ST. GALLER ORGELFREUNDE
OFSG
BULLETIN OFSG 30, NR. 2, 2012

Mörschwil, im Mai 2012
Liebe OFSG Mitglieder
Im Namen des Vorstandes möchte ich Sie herzlich einladen zum zweiten Anlass in diesem
Jahr:

Donnerstag, 14. Juni 2012, 19:30 Uhr
Katholische Kirche Mariahilf, Bregenz

Orgelvorstellung und -Konzert:
Gerda Poppa, Rankweil
Bei der Programmplanung 2012 im letzten Herbst haben wir mit der Wahl von Bregenz weitgehend unbewusst einen Beitrag zum Gallusjubiläum St. Gallen 612/2012 geleistet. Im Jahre
610 kamen Kolumban und Gallus in das ehemalige römische Brigantium. Die Alemannen Missionierung scheiterte jedoch am Widerstand der Bregenzer und nach einer gut zweijährigen
Tätigkeit trennten sich die Wege der beiden irischen(?) Mönche. Bregenz zählt deshalb zu den
Gallusorten und noch heute tragen zwei Bregenzer Pfarreien die Namen der Glaubensboten.
Die Anlage der 1930 erbauten Orgel in der Kirche Mariahilf mit der Platzierung im Chorbereich
in Kombination mit einer Fernorgel (nicht Fernwerk) auf der Gegenempore ist aussergewöhnlich. Die Orgel ist unverändert erhalten und auch aus heutiger Sicht scheint das originelle
Konzept akustisch und optisch zu überzeugen. Diese Bauweise wurde mit der damals topmodernen elektrischen Traktur ermöglicht.
Ich danke Hansjörg Gerig für die Verfassung des Bulletins. Als profunder Kenner des Orgelbaus erklärt er Ihnen kompetent das weitherum einmalige Orgelwerk und gibt Ihnen eine Einführung in die Technik der elektrischen Traktur.
Herzlich danken möchte ich auch Gerda Poppa für die musikalische Vorstellung der Orgel. Es
freut mich sehr, dass sie als OFSG Vorstandsmitglied uns einen weiteren Einblick in die Orgellandschaft ihrer engeren Heimat geben wird.
Mit dem beiliegenden Merkblatt möchte ich Sie auf die neugeschaffene Transportmöglichkeit
ab St. Gallen aufmerksam machen. Ausserdem liegt dem Bulletin ein Kroki bei.

Der Vorstand heisst alle Mitglieder herzlich willkommen und freut sich auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Walter Angehrn, Präsident
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Übersicht über die Veranstaltungen im Jahr 2012

Montag,
23. April
19:30 Uhr

Kathedrale St. Gallen

•

Max Reger (Kuhn, IV/P, 74, 1968 / 2008)
Willibald Guggenmos, Domorganist

Donnerstag,
14. Juni,
19:30 Uhr

Katholische Kirche Maria Hilf, Bregenz

•

Orgelvorstellung und -Konzert (Gebr. Mayer, II/P, 28, 1931)
Gerda Poppa, Organistin in Rankweil und Mitglied des Vorstandes OFSG

Samstag
25. August
ganzer Tag

Orgelfahrt nach St. Urban – Beromünster – Muri
•
•
•

St. Urban, ehem. Klosterkirche
Beromünster, Chorherrenstift
Muri, ehem. Klosterkirche

Hans Jürg Bättig
Urs Lütolf
Johannes Strobl

organisatorische Leitung: Hansjörg Gerig
Zu diesem Tag erscheint ein spezielles Programm mit Anmeldetalon.

Donnerstag,
4. Oktober,
19:30 Uhr

Kirche Wald AR

•

Orgelvorstellung und -Konzert (Metzler, II/P, 18, 2010)
Wilfried Schnetzler, Organist in Teufen

St.Galler Orgelfreunde (OFSG):
Sekretariat:
Redaktion Bulletins:

www.ofsg.org
Monika Doebeli, Speicherstrasse 58, 9000 St.Gallen, sekretariat@ofsg.org
Hansjörg Gerig, Huebstrasse 7e, 9011 St.Gallen, hjgerig@bluewin.ch

Für den Inhalt seines Textes ist der jeweilige Autor allein verantwortlich.
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Zusammenfassung:

Die Orgel in der katholischen Kirche Mariahilf Bregenz
Ein Besuch in Bregenz lohnt sich für Orgelfreunde vor allem wegen der
1930 erbauten auch für damalige Verhältnisse aussergewöhnlichen Orgelanlage in einem ebenso aussergewöhnlichen Kirchenkomplex. Der bekannte Tiroler Architekt Clemens Holzmeister wich in der Gestaltung des
Kirchenraumes vom Üblichen ab, platzierte die Gemeinde im Halbrund
um die Chorzone und bezog Chor und Orgel in den Chorbereich mit ein,
als Pendant zur Gemeinde.
Dieses optisch und auch akustisch sehr gelungene Konzept stellte eine
Herausforderung für die Gestaltung der Orgel dar. Auf der Empore in der
Chorzone steht nur relativ wenig Platz zur Verfügung, und die optimale
Aufstellung des Chores hatte Priorität. Die Orgel musste sich daher mit
den Randzonen begnügen. Dennoch ist die klangliche Wirkung von Chor
und Orgel für die Kirchenbesucher optimal.
Weil die benötigte Registerzahl auf der Chorempore allein nicht untergebracht werden konnte, erhielten die stärksten Stimmen des ersten Manuals ihren Platz auf der Gegenempore über dem Haupteingang. Im Projekt
ist von einer «Fernorgel» die Rede – «Fernwerk» wäre der falsche Begriff,
weil ein solches eine ganz andere Funktion hat. Die Fernorgel dient vor
allem dem Eingangs- und Ausgangsspiel sowie zur Begleitung des Gemeindegesangs bei gut besetzter Kirche. In Konzerten ergeben sich,
wenn die besondere Orgelsituation geschickt eingesetzt wird, ganz bestechende Effekte.
Der Besuch einer Orgel mit zum Teil elektrischer Traktur aus der Anfangszeit ergibt die willkommene Gelegenheit, im zweiten Teil dieses
Bulletins das Thema «elektrische Traktur» etwas näher zu beleuchten –
gehört es doch auch zu den Zielsetzungen der St. Galler Orgelfreunde,
hie und da verschiedenen Themen des Orgelbaus die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Grundkenntnisse im Orgelbau sind unentbehrlich um Komposition, Interpretation und auch alle weiteren Aspekte
der Orgelmusik besser verstehen zu können.
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Die katholische Kirche Mariahilf in Bregenz
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Die Orgel in der katholischen Kirche Mariahilf in Bregenz
Hansjörg Gerig
1. zur Kirche Mariahilf
Die Kirche Mariahilf im Bregenzer Stadtteil Rieden-Vorkloster wurde in
den Jahren 1925-32 vom bekannten Tiroler Architekten Clemens Holzmeister (1886-1983) erbaut [1]. Holzmeister hatte von 1924 bis 1938 eine
Professur an der Wiener Akademie der Künste inne. In dieser Zeit war er
auch Präsident der Zentralvereinigung der Architekten und des Neuen
Österreichischen Werkbundes. Von 1938-54 lebte er in der Türkei und
kehrte nachher wieder an seinen alten Wirkungsort nach Wien zurück. Er
erhielt mehrere Auszeichnungen, u.a. den Grossen Österreichischen
Staatspreis [2].
Die besondere Gestaltung des Kirchenzentrums mit dem achteckigen
Turm, dem ovalen Kirchenraum und mit den damit verbundenen Zweckbauten (Pfarr- und Gemeindehaus) unterscheidet den Komplex eindrücklich von andern Kirchenbauten [3]. Ein spezielles Element bildet der von
Arkaden umgebene hofartige Eingangsbereich, bei dem «die ursprüngliche Idee eines Landeskriegerdenkmals, einer "Weihestätte für die im
Krieg gefallenen Landessöhne" noch immer unverkennbar ist» [1]. In älteren Dokumenten wird die Kirche noch mit ihrer ursprünglichen Bezeichnung «Heldendankkirche» genannt. Doch im Kurzführer ist weiter zu
lesen, dass «[schon] während der Bautätigkeit aus der Kirche immer mehr
eine Marienkirche [wurde]». Das kommt eindrücklich durch die Hochaltarmadonna zum Ausdruck und wird vertieft durch das Deckenfresko des
gebürtigen Südtirolers Leo Sebastian Humer. Es «verbindet beide Ideen
miteinander: die Fürbitte für die Opfer des Ersten Weltkrieges und die
Verehrung Mariens, die Mutter all jener ist, die ein Kreuz zu tragen
haben» [1].

2. ein ungewöhnliches Orgel-Konzept
«Dem äußerst rührigen Initiator des Kirchenbaues Mons. Dr. Johannes
Schöch ist es zu verdanken, daß man sich bereits in der Endphase des
Kirchenbaues mit der Auftragsvergabe zum Bau einer Orgel befaßte, deren Fertigstellung der krönende Abschluß des Bauvorhabens sein sollte.
1930 wurde mit dem Münchner Benefiziaten Anton Schmid [Chordirektor
__________________________________________________________________________________________
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in München] Verbindung aufgenommen, der nach einer Kirchenbesichtigung im Februar d.J. [zwei] Dispositionsentwürfe vorlegte.» [4]
Speziell ist nicht nur die Disposition, sondern vor allem auch die Aufstellung der Orgel. Ellerhorst, orgelkundiger Benediktinerpater, hat die Aufstellung mit einer Fotografie und einer leider nur teilweise zutreffenden
Prinzipskizze in sein bekanntes «Handbuch der Orgelkunde» aufgenommen, und zwar im 11. Kapitel mit der Überschrift «Die Stellung der Orgel
im Raume» [5].

C

B
A

Prinzipskizze aus dem Buch von Ellerhorst. Es ist zu beachten, dass in Wirklichkeit
der Spieltisch seitlich steht (A) und der mittlere Propektteil (B) nicht realisiert wurde.
Vermutlich war ein weiterer Orgelteil mit den starken Stimmen im Bereich (C) vorgesehen, zu dem auch die Prospektpfeifen bei (B) gehört hätten. Wegen Platzmangel
auf der Empore und auch wegen der Altargestaltung konnte der Orgelteil (C) an der
eingezeichneten Stelle nicht realisiert werden – er kam als Fernorgel auf die Gegenempore zu stehen.

