ST. GALLER ORGELFREUNDE
OFSG
BULLETIN OFSG 4 NR. 3, 1986

Rickenbach, August 1986

Liebe St. Galler Orgelfreunde
Für die Teilnehmer an der Fahrt ins Oberwallis wurde diese Orgellandschaft zum
nachhaltigen Erlebnis. Der Orgelbau im Kanton Appenzell Ausserrhoden führt uns nun
wieder zu einem Thema aus der näheren Umgebung. Wir laden Sie herzlich ein zur
Orgelvorführung am
Samstag, 20. September 1986 1400-1600 uhr
Kirche Stein AR
Referenten: Norbert Schmuck / Dr. H.J. Gerig
Stein erreichen Sie von St. Gallen aus über Lustmühle oder von Herisau aus über
Hundwil. Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Fahrgelegenheit benötigen (073 - 23 44
23).
H. J. GERIG, dem Verfasser des vorliegenden Bulletins, danke ich herzlich für seine
Mitarbeit. Er hat als Berater beim Bau der Steiner Orgel mitgewirkt und arbeitet zur Zeit
an einem wissenschaftlichen Werk über den Orgelbauer F. A. Kiene, das wir mit
Spannung ewarten dürfen. Seine Ausführungen über die "Allstil-Orgel" und die
Gedanken zum Wert der Eigenständigkeit eines Instrumentes bezüglich Region, Zeit und
Kultur verdienen besondere Beachtung. Dabei stellt sich auch immer die Frage, wie weit
historische Vorbilder für einen Orgelneubau übernommen werden sollen. Je nach
Antwort wird dann der Begriff "historisierender Orgelbau" im guten, wertneutralen oder
pejorativen Sinn vewendet. Sicher ergeben sich auch hier in der Diskussion interessante
Gesichtspunkte.
Nächster Anlass OFSG:
8.11.86 1400 Uhr Evang. Heiligkreuz: "Sinfony - Sinfonia - Symphonie" (Marcel Schmid)
Hinweise
30. 8.86 1000 und 1400 Uhr: Kath./ Evang. Stadtkirche Frauenfeld:
Demonstration der Metzler-Orgeln im Rahmen der Orgelfahrt
des Organistenverbandes (Auskunft: Prof. Jürg Brunner).
21. 9.86 1700 Uhr: Kath. Kirche Abtwil: Orgelmusik aus der Romantik (N. Schmuck)
22.11.86 1400 Uhr: Evang. Heiligkreuz: Advent-Jahreswechsel aus
Bachs Orgelbüchlein (Jürg Brunner)
30.11.86 St. Laurenzen: Jürg Brunner (Orgel), Claude Rippas (Trompete)
St.Laurenzenkirche St.Gallen: Orgelmusik zum Feierabend 1986 jeweils Freitag,18.30-19.15Uhr
29. Aug.: Walter Gleissner, Aschaffenburg
19. Sept.: Magdalena Czajka Warschau
5. Sept.: Martin Gantenbein, Amriswil
26. Sept.: Sergio de Pieri, Venedig
12. Sept.: Jürg Brunner, St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Redaktion Bulletin OFSG:
Franz Lüthi, Rainstrasse 8, 9532 Rickenbach

Franz Lüthi
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Die neue Orgel von Stein AR
Hansjörg Gerig