Aus dem folgenden Text von Ellerhorst ist auch zu erahnen, was für prinzipielle Gedanken Benefiziat Anton Schmid bei seiner Planung geleitet
haben könnten [5]:
«(..) Erst die neueste Zeit brachte die Besinnung auf ein innigeres Leben mit der
hl. Liturgie. Sie stellte auch die Frage nach dem günstigsten Platze für Sängerchor und Orgel und beantwortet sie mit dem Hinweis auf das Christentum der
ersten 1000 Jahre: Der Sängerchor und mit ihm die Orgel gehören in die Nähe
des Altares. Dadurch wird auch die Akustik des Raumes am besten ausgenützt.
(..) Die heutige elektrische Orgelsteuerung gibt ja dem Raumakustiker volle Frei__________________________________________________________________________________________
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heit in der Wahl der Orgelaufstellung, so dass diese auch der Führung des
Volksgesanges gerecht wird. Wo es sich um Gotteshäuser von großen Ausmassen, um Dom- oder Abteikirchen, handelt, wird man das Gesamtorgelwerk in eine
kleine Chororgel und in die konzertierende Haupt- oder Grosse Orgel zerlegen.
Die Choralbegleitorgel wird in innigster Nähe des Chores ihren Platz erhalten und
in Mensuration und Intonation ihrer Aufgabe angepaßt; die Konzertorgel, die
zugleich den Volksgesang zu begleiten hat, wird in einer in geziemender Höhe
befindlichen geräumigen Orgelkammer, die an der Verbindungsstelle von Vierung und Langhaus anzulegen wäre, oder aber auf der Westempore aufgestellt.»

In diesem 1936 publizierten Text wird die Möglichkeit einer «elektrischen
Orgelsteuerung» als selbstverständlich vorausgesetzt. Wie im zweiten
Teil dieses Bulletins aber aufgezeigt wird, war dies um 1930 keineswegs
der Fall. Zwar hatten schon manche Instrumente zu dieser Zeit mit mehr
oder weniger Erfolg eine elektrische Traktur erhalten, doch für viele Orgelbauer stellte diese neue Trakturart damals noch eine Herausforderung
und ein nicht unerhebliches Risiko dar.
Ellerhorsts Text beinhaltet noch eine zweite nicht leicht erfüllbare Forderung: Aufteilung der Orgel in eine Chor- und eine Hauptorgel. In einem
Benediktiner-Kloster, wo Ellerhorst beheimatet ist und meist genügend
Musiker für das Organistenamt und die Chorleitung zur Verfügung stehen,
lässt sich das problemlos realisieren. Andernorts aber – vor allem in ländlichen Verhältnissen – muss ein Musiker oft alle Funktionen in Personalunion übernehmen.
Beide Forderungen führten in Mariahilf zu der für unsere Region ungewöhnlichen und denkmalwürdigen Lösung, dass ein Hauptorgelteil, die
«Fernorgel» von der Chororgel aus gespielt wird. Die Fernorgel enthält
die klangstarken Stimmen des ersten Manuals und unterscheidet sich
damit grundsätzlich von einem «Fernwerk», das eine ganz andere musikalische Funktion hat.

3. Das Konzept der Orgel im Detail
In der heute nicht mehr erscheinenden Zeitschrift «Der Chorwächter» ist
ein ausführlicher Expertenbericht vom 27. Dezember 1931 erhalten, der
im Folgenden in Auszügen zum Abdruck kommt und authentisch über die
damals massgebenden Prinzipien Auskunft gibt [6]. Neben dem Benefiziaten hatte man noch drei weitere Experten mit der Orgelabnahme beauftragt, wie es am Schluss des Berichtes heisst: «Verfaßt und gezeichnet
HH Benef. Schmid Anton, Chordirektor in München. Mitgezeichnet von P.
__________________________________________________________________________________________
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Meinrad Helbling O. Cist., Stiftsorganist in Mehrerau, M.Schwenk, Chordirektor i.R., Musikdirektor O. Polzer, Bregenz.»

Apsis mit Altar und Sängerempore. Im linken Orgelteil (Evangelienseite) stehen die
Register des II. Manuals, im rechten (Epistelseite) ein Teil der Register des I. Manuals
sowie die Pedalstimmen. Der Spieltisch befindet sich «versteckt» hinter dem linken
Orgelteil ohne Blickkontakt zum Altar oder ins Schiff.

Der Expertenbericht beginnt wie folgt:
«Das hochwürdige Pfarrvikariat Rieden-Vorkloster hat vor einiger Zeit die Orgelbauanstalt Gebrüder Mayer in Feldkirch mit der Aufgabe betraut, in der herrlichen, jüngst eingeweihten Pfarrkirche eine neue Orgel aufzustellen. War dieser
Auftrag einerseits sehr dankbar, (denn die Kirche besitzt sehr günstige räumliche
Verhältnisse und eine sehr gute Akustik) so stellte er andererseits an den Orgelbauer nicht zu unterschätzende schwierige Anforderungen.
Der Chorraum nämlich war völlig anders beschaffen als gewöhnlich und ließ eine
normale Bauweise der Orgel, wie sie allenthalben üblich ist nicht zu. Es war nun
einmal eine gegebene Tatsache, mit der man sich abfinden mußte, daß der Musikchor hinter dem Hochaltar auf einer halbkreisförmigen schmalen Galerie sei__________________________________________________________________________________________
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nen Platz gefunden hatte. Ein zusammenhängender Raum für eine mittelgroße
Orgel, wie sie für die Kirche angemessen schien, ließ sich nicht finden, außer
man hätte die Sänger von ihrem einzig in Frage kommenden Platze (in der Mitte)
verdrängt. Somit blieb nichts anderes übrig, als die Orgel in zwei Teilen auf den
äußersten Vorsprüngen des Halbkreises aufzustellen. Dabei ließ sich der notwendige Kontakt zwischen Instrument und Sängern noch hinreichend bewerkstelligen. Um für die Besucher der Kirche noch eine günstigere Gesamtwirkung
(namentlich beim Volksgesang) zu erzielen, wurden einige und zwar gerade die
stärkeren Stimmen des ersten Manuals, die zur Begleitung des Chorgesanges
wenig oder gar nicht in Betracht kommen, auf der andern Seite der Kirche nach
Art eines Fernwerkes postiert, also an dem Platz über dem Haupteingang, der
sonst dem Kirchenchor und der Orgel vorbehalten zu sein pflegt. Es wurde somit
das Prinzip durchgeführt, daß alle Register, die hauptsächlich für die Begleitung
des Chores geeignet sind, möglichst nahe bei dem Sängerchor zu stehen kamen, während die Füllregister, die am ehesten zum Volksgesang und zu feierlichen Vor- und Nachspielen gebraucht werden, an dem akustisch dankbarsten
Platz der Kirche aufgestellt wurden.

Rückseite (Westwand) des Kirchenraumes mit der grossen Empore und der Fernorgel
mit den «starken» Stimmen des I. Manuals. Die über den Labialpfeifen angeordneten
Trompeten-Pfeifen aus Kupfer sind leider auf diesem Bild kaum sichtbar.
__________________________________________________________________________________________
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Begreiflicher Weise standen dieser ungewohnten und etwas komplizierten Bauart
von Anfang an manche Bedenken, hauptsächlich akustischer Art, entgegen.
Aber die Sache wurde gewagt, und heute darf mit großer Befriedigung festgestellt werden, daß der Erfolg die besten Erwartungen übertraf. Die klangliche
Wirkung der dreifach geteilten Orgel ist geradezu überraschend schön. Mit absoluter Gleichmäßigkeit dringen die Tonwellen von allen Seiten auf den Zuhörer
ein, der von den Klingen förmlich umflutet und nicht wie sonst einseitig von Tonmassen getroffen wird. Interessant ist, daß es sogar dem geübten Musiker oft
schwer wird, mit Sicherheit zu bestimmen, von welchem einzeInen Teil der Orgel
jeweils die Töne und Akkorde kommen. Gewiß ist das zum großen Teil eine
Folge der oben erwähnten vorzüglichen Akustik der Kirche überhaupt. Aber das
entscheidende Moment liegt erst in der Gruppierung der Register. Wo in einer
Kirche lediglich ein Fernwerk mit ein paar Soloregistern steht, kann eine Wirkung
wie hier nie eintreten. Es muß Klangmasse gegen Klangmasse stehen und die
Teile der Orgel müssen gegeneinander klanglich abgewogen sein. Dann fühlt
sich der Zuhörer von den Harmonien förmlich umstrickt, und das wird, wie es hier
der Fall ist, der Orgel einen eigenen überraschenden Reiz geben.
Jedenfalls hat dieser gelungene Versuch gezeigt, daß man einer solchen Anlage
einer Kirchenorgel in Zukunft gelegentlich sein Augenmerk zuwenden darf und
soll und daß die Zwei- und Mehrfrontenorgel künftighin in geeigneten Räumen
wohl noch eine gewisse Rolle spielen dürfte.»

Disposition
Angegeben nach dem Expertenbericht [6]:
I. Manual (C-g''', 56 Töne) II. Manual (C-g''', 68 Töne)

Pedal (C-f', 30 Töne)

Westempore (Fernorgel):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principal
Gross Gedeckt
Octave
Mixtur 5f.
Cornett 3-5f.**
Trompete

8'
8'
4'
2'
8'
8'

vorne rechts:

7.
8.
9.
10.
11.

Bourdon
16'
Soloflöte
8'
Keraulophon
8'
Gemshorn
8'
Rauschquinte
2f.
2⅔'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quintatön
16'
Flötenprincipal
8'
Salicional
8'
Lieblich Gedeckt
8'
Vox coelestis
8'
Prästant
4'
Rohrflöte
4'
Quintflöte
2⅔'
Sesquialtera 2f.
2⅔'
Blockflöte
2'
[Terzflöte *
13/5']
11. Echo-Mixtur
1⅓'
12. Oboe
8'
Vacat
Tremolo

1.
2.
T.
3.
T.
T.
4.
5.

Principalbaß
Subbaß
Zartbaß
Octavbaß
Flötenbaß
Cello
Starkflöte
Posaune

16'
16'
16'
8'
8'
8'
4'
16'

T. = Transmission
* = siehe Kommentar
** = 3-5f. gem. Vertrag

__________________________________________________________________________________________
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Zusätzliche Transmissionen für das erste Manual aus dem zweiten:

Quintatön
Principal
Salicional
Gedeckt
Octave
Rohrflöte
Cimbel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8'
4'
4'
4'
2'
2'
1'

Auszug aus II: Quintatön 16'
Auszug aus II: Flötenprincipal 8'
Auszug aus II: Salicional 8'
Auszug aus II: Lieblich Gedeckt 8'
Auszug aus II: Prästant 4'
Auszug aus II: Rohrflöte 4'
Auszug aus II: Echo-Mixtur 1⅓'

Orgel erbaut 1930/31 von Gebrüder Mayer Orgelbau, Feldkirch-Altenstadt
28 klingende Register auf 2 Manualen und Pedal
10 Transmissionen / Auszüge
II. Manual im Schwellwerk, Tritt mit Anzeige-Instrument
Traktur und Registratur pneumatisch, Kegelladen,
elektropneumatische Traktur für die Fernorgel
Koppeln: 3 Normalkoppeln und 4 Oktavkoppeln (siehe unten)
«6 freie amerikanische Setzerkombinationen»
5 feste Kombinationen von Piano bis Tutti
Registercrescendo, Tritt mit Anzeige-Instrument
«Einschaltung für Motor und Dynamo der Hauptorgel»
«Einschaltung für Motor der Fernorgel»
«Elektrisches Lichtsignal vom Hochaltar»
«Elektrische "Sonne"» [Tastenwärmer]
«Zusammen 2206 Pfeifen, 125 Prospektpfeifen, davon 25 [Trompetenbecher]
aus poliertem Kupfer».
Die 125 Prospektpfeifen sind aus aluminium-bronciertem Zink hergestellt [8].

Kommentar zur Disposition
• Bei Nadler finden sich viele Dokumente zu dieser Orgel, u.a. auch eine Übertragung der «Disposition und Kostenberechnung vom 4. Mai 1931», ein vollständiger Abdruck des Orgelbauvertrages [4]. Gegenüber der oben aufgeführten Disposition ergeben sich folgende Ergänzungen und Abweichungen:
o Abweichung: Im Vertrag ist die Mixtur im I. Manual mit 4-5f. 1⅓' vereinbart. Ergänzung: Dem Vertragstext ist zudem zu entnehmen, dass die
Mixtur keine Terz enthält.
o Ergänzung: zum Klangcharakter von Keraulophon (abgeleitet von einem
griechischen Wort für «Horn») heisst es: «weicher Gamba-Charakter bei
mittlerer Stärke; schönes Soloregister.»
o Ergänzung zu Sesquialter: Im Vertrag heisst es: «bestehend aus Terzflöte 1 3/5' und Transmission der Quintflöte». Das im Expertenbericht erwähnte Register «Terzflöte» ist im Vertrag nicht erwähnt !
o Abweichung: Die Echomixtur ist im Vertrag wie folgt vermerkt: 3-4f. 2'.
o Bezüglich der Pedaltransmissionen ist im Vertrag angegeben:
Zartbass aus Bourdon, Flötbass aus Soloflöte, Cello aus Keraulophon.
__________________________________________________________________________________________
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•

o Die drei Zungenstimmen sind aufschlagend konstruiert.
o Bezüglich Octavkoppeln ist angegeben:
Sub II-I, Super II-I, Super in II, Super II-Pedal
Eine Besichtigung am 26.05.2011 ergab zusätzlich noch folgende Differenzen:
o Die Mixtur im I. Manual basiert auf 2' (Angabe im Expertenbericht stimmt
also. Handelt es sich vielleicht um eine nachträgliche Änderung gegenüber dem Vertrag während dem Bau, allenfalls Tausch der Mixturen der
beiden Manuale ?).
o Ein Registerzug «Terzflöte» ist nicht vorhanden; der Registerzug Sesquialter bringt allein die Terz (gemäss Vertrag).

Registerzüge des II.Manuals und Setzer-Anzeige

Der Expertenbericht führt weiter aus – für uns Heutige von grossem Interesse für das Verständnis der damaligen Vorstellungen:
«Aber nicht nur in der Anlage des Werkes hat der Orgelbauer eine überaus
glückliche Hand gehabt. Sein Dispositionsentwurf, von dem das Gelingen eines
Werkes zum großen Teil abhängt, hat sich nicht minder bewährt und so ist auch
nach dieser Seite hin der Erfolg nicht ausgeblieben. Die Disposition ist kirchlich
gedacht und zugleich modern angefärbt. Sie kommt, wenn auch mit weiser Mäßigung, den Forderungen der modernen Orgelreform entgegen. Zahlreiche Oberstimmen, angefangen von einfachen diskreten Quinten und Terzenregistern bis
zum kräftig füllenden Kornett und zur hellen Mixtur geben ihr so reichen Glanz,
daß man ein wenig an die Tonschönheit der Barockorgel erinnert wird. Wenige
aber markige und eherne Zungenstimmen geben dem Gesamtton Noblesse.
Darüber ist aber – und ich möchte das besonders erwähnen – den Forderungen
des liturgischen Orgelspieles sorgfältig Rechnung getragen. In der katholischen
Kirche können wir unmöglich die reine Barockorgel wieder erstehen lassen, so
klangschön sie auch sein mag. Wir haben hier überwiegend Gesang in allen
__________________________________________________________________________________________
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Schattierungen zu begleiten und dazu brauchen wir unbedingt in den Grundstimmen eine gewisse Abwechslung. Es ist demnach zu begrüßen, daß in unserer Disposition alles da ist, was man vernünftigerweise von einer Orgel mit 28
klingenden Stimmen verlangen kann. Vom zarten Salizional und der ätherischen
Vox coelestis, dem zum Begleiten so geeigneten dünnen Quintaden, den abwechslungsreichen Flöten bis zum rollenden Prinzipal und den aufhellenden vierund zweifüßigen Stimmen sind so viele Grundstimmen da, daß der Organist
wahrlich nicht in Verlegenheit kommt. Neuartig scheinen an der Disposition die
vielen kombinierten Register [heutiger Begriff für diesen Gegenstand: «Transmissionen / Auszüge» – unter «kombinierten Registern» versteht man heute in
der Regel etwas anderes], zehn an der Zahl. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, daß das Werk nicht das geringste mit der wertlosen sogenannten Multiplex-Orgel zu tun hat. Letztere wird von unbefangenen Disponenten entschieden abgelehnt. Dagegen kann man der kombinierten Register einstweilen noch nicht entraten. Die Entlehnung von Pedalstimmen aus dem Manual
ist in letzter Zeit gerade bei den modernsten Dispositionen üblich, und zwar mit
gutem Grunde. Die Transmittierung der Register des 2. Manuals aber in die
nächsthöhere Oktav des 1. Manuals ist seit Jahrzehnten Regel geworden. Aus
finanziellen Gründen können wir auf diese mit billigen Mitteln herzustelIende Verstärkung des 1. Manuals nicht verzichten. Nur wurde sie bisher immer mit einem
einzigen Registerzug (Ober-Oktavkoppel 2-1) bewerkstelligt, während sie in unserm Fall für die hauptsächlichsten Stimmen des Oberklaviers registerweise
durchgeführt wurde. Für das 1. Klavier bedeutet das eine sehr schätzenswerte
Bereicherung um zahlreiche Oberstimmen, die bei Registermischungen mit großem Vorteil zur Verwendung kommen können, im Plenum dagegen tritt eine Verstärkung nicht mehr ein, da von vorn herein mit der Hochoktavkoppel 2-1 [Hochoktavkoppel 2-1 = Oberokatvkoppel 2-1 = Super II-I] gerechnet werden mußte.
Dieses Verfahren hat kaum einen Nachteil, aber sicher unbestreitbare Vorteile,
und man kann diese Art der Registerentlehnung, sofern sie nicht übertrieben
wird, allenthalben nur empfehlen. Jedenfalls ist es eine wahre Freude für den
Organisten, auf dem 1. Manual so viel klärende, der Begleitung vielen Reiz verleihende Stimmen zu haben.
Nun zur Intonierungsfrage. Es war wohl zu erwarten, daß die Kirche, ihrer ganzen praktischen Form und Anlage nach zu schließen, für jede Art der Musik sehr
dankbar sein werde. So ist es in der Tat. Damit soll aber das Verdienst des Orgelbauers nicht geschmälert werden. Das Hauptmerkmal der Intonation ist die
Weichheit des Tones, bei allem Glanz und Mark. Das Werkprinzip ist, wie bei der
Disposition, so auch hier durchgeführt: zwei selbständige Orgeln, das 1. Klavier
ein volles Werk mit wuchtigem Prinzipalcharakter, nicht dick, aber markig, das 2.
Manual (auf der Evangelienseite in einem Schwellkasten stehend) ebenfalls eine
in sich abgeschlossene Orgel mit viel Glanz, das ganze Werk stark aufhellend, in
seinen einzelnen Registern vorzüglich verschmelzend. (Auf der Epistelseite stehen nur die Bässe und die wenigen Begleitstimmen des 1. Manuals.) Der Klang
des Plenums ist von überwältigender Schönheit und unerwartetem Tonreichtum.
Auch ein Fachmann mit geübtem Ohr kann sich hier hinsichtlich der Registerzahl
täuschen und auf wesentlich mehr Stimmen raten, sowohl hinsichtlich des vollen
Werkes als auch der vielen Registriermöglichkeiten. In einer Vorführung vor ei__________________________________________________________________________________________
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nem zahlreichen Publikum hat das Werk seine Feuerprobe bestanden. Was da
alles an Solostimmen und Registerzusammenstellungen geboten wurde, hat die
Orgel wahrlich legitimiert. Ueberraschend war, mit welch' absoluter Präzision die
verschiedenen Teilorgeln zusammen gebraucht werden konnten. Spieltechnisch
läßt sich die dreiteilige Orgel wie ein einheitliches Werk verwenden. Es hörte sich
interessant an, wenn Orgel gegen Orgel ausgespielt wurde. Eigenartigen Reiz
gewährten im Stakkatospiel die verschiedenen Flöten in Verbindung mit den pikant anmutenden Oberstimmen, die stellenweise fast ein Glockenspiel vortäuschten. Kurz, man konnte sich überzeugen, daß die klanglichen Möglichkeiten
dieser Orgel nicht so rasch erschöpft sind und daß ein geschickter Organist hier
ein dankbares Arbeitsfeld hat.»

Zu technischen Details erhalten wir im folgenden Text des Gutachtens
noch einige weitere Hinweise: Die Windladen
«sind nach dem Kegelsystem, dem sichersten, das wir haben, konstruiert. Sie
haben bei der Prüfung der Orgel in Verbindung mit der Röhrenpneumatik, bzw.
(bei den entfernteren Orgelteilen) mit den elektropneumatischen Spielapparaten
sehr präzis und ohne Störung funktioniert. (Ein Teil des Werkes ist rein pneumatisch eingerichtet, so daß die Orgel auch im Falle von Stromstörung gespielt werden kann. Die Präzision des Gesamtwerkes leidet darunter, wie oben gesagt,
keinerlei Einbuße.)»

Bezüglich der Windversorgung heisst es weiter, dass zwei Ventilatoren
und drei Bälge vorhanden seien. Den Winddruck habe man ziemlich niedrig gehalten um eine weiche Ansprache der Pfeifen zu erreichen (75 bis
85 mmWS).

4. Die Bedeutung der Orgel in der Kirche Mariahilf
1. Bedeutung der Orgelanlage: Ohne Zweifel ist die Orgelanlage in
der Kirche Mariahilf von der Konzeption her sehr originell – weitere
solche Orgeln (Abteikirchen und Kathedralen ausgenommen) werden
auch in der weiteren Umgebung nicht leicht zu finden sein. Schon
wegen der Seltenheit dieser Anlage dürfen sich alle Interessierten
glücklich schätzen, dass diese Orgelanlage praktisch unverändert die
Zeiten überdauert hat und nun Denkmalcharakter besitzt. 1988 wurde
das Instrument von der Erbauerfirma stilgerecht restauriert [7,8].
2. Musikalische Gestaltung der Gottesdienste: Die Orgelanlage gibt
ferner indirekt Zeugnis von einer reichen musikalischen Gestaltung
der Gottesdienste auch in Pfarrkirchen wie wir sie heute in solchen
wohl nur noch selten finden. Es muss sich uns schon die Frage stel__________________________________________________________________________________________
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len, ob und was unsere Zeit verloren haben könnte und was allenfalls zu tun wäre, um Abhilfe zu schaffen.
3. Chor und Orgel im Chorbereich: Chor und Orgel wurden hier in die
unmittelbare Nähe des Altars gebracht. Wie am Beispiel von Teufen
letzthin gezeigt wurde, war zeitweise – und das nicht nur in evangelischen Kirchen – auch die gegenteilige Meinung massgebend: Chor
und Orgel hätten ihren Platz keinesfalls im Gesichtsfeld der Kirchenbesucher, denn das störe die Konzentration auf das Wesentliche [9].
4. Hat sich das Konzept bewährt ? Wie Sonderegger schreibt, bewährte sich das Orgelkonzept der Kirche Mariahilf auch in der unmittelbaren Vergangenheit noch (geschrieben 1995), und es ist schwer
vorstellbar, dass sich das geändert haben sollte [7]:
«[..] Nicht nur in klanglich-akustischer Hinsicht bewährte sich die Konzeption (wie
heute authentisch nachvollzogen werden kann, auch die Disposition (von Anton
Schmid, München) und Intonation bewiesen Eigenwilligkeit und Charakter. Sie
entbehren nicht der liturgischen Verwendungsfähigkeit und verzichten gleichzeitig nicht auf aktuelle orgelreformerische Ideen [..].» und «[..] Tatsächlich verblüfft
bis heute die ausgezeichnete akustische Korrespondenz der drei Teilwerke und
auch, wie die Kollaudatoren betonten, die Qualität und Intensität der einzelnen
Register [..].»

5. Zur Traktur: Die Orgelanlage in der Kirche Mariahilf wäre mit der damals in unserer Region noch üblichen pneumatischen Traktur nicht
zu realisieren gewesen. Es war – wie oben bereits erwähnt – die
elektrische Traktur, welche solche verstreute Orgelaufstellungen erst
möglich machte. Um 1930 befand sie sich aber immer noch in Entwicklung, und es war daher sehr sinnvoll, dass der Orgelbauer den
Spieltisch und wahrscheinlich auch die übrigen elektrischen Komponenten von der heute noch bestehenden spezialisierten Firma Ludwig
Eisenschmid in München bezog [7].
Die Orgelanlage wird klassisch pneumatisch gesteuert, was auch bei
Stromausfall einen Notbetrieb der Orgelteile auf der Chorempore mit
Hilfe eines fussbetriebenen Schöpfgebläses erlaubt. Nur die Fernorgel verfügt über elektrische Traktur, wobei die elektrischen Impulse
für diese in einem speziellen Apparat unter dem Spieltisch aus pneumatischen Signalen generiert werden [8]. Der nötige Gleichstrom
stammte früher aus einem Generator, der auf die gleiche Welle wie
das Gebläse aufgeflanscht war – eine übliche Technik vor der Einführung von Halbleiter-Gleichrichtern. Im Rahmen der letzten Orgelre__________________________________________________________________________________________
St. Galler Orgelfreunde OFSG

Bulletin OFSG 30, Nr. 2, 2012

16

vision wurde der Generator durch einen solchen ersetzt, aus feuerpolizeilichen und wartungstechnischen Gründen [8].

Die äusserst sorgfältige, überdachte Ausführung des Spieltisches und
eine ausgesprochene Liebe zum Detail beeindrucken auch heute
noch. Die Register des ersten Manuals sind unverwechselbar nach
Standort gruppiert: «I.Manual» und «I.Man.Fernorgel». Interessant ist
ferner die Tatsache, dass die Steuerung der Schwelljalousien damals
schon pneumatisch ausgeführt war und auf einem Anzeigeinstrument im Spieltisch kontrolliert werden kann ! [7]

__________________________________________________________________________________________
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Wegen der damals noch neuen Technik überrascht es aber allerdings
nicht, dass schon bald nach der Kollaudation mehrfach Reparaturen
am Spieltisch durch die Lieferfirma erforderlich waren [7]. Auch bei
unserem Besuch im Mai 2011 waren wieder kleinere Probleme zu
beobachten.

Die zwei sehr sorgfältig ausgeführten Anzeigeinstrumente für Schwellwerk und
Crescendo sowie die beiden Schalter für die Orgelteile auf der Chor- und Westempore. Leider ist beim linken die unzutreffende Bezeichnung «Fernwerk» statt
«Fernorgel» gewählt worden.

6. Zu den «freien amerikanischen Setzerkombinationen»: In den von
Nadler publizierten Dokumenten ist ersichtlich, dass es Diskussionen
gab, ob man wie bis anhin üblich drei freie Kombinationen oder ein
fortschrittlicheres System, drei «freie amerikanische Setzerkombinationen» – vermutlich empfohlen von der Firma Eisenschmid – einrichten solle [4]. Man entschied sich für das Neue, und Organist Dobmeier wünschte sich dann deren sechs. So enthält die Orgel noch
heute im Spieltisch als Rarität einen funktionstüchtigen pneumatischen Setzer, «Kombinationsapparat» genannt [7,8]. Es wäre interessant zu wissen, ob anderswo noch Duplikate vorhanden sind – in
unserer Region wohl kaum, auch nicht in einer andern Mayer-Orgel.
7. Transmissionen / Auszüge: Transmission bedeutet, dass ein Register des einen Manuals auch in einem andern oder im Pedal verwendbar gemacht wird, und zwar ohne Änderung der Tonlage.
(Beispiel: Gambe 8' des I. Manuals kann als Gambe 8' auch im Pedal
erklingen. Dabei sind beide Register unabhängig voneinander registrierbar.) Auszug bedeutet, dass aus einer verlängerten Pfeifenreihe
eines Registers, z.B. Rohrflöte 16', auch noch das Register Rohrflöte
8' gewonnen wird, und zwar innerhalb des gleichen Werks. Transmission und Auszug können zudem auch kombiniert werden.

__________________________________________________________________________________________
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Die Orgel der Kirche Mariahilf enthält, wie dies der weiter oben dargestellten Disposition entnommen werden kann, drei Transmissionen
vom I.Manual ins Pedal und sieben kombinierte Transmissionen /
Auszüge vom II. ins I. Manual.
Schmid war sich bewusst, dass neben der ungewöhnlichen Aufstellung der Orgel diese weitere Besonderheit, die sieben kombinierten
Transmissionen / Auszüge vom zweiten ins erste Manual, nicht allgemeinen Anklang finden würde. Er schreibt dazu in einem Brief an das
Pfarramt [4]:
«Ich bitte, ihn [den Dispositionsentwurf] dem Orgelbauer dosenweise beizubringen. Ich weiss nicht, ob er ein geschickter und unternehmender Kerl ist. Wenn
nicht, dann kann schon sein, dass ihm anfangs die Haare zu Berge stehen. Aber
dann leisten sie ihm nur geistlichen Beistand und machen Sie ihm begreiflich,
dass die Sache gar nicht so schlimm ist, wie sie im ersten Augenblick aussieht.
Verschiedene Orgelbauer bei uns [offenbar in der Region München] haben diese
Idee der doppelt spielbaren Register schon oft mit grossem Erfolg ausgeführt. Ich
mache noch einmal darauf aufmerksam, dass durch sie die Orgel um kein Haar
stärker wird. Trotzdem sind sie das Entzücken des Organisten, denn er hat in
ihnen eine Menge wertvoller Hilfs-und Oberstimmen zur Verfügung, die er sonst
entbehren müsste. Diese Oberstimmen auf dem 1. Manual sind aber nicht nur in
der Praxis sehr gut zu gebrauchen, zumal die 1. Klaviere an solchen Stimmen
immer argen Mangel haben, sondern sie sind von den heutigen Reformern geradezu gefordert. Technisch ist die Sache für den Orgelbauer deshalb nicht
schlimm, weil die Transmissionen durchaus gleichartig nach einem Schema
gedacht sind (eine Leitung vom Pedal zum 1. Manual und eine vom 1. Manual in
die höhere Oktave des Obermanuals); innerhalb eines Manuals gibt es keine
Kompliziertheiten.
Nun bitte ich dem Orgelbauer auf den Zahn zu fühlen, wie er sich zu der Sache
stellt. Er mag einmal ein wenig nachdenken und sich in den Fall hineinleben.
Wenn er dann Bedenken hat, so bin ich dankbar, wenn er sie offen ausspricht.
Dasselbe bitte ich Herrn Lehrer Dobmeier zu sagen. Wenn wir uns alle die Sache
durch den Kopf haben gehen lassen, dann bin ich gerne bereit, wieder zu
kommen. Denn das Disponieren einer Orgel ist eine ungemein wichtige Sache,
und ich möchte von Anfang an in diesem Punkte mit den beteiligten Herren eng
zusammenarbeiten.»

8. Zum Werkprinzip: Aus heutiger Sicht könnte man dem Dispositionsvorschlag von Schmid wohl kaum zustimmen, obwohl er in seinem
Expertenbericht ausdrücklich erwähnt, dass das Werkprinzip realisiert
sei (siehe oben). Er versteht darunter aber offensichtlich nur die Möglichkeit, zwei beliebige Orgelteile sich gegenüberstellen zu können.
Bekanntlich verlangt aber eine Mehrheit von Orgelkundigen verschiedene voneinander vollständig unabhängige Werke jeweils in eigenem
__________________________________________________________________________________________
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Gehäuse, wie das bei der «Barockorgel» der Fall war. Auch Transmissionen von Manual zu Manual sind mit dem «Werkprinzip» selbstverständlich unvereinbar. Baut man allerdings Schwellwerke – und
vor allem grosse Schwellwerke, womöglich mit Barkermaschinen – so
hat man sich schon ziemlich weit vom Orgelideal der Barockzeit und
Frühromantik entfernt, und eine Lösung wie in Mariahilf ist auf einmal
auch nicht mehr ganz so undenkbar ! Für uns Orgelfreunde ist es
aber so oder so sehr interessant, das in der Kirche Mariahilf vorhandene Konzept genauer kennenzulernen.
9. Die Prospekte: Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen ferner
die Prospekte, welche als Freipfeifenprospekte ausgeführt sind, und
besonders die Idee, bei der Fernorgel mehrfach gekröpfte Trompetenbecher mit Labialpfeifen zu kombinieren und die Trompetenbecher
in Kupfer zu erstellen. Gehäuselose Freipfeifenprospekte und Prospekte in Kupfer wurden in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen
bekanntlich häufig verwirklicht. Gedanken und Bilder dazu finden sich
z. B. ebenfalls im Handbuch von Ellerhorst [5].

Blick auf den Spieltisch auf der schmalen Chorempore. In der Mitte eine Jalousie
des Schwellwerkes, ganz links die Fernsehmonitore, mit denen der Organist das
Geschehen in der Kirche (notdürftig) verfolgen kann.
__________________________________________________________________________________________
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10. Zum Arbeitsplatz des Organisten: Staunen tritt ein, wenn man zum
Platz des Chores und zum Arbeitsplatz des Organisten geführt wird.
Durch eine grosszügig gestaltete Sakristei gelangt man auf die nicht
sehr geräumige schmale Empore. Dort steht der Spieltisch in einer
recht dunklen Ecke ohne direkten Blickkontakt zum Altar und ins Kirchenschiff, auch eine Chorleitung vom Spieltisch aus erscheint als
ziemlich problematisch. Heute stehen dem Organisten zwei Fernsehmonitore zu Verfügung – aber wie war das früher ? Was hat man
sich damals bei der Planung gedacht ? Ist die Architektur funktional
so günstig, wie sie gelobt wurde, oder scheint die «dienende Funktion» des Organisten und des Chores, der wir schon mehrfach begegnet sind, auch hier wieder wahrnehmbar durch [9] ?
Die vielen interessanten Details und das spezielle Gesamtkonzept von
Kirche und Instrument geben reichlich Stoff zum Nachdenken. Es ist zu
hoffen, dass diese Orgel noch viele Jahre unverändert erhalten bleibt als
ein Denkmal für die Zeit, wo ein Aufbruch im Orgelbau auch in unserer
Gegend begann.
Im folgenden Anhang soll ein Einstieg in die elektrische Traktur gegeben
werden, gehört doch die Orgel in Mariahilf zu den ersten Instrumenten in
unserer Gegend, die zum Teil mit einer solchen ausgerüstet wurde. So
lässt sich neben dem musikalischen auch der technische Aufbruch in jener Zeit nacherleben.
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Anhang: Einige Gedanken zur elektrischen Traktur
1. Einleitung, Definitionen
«Traktur» (von lateinisch «ziehen») ist der Oberbegriff der beiden Elemente «Spieltraktur» und «Registertraktur». Dass Register gezogen werden, ist bei den heute zahlreich vorhandenen mechanisch gesteuerten
Orgeln augenscheinlich. Aber auch die Bewegung der Tasten wird – von
wenigen Ausnahmen abgesehen – bekanntlich durch Ziehen von der
Taste auf das Spielventil übertragen. Leider wird der Begriff «Traktur»
umgangssprachlich oft für die Spieltraktur verwendet, und statt von «Registertraktur» wird von «Registratur» gesprochen. Im Folgenden werden
ausschliesslich die präzisen Begriffe «Traktur» als Oberbegriff sowie
«Spieltraktur» und «Registertraktur» verwendet.
Die weiteren Ausführungen befassen sich hauptsächlich mit der
Spieltraktur, weil diese den Orgelbauer sehr viel mehr fordert als die Registertraktur. Der Grund liegt darin, dass es bei der mechanischen
Spieltraktur entscheidend auf Leichtgängigkeit, Geräuschlosigkeit und
verzögerungsfreie Reaktion ankommt – alle Bewegungen der Finger
müssen präzis auf die Spielventile übertragen werden und gleichzeitig
darf der Tastendruck nicht zu gross werden. Dabei ist es einleuchtend,
dass die Spieltraktur der Manuale besonders leichtgängig sein sollte, bei
der Pedaltraktur besteht in dieser Hinsicht bedeutend mehr Spielraum.

2. Gründe für die Ablösung der mechanischen Traktur im 19. Jh.
An heutige mechanische Spieltrakturen gewöhnte Orgelfreunde können
sich oft nur schwer vorstellen, warum in der Mitte des 19. Jh. überhaupt
das Bedürfnis entstand, neue Trakturarten in Betracht zu ziehen. Der
Grund dafür liegt darin, dass in unserer Gegend nur noch wenige historische Instrumente vorhanden sind, wo eine historische Traktur gespielt
werden kann. Die letztjährige Südtirolreise unseres Vereins hatte daher
auch das Ziel, an den dort reichlich vorhandenen historischen Instrumenten unsere Mitglieder mit den Problemen der historischen mechanischen
Spieltrakturen bekannt zu machen [10]:
•

Bei stärker besetzten Windladen kommt es rasch zu einer zähen und mühsamen
Spielbarkeit, besonders in der Basslage wegen den dort erforderlichen grossen
Ventilen. Die Zahl der Register pro Manual unterliegt daher einer deutlichen Einschränkung, und auch die Art der Register und deren Mensurierung spielt eine
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wichtige Rolle. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass «barocke» Orgeln mit
wenigen 8'-Registern in den Manualen auskommen müssen. Das 16'-Register im
Manual begann oft erst bei c°, nicht nur wegen dem Platz auf der Windlade, sondern auch wegen dem vorteilhafteren Windhaushalt.
•

Manualkoppeln wurden aus dem gleichen Grund nur zurückhaltend disponiert.
Es sind nicht nur historische Orgeln bekannt, deren Spiel bei gezogenen Koppeln
Bärenkräfte in den Fingern voraussetzt. Hoher Kraftaufwand – ungekoppelt oder
gekoppelt – behindert aber die Präzision und das Tempo des Spiels. Sehr
schnelle Passagen auf stärker besetzten Manualen von historischen Instrumenten erscheinen daher zumindest als diskussionswürdig !

•

Die technologisch noch einfachen Konstruktionen der Spieltraktur führten relativ
rasch zu Verschleiss, besonders wenn sie dauernd mit grossen Kräften belastet
wurden. Mangelnde Präzision und unangenehme Spielgeräusche, welche ein
leises Spiel konkurrenzieren, waren die unvermeidlichen Folgen.

•

Eine starke Witterungsempfindlichkeit, welche sich besonders bei längeren
Spieltrakturen unangenehm bemerkbar machte, veränderte immer wieder die
Höhenlage der Tasten als Ganzes und unter sich. In extremen Fällen wurde sogar entweder das Ventil undicht oder der Ventilaufgang behindert, was natürlich
zuerst die Stimmung beeinträchtigte und dann das Manual unbrauchbar machte.
Wie in einem Bericht aus der Kathedrale St. Gallen zu erfahren ist, war der Organist in jenen Zeiten gezwungen, nicht nur seine Orgel immer wieder nachzustimmen, sondern auch die Spieltraktur ständig zu regulieren [11].

Diese technischen Gründe haben wohl in erster Linie dazu geführt, dass
im Orgelbau über Abhilfemassnahmen nachgedacht wurde. Die erste
Idee, welche eine entscheidende Verbesserung brachte, war der BarkerHebel, erstmals angewendet 1836/41 von Aristide Cavaillé-Coll in der Orgel von Saint-Denis in Paris [12]. Als Preis musste eine leichte Verzögerung in der An- und Absprache in Kauf genommen werden, weil der
Trakturweg durch den Barkerhebel unterbrochen wird. Ausserdem bedingt
der recht aufwendige Apparat einen merklich höheren Platzbedarf und
Gesamtpreis des Instrumentes, was dazu führte, dass auch bei grösseren
Instrumenten oft nur das erste Manual (und die Koppeln zu diesem) mit
einer solchen «(machine) pneumatique» oder «Maschine», wie der
Barker-Hebel auch genannt wurde, ausgerüstet war [11].
Neben den technischen gab es aber noch weitere ebenso wichtige
Gründe, welche einen Wechsel auf eine «elegantere» Spieltraktur nahelegten. Einer davon war der Drang zu immer grösseren Instrumenten bis
hin zu Riesenorgeln, die mit mechanischer Traktur nicht machbar sind.
Einen andern Grund stellten die musikalischen Bedürfnisse dar. Die Orgelmusik des 19. Jahrhunderts ist bekanntlich in vielen Fällen vom Or__________________________________________________________________________________________
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chester und vom Klavier her gedacht und erfordert eine Fingerfertigkeit,
die auf eine leichte Spielart absolut angewiesen ist.
So begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts gleichzeitig die Entwicklung
der röhrenpneumatischen und der elektrischen Trakturen. Die elektrischen Varianten benötigten eine längere Entwicklungszeit, was dazu
führte, dass an der Wende vom 19. zum 20. Jh. die röhrenpneumatische
Traktur bereits voll etabliert war, während zur gleichen Zeit der elektrischen noch eine deutliche Skepsis entgegenschlug. Dies belegt zum Beispiel sehr schön eine Schlussfolgerung von Pater Columban (Kolumban)
Brugger, Physikprofessor, engagierter Orgelfachmann und späterer Abt
von Einsiedeln in einem Text aus dem Jahre 1894: «Der RöhrenPneumatik gehört die Zukunft !» [13].
Dazu seien noch zwei kleine Anmerkungen erlaubt: Zum einen war früher
der Begriff «pneumatisch» für die Barker-Maschine reserviert. Was heute
«pneumatische Traktur» heisst, führte früher zur Unterscheidung die präzisere Bezeichnung «röhrenpneumatische Traktur». Zum andern ist
darauf zu achten, dass beim Studium von Orgelbau-Büchern leicht ein
falscher Eindruck entstehen kann: Meist werden die röhrenpneumatischen
Trakturen vor den elektrischen behandelt, was nicht selten fälschlicherweise als zeitliche Reihenfolge empfunden wird.

3. Der Telegraf als Vorläufer der elektrischen Traktur
Während einige Phänomene des elektrischen Stromes schon seit Jahrhunderten bekannt sind, begann die Nutzung des elektrischen Stromes
erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar zuerst für die Galvanik
und zur Telegrafie. Für eine erfolgreiche Nutzung in andern Gebieten
mussten zuerst eine Vielzahl von technischen Problemen gelöst werden.
Die ersten verlässlichen Telegrafie-Versuche sind im Jahre 1833 von Wilhelm Weber und Carl Friedrich Gauss durchgeführt worden, beide werden
daher auch als Begründer der Telegrafie genannt. Innert etwa 15 Jahren
entstanden dann die Telegrafienetze auf dem Kontinent und ab 1866
wurden sogar interkontinentale Verbindungen mit Hilfe von Seekabeln
realisiert [14].
Das Funktionsprinzip eines Telegrafen ist sehr einfach: Eine Spule aus
Draht, die Magnetspule, ist über eine Leitung mit einer Taste und einer
Batterie verbunden. Der Stromkreis schliesst sich durch die Rückleitung
__________________________________________________________________________________________
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über die Erde, was den zweiten Draht erspart. Wird die Taste gedrückt, so
erzeugt die Magnetspule ein Magnetfeld und zieht einen metallischen Anker an, welcher dadurch eine Bewegung ausführt. Diese Bewegung kann
zum Schreiben eines einfachen Zeichens (Punkt / Strich benützt) werden:
Eine Folge von elektrischen Impulsen kann so mit Hilfe des Morse-Alphabets Informationen übertragen.

Papierrolle
Taste
Schreibnadel
Leitung

Batterie

Magnetspule
Papierstreifen

Erde
Erde
Installation beim Sender

Installation beim Empfänger

Funktionsprinzip eines Telegrafen [14]

Das Funktionsprinzip einer elektrischen Traktur unterscheidet sich in
nichts von der eines Telegrafen. Auch hier wird ein elektrischer Impuls mit
einer Taste oder einem Registerzug / Registerschalter erzeugt und per
Drahtleitung zu einer Magnetspule übertragen. Der Anker bewegt dann
das Tonventil oder die Schleife. Diese einfachste Orgelsteuerung heisst
«elektromechanische Traktur» (siehe Bild auf der nächsten Seite).
Ein wichtiger Unterschied zwischen einem Telegrafen und einer Orgelsteuerung muss jedoch unbedingt erwähnt sein: Ganz unterschiedlich ist
der Kraftbedarf. Während der Anker der Magnetspule eines Telegrafen für
das Schreiben von Punkten und Strichen nur eine sehr kleine Kraft benötigt, sind in der Orgelsteuerung sehr viel grössere Kräfte nötig, sei es um
Schleifen zu bewegen oder Tonventile einer Schleiflade direkt aufzuziehen. Grosse Kräfte bedeuten aber starke elektrische Ströme, und starke
elektrische Ströme bringen Probleme mit sich, die nicht nur dem Orgel__________________________________________________________________________________________
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bauer Sorgen bereiten. Sie sind der Hauptgrund, warum die Entwicklung
einer zuverlässigen elektrischen Traktur mehr Zeit benötigte als die Entwicklung der Röhrenpneumatik.

Beispiel einer elektromechanischen Traktur. Der Spielmagnet liegt direkt im Wind
einer Registerkanzellen-Lade und öffnet das Ventil V, wenn er unter Strom steht. Eine
Feder F schliesst das Ventil wieder, sobald der Magnet stromlos ist [Bild aus 15].

Uns interessiert, wie oben schon erwähnt, in erster Linie die Spieltraktur,
auf die Registertraktur wird nicht eingegangen. Dabei sei jedoch auf folgendes hingewiesen: Selbstverständlich wurde, wenn die Orgel eine
elektrische Spieltraktur erhielt, auch die Registertraktur elektrisch gebaut,
denn diese ist auch elektrisch viel einfacher zu konstruieren als die
Spieltraktur.

4. Zur Geschichte der elektrischen Traktur
Heuss berichtet, dass in der Londoner Weltausstellung von 1851 auch
acht Orgeln ausgestellt waren [16]. Ein bekannter englischer Musiker, ein
Dr. Gauntlett, soll auf die Idee gekommen sein, diese Orgeln elektrisch
von einem Spieltisch aus spielbar zu machen. Die Idee konnte nicht umgesetzt werden, doch Dr. Gauntlett erhielt 1852 ein Patent, das das Öffnen eines Spielventils mit einem Elektromagneten zum Gegenstand hatte.
In verschiedenen Orgelbauwerkstätten begann nun das Experimentieren
und zwar eben parallel zur röhrenpneumatischen Traktur, deren erste
Anwendung dem schlesischen Orgelbaumeister Gustav Sander im Jahre
1867 gelungen war und die von Henry Willis bei der Orgel der Londoner
Albert Hall erstmalig konsequent angewendet wurde [12]. Grosses Inte__________________________________________________________________________________________
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resse für die elektrische Traktur entstand erstmals, als der deutsche Orgelbauer Karl G. Weigle aus Echterdingen 1873 auf der Weltaustellung in
Wien eine funktionsfähige Orgel mit elektrischer Steuerung vorstellen
konnte (I/P, 10). Die Kraft des Magneten wirkte bei diesem Instrument auf
die Hebelleisten der Kegelventile (elektromechanische Traktur) [17]. Wangemann schreibt dazu [18]: «Die Orgel ist sehr unpractisch aus folgenden
Gründen: Die sehr starke Batterie (dieselbe stand neben der Orgel), welche erforderlich ist, musste vor jedesmaligem Gebrauch zurechtgemacht
und angestellt werden […].» Weigle verzichtete daher vorläufig auf die
Ausrüstung weiterer Instrumente mit elektrischer Traktur.
Problem «Stromquelle»
Heute ist es selbstverständlich, dass jederzeit und überall «genügend Strom» zur
Verfügung steht – darüber macht sich kaum jemand Gedanken. Strom wird seit
vielen Jahrzehnten zum grössten Teil mit Hilfe von Generatoren aus mechanischer Energie erzeugt. In der Anfangszeit der elektrischen Traktur dagegen
musste man den benötigten Strom aus chemischer Energie vor Ort herstellen, in
sogenannten Batterien, wie sie auch heute (allerdings in anderer Konstruktion)
noch verwendet werden. So liest man im Buch von Töpfer / Allihn, verfasst 1888:
« […] Die Batterie besteht aus einer Anzahl von Gefässen, in welchen durch eine
geeignete Flüssigkeit zwei Metalle oder andere Stoffe, Kupfer und Zink, Kohle
und Zink, Kohle mit Braunstein und Zink, in mittelbare Berührung gebracht
werden. […]» [17]. Eine solche Anordnung – eine «Batterie von Gefässen»
(daher der Name «Batterie»), lieferte bei einem vertretbaren Ausmass an Aufwand nur relativ schwache Ströme und erforderte eine aufwendige kontinuierliche Pflege mit periodischem Austausch der Komponenten. Dies machte es
anfänglich nicht einfach, eine elektrische Traktur einzurichten.
Die Situation änderte sich, als auch Kirchen einen Anschluss ans öffentliche
Stromnetz bekamen. Nun stand der für die elektrische Traktur erforderliche
Gleichstrom von niedriger Spannung sehr viel einfacher zur Verfügung. Bevor er
aber mit Hilfe von Transformatoren und Gleichrichtern bequem gewonnen werden konnte – das heute übliche Verfahren – erzeugte man ihn mit Hilfe eines
kleinen Generators, der auf der gleichen Achse zusammen mit dem Gebläse für
den Orgelwind angeordnet war. Solche mechanischen Umformer lieferten zwar
beliebig starke Ströme, hatten aber ebenfalls einen nicht unbedeutenden Pflegeaufwand.
Das Problem der Stromquelle erklärt allein schon, warum sich die in der gleichen
Zeitperiode entwickelte pneumatische Traktur den Vorsprung schaffte. Die Kraft
des Windes, die für das Erklingen der Pfeifen nötig ist, steht problemlos auch für
die Traktur zur Verfügung. Der Bedarf an Wind, welcher für die Traktur benötigt
wird, macht nur einen kleinen Teil des Gesamtbedarfs aus.

Schon früher, auf der Weltaustellung 1867 in Paris hatte der Erfinder der
«pneumatique», Charles Spackman Barker (1807–1879), die elektropneumatische Orgelsteuerung vorgestellt. Er war auf die Idee gekom__________________________________________________________________________________________
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men, seine pneumatique mit elektrisch statt mit mechanisch gesteuerten
Ventilen zu versehen. In Töpfer / Allihn heisst es dazu: «Herr Orgelbaumeister [W.] Sauer [aus Frankfurt an der Oder] hat diese Orgel seiner Zeit
gehört und schreibt darüber: «Nur soviel ist mir noch erinnerlich, dass sie
den Erwartungen durchaus nicht entsprach. Nicht nur, dass sie wie eine
Mitrailleuse knatterte, es fehlte ihr auch an Präzision in der Ansprache.
Zuerst hörte man das Geknatter und hinterher den Ton."» [17,18]

W

B

B

Elektropneumatische Orgelsteuerung
Bei der elektropneumatischen Traktur öffnet der Anker des Magneten nur ein
kleines, leicht bewegliches Ventil für den Orgelwind im Windkanal W, welchem
man die eigentliche Kraftentwicklung mit Hilfe der kleinen Bälgchen B überlässt.
Ein solches sogenanntes Vorrelais benötigt nur einen schwachen Strom. Auch
bei der Pneumatik hat man das gleiche Prinzip angewendet, denn der aus dem
Spieltisch durch die Rohrleitung eintreffende pneumatische Impuls ist zu
schwach, um ein Spielventil wirkungsvoll öffnen zu können [Bild aus 15].
Die elektropneumatische Traktur hat gegenüber der elektrischen den grossen
Vorteil, dass sie mit viel kleineren Strömen auskommt. Den Grossteil der nötigen
Arbeit besorgt die Kraft des Windes. Dieses Prinzip mit dem aus der Röhrenpneumatik übernommenen Vorrelais war lange Zeit Standard. Heute können
dank elektronischen Bauteilen auch grosse Ströme problemlos beherrscht werden, was bedeutet, dass die elektropneumatische Traktur ihren Vorrang zumindest nicht mehr eindeutig einnimmt.

Mitte der Achtzigerjahre im 19. Jh. hatte die elektrischen Traktur einen
solchen Grad von Zuverlässigkeit erreicht, dass erste Orgelbauer begannen, ihre Instrumente damit auszurüsten. Als eine der ersten wurde im
Jahre 1887 in der Georgskirche in New York eine vierteilige grosse Orgel
eingeweiht, bei der drei Teile auf einer Empore und der vierte Teil nahe
beim Altar standen [16]. Hier kam auch zum ersten Mal statt Batterien ein
Generator zur Erzeugung des benötigten Schwachstroms zum Einsatz.
Generator und Windmaschine wurden gemeinsam von einer Dampfmaschine angetrieben !
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Etwa zur gleichen Zeit entwickelte in England der Ingenieur und Organist
Hope-Jones die Komponenten der elektrischen Traktur weiter und verbesserte damit die Zuverlässigkeit entscheidend. Neben der Senkung der
benötigten Stromstärke durch verfeinerte Konstruktionen ging es darum,
die Kontakte der Tasten zu verbessern und geeignetes Isolationsmaterial
für die Verbindungsleitungen zu finden.
Problem «Tastenkontakte»
Beim Öffnen eines Kontaktes entsteht immer ein Funke (Lichtbogen), welcher mit
der Zeit zum Abbrand des Kontaktes führt. Stromkreise, die eine (Magnet-) Spule
enthalten, entwickeln wegen der Selbstinduktivität einen besonders intensiven
Abbrand. Dieser akzentuiert sich mit zunehmender Stromstärke.
Kontakte sind hochentwickelte Komponenten, bei denen durch geeignetes Material und raffinierte Konstruktion der Abbrand reduziert und die Zuverlässigkeit und
Lebensdauer entscheidend erhöht wird. Die Entwicklung der heute verfügbaren
sehr dauerhaften und zuverlässigen Kontakte erforderte Jahrzehnte.
Problem «Verbindungsleitungen»
Das Entwickeln von geeignetem Isoliermaterial erforderte ebenfalls eine geraume
Zeit. Ursprünglich waren Drähte oft mangelhaft isoliert, was zu gegenseitiger Beeinflussung und zu Kurzschlüssen führte. Verstummen oder Erklingen von ungewollten Tönen war die Folge. Feuchtigkeit – in den Kirchen oft ein Problem – erleichtert das Auftreten von Isolationsproblemen zusätzlich.
Die Selbstinduktivität, oben bereits erwähnt, bewirkt das Auftreten von Spannungsspitzen in den Stromkreisen, deren Betrag weit über der Betriebsspannung
liegt. Diese Spannungsspitzen bedeuten eine zusätzliche Beanspruchung der
Isolation.

Um die Jahrhundertwende standen dann schliesslich zwei patentrechtlich
geschützte Systeme zur Verfügung, die mit den Namen Schmöle-Mols
und Rosevelt verbunden sind [17]. Zahlreiche deutsche Orgelbaufirmen
gingen nun dazu über, die elektrische Traktur regelmässig anzuwenden,
sei es, dass sie sich die Rechte an den Patenten erwarben oder dass sie
eigene Systeme entwickelten. Heuss nennt folgende Firmen [16]: Gebr.
Dinse, Berlin – Voit & Söhne, Durlach – Stahlhut, Aachen-Burtscheid –
Gebr. Brauner, Mährisch-Neustadt – Gebr. Rieger, Jägerndorf – Welte,
Freiburg. Zur Firma E.F.Walcker, Ludwigsburg, heisst es an gleicher
Stelle: «Nach dem als Versuch gedachten Echo-Fernwerk in Winterthur
[mit elektrischer Traktur] vergrösserte die Firma E.F.Walcker in Ludwigsburg die grosse Orgel im Münster zu Ulm im Jahre 1891. Dieser Umbau
wurde elektrisch ausgeführt, wobei Quecksilberkontakte verwendet wurden.» 1905 folgte der Neubau einer grossen Konzertorgel im Odeonsaal
in München, wo die Vergabe des Auftrags unter der Bedingung erfolgte,
dass die ausführende Firma einen beweglichen Spieltisch bauen konnte
[19].
__________________________________________________________________________________________
St. Galler Orgelfreunde OFSG

Bulletin OFSG 30, Nr. 2, 2012

29

Sicher war es für verschiedene Orgelbauer nicht einfach, mit der raschen
technischen Entwicklung im Bereich der Spieltrakturen stand zu halten:
Ab etwa 1885 galt in der Schweiz die pneumatische Traktur als Standard,
aber nur 10 Jahre später schon stellte die elektrische Traktur bereits wieder eine neue Herausforderung dar. Dies allerdings vorerst nur theoretisch, da Orgelbauer und Kunden in den meisten Fällen noch bis in die
Vierzigerjahre der unterdessen bewährten röhrenpneumatischen Traktur
die Treue hielten. Nach dem zweiten Weltkrieg allerdings hatte die Entwicklung elektrische Traktur dann die nötige Zuverlässigkeit erreicht und
war nun ihrerseits zur Norm geworden – die röhrenpneumatische Traktur
hatte ausgedient. Elektrische Trakturen, welche nach dieser Zeit erstellt
worden sind, funktionieren in aller Regel auch heute noch ohne Einschränkungen. Während der Orgelbauer aber früher alle benötigten elektrischen Teile oft selbst hergestellt hat, bezieht er sie nun von Spezialfirmen, welche sie optimal herstellen können. Ab etwa 1950 galt dann in der
Schweiz allerdings schon wieder ein neuer Standard: die rein mechanische Spieltraktur, und heute baut man schon wieder elektrische
Komponenten in sie ein …..

5. Die elektrische Traktur in der Schweiz
Zur Frage, wann in der Schweiz die erste elektrische Spieltraktur zur Anwendung kam, lassen wir am besten den bereits erwähnten Pater Kolumban Brugger zu Wort kommen, und zwar in einem Brief, der in der Zeitschrift «Der Chorwächter» im Jahre 1888 abgedruckt wurde [20]:
«In Nr. 5 des diesjährigen Jahrgangs Ihrer geehrten Zeitschrift 'des Chorwächter'
haben Sie die Beschreibung und schematische Darstellung der Elektro-Pneumatik wiedergegeben, welche Herr Goll bei der Orgel in Münster * zur Anwendung
gebracht hat. Es ist wahr, daß Hr. Goll der erste ist, der in der Schweiz eine
ganze Orgel nach elektropneumatischem System eingerichtet hat; er ist aber
nicht der erste, der überhaupt die Elektro-Pneumatik in unserm Vaterlande praktisch und mit Erfolg verwerthet hat. Von verschiedenen Seiten dazu aufgefordert,
glaube ich letztere Thatsache im historischen Interesse etwas hervorheben zu
sollen.
Im Jahre 1886 wurde durch Hrn. Orgelbauer Spaich in Rapperswyl die sog.
'Grosse Orgel' der hiesigen Stiftskirche einer grösseren Reparatur und Vervollkommnung unterworfen. [folgt Beschreibung der Vervollkommnung: drei Register
sollen hinzugefügt werden]. Eines dieser Register konnte aber unmöglich mehr
auf die vorhandenen Windladen gesetzt werden, weshalb der Unterzeichnete
den Vorschlag machte, dasselbe auf eine besondere elektropneumatische
Koppelwindlade zu stellen. Die ganze Arbeit wurde im Kloster selbst nach meinen Plänen unter gütiger Mitwirkung des Hrn. Orgelbauer Spaich ausgeführt. Wir
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wählten das Register Fagott-Oboe 8' und die Einrichtung ist derart, dass das Register im I. Man. als 8' oder 16' oder selbständig im Pedal als 8' gebraucht werden kann, je nachdem der Registerzug bis zum 1., 2. und 3. Einschnitt herausgezogen wird.
Ich kannte das elektro-pneumatische System der Firma Welte und Söhne in
Freiburg i.B. (dasjenige, welches auch von Hr. Goll bei der Münsterorgel angewendet wurde), modifizierte aber dasselbe für meine Zwecke und den äusserst
beschränkten Raum derart, dass eigentlich kein Theil mehr gleich ist. […] Der
Hauptunterschied des Welte'schen (eigentlicher Erfinder Schwölle [sic !]) und
meines Systems liegt darin, dass ich alle beweglichen Theile offen anbringe,
während sie bei Welte alle verborgen sind. […]
Zu allfälligen weitern Aufschlüssen gerne bereit: P. Columban Brugger O. S. B.
Prof. der Physik und Unterkapellmeister.»
* Gemäss Werkverzeichnis der Firma «Goll & Cie, Orgelbaugeschäft, Luzern»
handelt es sich um den Neubau der Orgel in der Pfarrkirche Beromünster LU,
II/P, 19, Opus 61, [21].

Wann die Firma Kuhn ihre erste elektrisch gesteuerte Orgel gebaut hat,
wird zur Zeit noch genauer abgeklärt. Als sehr frühes Werk gilt das 1912
erbaute Instrument in der Chapelle des Frères Maristes in Isieux mit 8
Registern auf zwei Manualen und Pedal [22]. Sehr bekannt wurde der Orgelumbau im Berner Münster im Jahre 1930, wo die elektrische Traktur im
Zusammenhang mit Schleifladen zur Anwendung kam [23].
Drei Orgeln in unserer Region verdienen in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden:
• Die Einweihung der neuen Tonhalle-Orgel in St. Gallen am 28. Oktober 1928 war ein wichtiges musikalisches Ereignis [24,25]. Erbaut
von Orgelbau Th. Kuhn A.-G. mit 52 Registern auf drei Manualen und
Pedal besass sie elektropneumatisch gesteuerte Taschenladen.
Ernst Isler, ein damals sehr bekannter Organist und zuständiger Experte, äussert sich dazu wie folgt: «(…) erleichterte das inzwischen
im Hause Kuhn vollkommnete System elektrischer Traktur, diese
elektrische Verbindung vom Spieltisch bis direkt unter die pneumatischen Taschenladen garantiert minutiöse Tonansprache.» Dieses
Instrument wurde 1985 leider ersatzlos abgebrochen.
• In der Andreaskirche in Gossau wurde 1927 ein Orgelumbau
durchgeführt. Seit 1904 stand dort ein neues röhrenpneumatisches
Instrument aus dem Hause Kuhn (III/P, 42), welches auch über ein
röhrenpneumatisch gesteuertes Fernwerk mit vier Stimmen (Viola 8',
Vox angelica 8', Echobourdon 8', Vox humana 8') verfügte. Der Auf__________________________________________________________________________________________
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trag ging, offenbar etwas überraschend, an die deutsche Firma
Steinmeyer mit folgender auch für uns Heutige interessanter und
eher etwas merkwürdiger Begründung [26]:
«Da als System das elektropneumatische gewählt wurde, mußte mit der Ausführung des Umbaues eine Firma betraut werden, welche bereits durch Erstellung
mehrerer größerer Werke dieser Art Proben ihrer Leistungsfähigkeit abgelegt
hatte. Obschon der Schweizer Orgelbau mit dem des Auslandes bezüglich Gediegenheit der Arbeit und künstlerischer Ausführung keine Konkurrenz zu scheuen braucht, so war zur Zeit der Orgelvergebung wenigstens das elektropneumatische System nur bei wenigen kleineren Orgeln in Anwendung gekommen. Eine
Folgeerscheinung der geringen Nachfrage nach elektrischen Orgeln war bisher,
daß die Orgelbauanstalten ihren Betrieb in dieser Richtung weniger entwickelten
und größtenteils auf Auslandsbezug der elektrischen Bestandteile angewiesen
waren, was naturgemäß auch in der Preisfestsetzung zum Ausdruck kommen
mußte. Aus diesen Gründen wurde der Umbau in Gossau einer ausländischen
Firma übertragen. Wenn die Wahl auf die Orgelbauanstalt G.F.Steinmeyer in
Oettingen in Bayern fiel, so geschah dies, weil solche eine sehr grosse Anzahl
bedeutender elektropneumatischer Werke nach eigenem seit 15 Jahren bestens
bewährtem Schleifkontaktsystem erstellt. Ausser der größten Orgel der Welt im
Dom zu Passau mit 208 klingenden Registern erbaute Steinmeyer unter zahlreichen andern elektrischen Werken Orgeln in Ludwigshafen, 102 Register, Mühlheim am Rhein, 81 Register, Landau (Pfalz), 71 Register, Ingolstadt, 69 Register,
Lindau, 67 Register, sämtlich nach elektropneumatischem System.»

Die Orgel in Gossau besass nach dem Umbau 66 Register auf drei
Manualen und Pedal, davon standen nun acht im Fernwerk. Sie
wurde vor Jahren durch ein neues Instrument mit mechanischer
Spieltraktur ersetzt, das elektrisch gesteuerte Fernwerk blieb erhalten.
• Für die neue Kirche St. Maria in St. Gallen-Neudorf erstellte die seit
längerem erloschene Firma Orgelbau Willisau AG 1928 eine elektropneumatisch gesteuerte Orgel mit drei Manualen und Pedal. Auf
Taschenladen stehen 77 Register, davon 15 in einem Fernwerk,
welches über zwei Manualwerke und ein Pedalwerk verfügt [27]. Die
Orgel ist weitgehend original erhalten und wurde im Jahre 1940 von
Orgelbau Th. Kuhn AG erneuert sowie im Jahre 2008 gründlich
revidiert [28].
6. Zur Bedeutung der elektrischen Spieltraktur
Die elektrische Spieltraktur kommt zum Einsatz, wenn entweder die Distanzen innerhalb einer Orgelanlage für eine mechanische zu gross sind,
oder wenn der Tastendruck zu hoch wird. Wohl kaum jemand wird heute
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noch ein kleineres oder mittelgrosses Instrument mit elektrischer Spieltraktur ausrüsten, wie das in den 50-er und 60-er Jahren oft der Fall gewesen war. Damals schätzte man die durch die elektrische Traktur gegebene flexiblere Aufstellungsmöglichkeit der Orgelteile – die Vorteile der
mechanischen Spieltraktur waren nicht mehr allgemein bewusst. Ausserdem ersetzte die elektrische Spieltraktur in jener Zeit bei Umbauten in
vielen Fällen eine ausgebrauchte röhrenpneumatische.
Einige typische Beispiele für die Anwendung einer elektrischen Spieltraktur sind im Folgenden angeführt. Selbstverständlich wird, wenn eine
elektrische Spieltraktur gebaut wird, auch die Registertraktur elektrisch
erstellt:
•

In den früher sehr beliebten Fernwerken war die elektrische Spieltraktur ein
willkommener Ersatz für eine röhrenpneumatische oder sogar für eine mechanische (!) Spieltraktur. Mit ihr entfiel zwar die Ansprechverzögerung gegenüber
den andern Orgelteilen, die akustische Verzögerung allerdings blieb bestehen.
In Gossau war, wie oben erwähnt, die Beibehaltung und Vergrösserung eines
bisher pneumatisch angesteuerten Fernwerks im Jahre 1927 ein wesentlicher
Grund, beim Orgelumbau die elektrische Traktur für die ganze Orgelanlage zu
wählen [26]. Heute baut man dagegen in solchen Fällen meist eine elektrische
Spieltraktur nur für das Fernwerk in Ergänzung zur mechanischen Spieltraktur
der Hauptorgel, wie das auch bei der jetzigen Orgel in Gossau der Fall ist.

•

Ein weiteres frühes Einsatzgebiet der elektrischen Traktur waren Situationen,
wo verschiebbare oder mehrere Spieltische verlangt wurden. Dies trifft vor
allem auf Konzertsäle zu, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch häufig recht
grosse Orgeln erhielten.

•

Beim Bau von grossen Orgeln brachte die elektrische Traktur wesentliche
Vereinfachungen gegenüber der früher üblichen röhrenpneumatischen Traktur
mit ihrer Unzahl von Bleiröhrchen und Relaisstationen. Zudem ist der Bau von
Kopplungen und Spielhilfen bei einer elektrischen Traktur wesentlich einfacher.

•

In manchen grossen (Barock-) Kirchen gibt es auf einer Empore nicht immer
genügend Platz, um eine grosse Orgel aufstellen zu können. Eine solche
wurde aber nicht selten als nötig erachtet. Lösbar ist dieses Problem nur mit
Hilfe der elektrischen Traktur. So wurden oft mehrere Orgelteile getrennt aufgestellt und von einem Spieltisch aus spielbar gemacht.
Die Orgel in der Kirche Mariahilf stellt den kleinst möglichen Fall dieses Konzeptes dar und überzeugt aus dem Grund, weil nur ein Orgelteil in moderater
Distanz zu den andern platziert wurde. In grossen Kirchen dagegen, wo die
akustischen Laufzeitunterschiede hörbar werden, wird die Situation dann aber
rasch problematisch. Ein Beispiel eines solche Instrumentes soll hier angeführt
sein, weil solche Konzepte immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben
haben und auch deutlich zeigen, wie die elektrische Traktur Möglichkeiten bis
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hin zu Riesenorgeln eröffnet, die nicht von allen Orgelfreunden als wünschbar
angesehen werden:

Grundriss der Stiftskirche Einsiedeln auf Emporenhöhe, Hauptaltar bei i,
anschliessend gegen rechts der abgeschlossene Chor für die Konventualen, mit der Kiene-Chororgel bei f und g. [Bild aus 5]
In der Stiftkirche Einsiedeln stand als «grosse Orgel» ursprünglich nur das Instrument (II/P, 27) von Franz Anton und seinem Sohn Johann Nepomuk Kiene
aus dem Jahre 1847 zur Verfügung, welches auf der relativ kleinen Empore a
kaum Platz fand. Unter P. Columban Bruggers Leitung wurde sie dennoch
mehrfach erweitert und in den Jahren 1896/97 erneut umgebaut und erweitert.
Gleichzeitig erhielt das Instrument eine röhrenpneumatische Traktur [13].
1902 standen schon wieder Orgelbauarbeiten an. Orgelbauer Carl G. Weigle
aus Stuttgart erhielt den Auftrag, das Instrument um zusätzliche Orgelteile an
den Standorten b und c zu erweitern und sie elektrisch mit dem Hauptteil auf
der Empore a zu verbinden [5,29,30,31].
Da die klanglichen Möglichkeiten offenbar immer noch nicht ausreichten, und
die elektrischen Verbindungen nicht immer befriedigend funktionierten, erstellte
Albert Moser aus München in den Jahren 1929-33 eine neue Orgelanlage mit
109 Registern auf drei Manualen und Pedal. Da die Elektrik unterdessen Fortschritte gemacht hatte, konnten die Orgelteile nun noch verstreuter angeordnet
werden. Das Hauptwerk wurde auf die Emporen c und d verteilt. Das Positiv
kam auf die Empore e zu stehen, das Schwellwerk auf die Empore b und der
Spieltisch verblieb auf Empore a. Hier stand, spielbar vom gleichen Spieltisch,
eine weitere Orgel (II/P,10), die sogenannte Orchesterorgel. Auch auf der Empore e gab es noch einen Spieltisch, von welchem das Positiv gespielt werden
konnte, gedacht für Gottesdienste, welche im Bereich der Gnadenkapelle K
stattfinden [32]. Ellerhorst konstatiert: «Trotz der starken Verteilung der Orgel
wirkt das Gesamtwerk geschlossen; der Grund liegt in den ausgezeichneten
raumakustischen Verhältnissen des herrlichen Gotteshauses.» [5] Diese Riesenorgel, von denen es ausserhalb der Schweiz noch eine ganze Zahl von
Beispielen gibt (z.B. Passau) und gab, existiert heute nicht mehr.
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Die im Chorraum vorhandene Kiene-Orgel von 1827 liess man zum Glück in
Bezug auf elektrische Verbindungen unangetastet [30], allerdings heisst es
dazu bei Ellerhorst im Jahre 1936: «Ein Fernwerk ist in Verbindung mit der
Chororgel noch vorgesehen.» [!!]

In neuerer Zeit sind weitere Einsatzgebiete für die elektrische Spieltraktur
dazugekommen. Hier ergänzt die elektrische Spieltraktur die mechanische für besondere Aufgaben:
•

Oft existiert neben der grossen Orgel auf der (West-) Empore auch noch eine
Chororgel. Oft sind beide mechanisch gesteuert, und es besteht der Wunsch,
beide von einem Standort spielen zu können. Dann wird eine mechanische und
elektrische Doppeltraktur eingerichtet. Im einfacheren Fall lässt sich die
Chororgel vom Spieltisch der Hauptorgel aus fernsteuern, in andern Fällen wird
ein zusätzlicher elektrischer «Zentralspieltisch» eingerichtet, der allenfalls noch
verschiebbar sein kann. Ein Beispiel für die einfachste Variante eines solchen
Konzepts werden wir nächstens besuchen, Haupt- und «fernspielbare» Chororgel in der katholischen Kirche St. Pelagius in Bischofzell TG. Vor Ort besteht
die Gelegenheit, Sinn und Grenzen einer solchen Anlage kennenzulernen [33].
Entgegen theoretischen Überlegungen ist es interessant von erfahrenen Organisten zu hören, dass sich der Gemeindegesang in einer grossen Kirche so
sehr viel besser führen lässt. Die Schallverzögerung spielt offenbar in diesem
Fall nur eine untergeordnete Rolle.

•

Heute haben grosse Orgeln wegen den Anforderungen der Musik aus der
Romantik oft stark besetzte Schleifladen und sind daher gekoppelt nicht selten
schwer spielbar. Hier kommen seit einiger Zeit «elektrische Koppeln» zur
Anwendung. Magnetspulen ziehen die Spielventile der ans Hauptmanual
angekoppelten Nebenmanual(e). Zwei verschiedene Formen werden gebaut:
Im einen Fall sind die elektrischen Koppeln immer in Funktion, im andern Fall
kann der Organist zwischen mechanischer und elektrischer Koppel wählen. Die
grosse Orgel der Kathedrale St. Gallen hat in diesem Jahr eine solche Einrichtung erhalten und zwar die Variante mit der Wählbarkeit.

Den Vorteilen einer elektrischen Spieltraktur stehen aber natürlich auch
nicht unbedeutende Nachteile gegenüber. Der grösste besteht darin, dass
ausserhalb von experimentellen Situationen nur ein digitales und kein
analoges Signal übertragen werden kann. Es gibt also nur zwei Zustände,
entweder «Tonventil auf» oder «Tonventil zu», der Ventilaufgang und damit der Toneinsatz und -ausklang können nicht beeinflusst werden. Elektrische Komponenten stellen zudem einen Fremdkörper in einer Orgel dar,
allein schon daran erkennbar, dass sie vom Orgelbauer nicht selbst hergestellt werden können. Manche Orgelfreunde betrachten eine Orgel als
ein in sich geschlossenes, rein handwerklich geschaffenes Instrument
ähnlich einer Violine oder einer Flöte und haben Mühe mit den ins Instrument eingebauten Industrie-Komponenten, die zudem die Grenzen zu den
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immer perfekter werdenden elektronischen Ersatzinstrumenten unangenehm verwischen. Zudem haben elektrische und vor allem elektronische
Bauteile eine beschränkte Lebensdauer, die mit der «Lebenserwartung»
der übrigen Orgel in keiner Weise harmoniert. Zuletzt ist eine gut ausgebaute elektrische Traktur nicht gerade billig. Wenn immer möglich wird
man heute aus all diesen Gründen eine Orgel nur bei gegebener Notwendigkeit mit einer elektrischen Spieltraktur versehen. Auch die Ausrüstung
mit einer elektrischen Registertraktur muss wohl überlegt sein.
Wenn über verschiedene Spieltrakturen gesprochen wird, so ist die Verzögerung, die beim Drücken und Loslassen einer Taste auftritt, ein sehr
wichtiges Kriterium, die sogenannte «An- und Absprache». Für Interessierte soll die folgende Tabelle die kurze Einführung in die elektrische
Traktur abschliessen [12]:
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