1. Der Orgelbau im Kanton Appenzell Ausserrhoden
1.1 Die erste Orgelgeneration 1870 - 1900
Ob in vorreformatorischer Zeit in den Kirchen des Kantons Appenzell
Ausserrhoden bereits Orgeln erklungen sind, ist zur Zeit noch ungewiss. Sollte es
solche gegeben haben, so hatte man sich darunter ganz kleine Instrumente mit
wenigen Registern vorzustellen.
Zwinglis Orgelverbot hat sich dann so stark ausgewirkt, dass mit fünf Ausnahmen
(Heiden, Hundwil, Rehetobel, Schönengrund und Wald) bis gegen Ende des 19.
Jahrhunderts nirgendwo im Kantonsgebiet Orgeln in den Kirchenraumen standen;
katholische Kirchen gab es ja in dieser Zeit keine (Herisau erbaut 1879, Teufen
1895/96). Der Kirchengesang wurde vom Vorsanger - meist dem Lehrer - geleitet
und mag an besonderen Festtagen, etwa vom zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts
an, manchmal von Bläsern begleitet worden sein.
Es ist erstaunlich, dass Rehetobel und Wald schon im 18. Jahrhundert über Orgeln
verfügten. Diese durften aber in der ersten Zeit wahrscheinlich im Gottesdienst
nicht oder nur selten verwendet werden. Private Stiftungen haben der Orgel in
dieser frühen Zeit den Wiedereinzug in die Kirche ermöglicht; für Hundwi1,
Schönengrund und Wald ist dies bewiesen, für die andern Orte anzunehmen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte dann ein starkes Interesse für die Orgel
ein, welches bewirkte, dass bis etwa um 1900 fast alle Kirchen über eine Orgel
verfügten. Günstigere finanzielle Verhaltnisse in den Gemeinden, der allgemeine
Rückgang des Kirchengesanges und gegenseitiger Ansporn unter den Dörfern
mögen diese zeitlich eng beschränkte Anschaffungswelle ausgelöst haben. Es ist
daher nicht erstaunlich, dass durch die fast gleichzeitige Realisierung vieler
Instrumente auf engem Raum der ganze Kanton mit einem einheitlichen Orgeltyp
überschwemmt wurde, mit der "romantischen" Orgel, wie sie heute meist
verächtlich bezeichnet wird. Tatsachlich war ihr Aufbau innerlich und ausserlich
recht uniform und ihre Bestandteile wurden mehr oder weniger fabrikmassige
Kleinserien hergestellt. Aber nicht die handwerkliche Arbeit an sich war schlecht im Gegenteil, man findet ervorragend gearbeitetes Pfeifenmaterial und Windladen
aus jener Zeit - sondern die einseitige Ausrichtung auf ein hoch-
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romantisches Klangbild, die mangelnde klangliche und architektonische
Anpassung an den Raum, die starre Mensurierung und vor allem die kurzlebige
und insensible Pneumatik haben diese Orgelgeneration mit der Zeit in Verruf
gebracht.
Von den Orgeln dieser ersten Generation sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden
nur zwei relativ unverändert erhalten. Das Instrument von Trogen mit seiner
mechanischen Traktur stammt noch aus der vorpneumatischen Aera, während in
Hundwil ein ausgeprägter Vertreter der Blütezeit der Pneumatik zu bewundern ist.
Nicht mehr im Ursprungszustand stehen dagegen die beiden ä1teren Werke von
Grub AR und Walzenhausen, letzteres mit schönen mechanisch gesteuerten
Kegelladen aus der Werkstatt von J.N. Kuhn. So wird vor allem in Trogen bei
einer kommenden Innenrestauration der Kirche die schwierige Frage zu
beantworten sein, ob die alte Orgel wegen ihrer Geschlossenheit in Aufbau und
Klang bereits Denkmalcharakter habe oder nicht.
Der klangliche Aufbau dieser zwischen 1870 und 1900 erstellten Orgeln war recht
uniform: als Beispiel sei hier die Disposition der alten Orgel von Stein 1893
angegeben (Tabelle 2). Aus dem Bauvertrag zitierte Angaben zeigen aber deutlich,
wie vielseitig und sorgfä1tig damals geplant, gebaut und intoniert wurde. Es ist
demnach sehr unvorsichtig, den Orgelbau dieser Zeit einfach pauschaliter zu
verdammen.
Auf eine Besonderheit sei noch hingewiesen: Viele Orgeln dieser ersten
Generation wurden in den Chor gestellt, zum Teil auf ausdrücklichen Wunsch der
Gemeinde (Trogen). Die an den Vorsänger gewöhnten Kirchgänger wollten das
Instrument zur Unterstützung des Gesanges möglichst in ihrer Nähe haben und
konnten sich darum mit einer Aufstellung auf der Empore (nach katholischer
Praxis) nicht befreunden. Dem Orgelbauer war dies aus technischen Gründen
sicher nicht unwillkommen, denn der Steinboden im Chor bietet ein stabiles und
tragfähiges Fundament, und die ebenerdige Stellung ermöglicht eine einfache
Montage. Ausserdem konnte der für den evangelischen Wortgottesdienst
eigentlich überflüssige Chorraum dadurch sinnvoll genutzt werden, während die
Emporen jener Zeit wegen dem starken Kirchenbesuch noch unbedingt für
Kirchgänger benötigt wurden.
Heute kommt noch ein Aspekt dazu, welcher damals wahrscheinlich nicht
beachtet wurde. Der starke Lichteinfall in den nach Osten orientierten Kirchen,
welcher besonders am Morgen die versammelte Gemeinde stören kann, sollte
durch ein grosses
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Objekt im Chor gebrochen werden. Früher war dies der Hochaltar,
in evangelischen Kirchen bietet sich dafür vorteilhaft
die Orgel an.
1.2 Die zweite Orgelgeneration
Die sogenannte Orgelreform - in Deutschland zwischen den beiden
Weltkriegen entstanden - brachte auch in der Schweiz die
Begeisterung für die neu entdeckte Literatur Bachs und seiner
Zeitepoche sowie die Entdeckung der Qualitäten der barocken
Schleifladenorgel. Obwohl beides im Grunde genommen
als eine Einheit verstanden werden muss, beschäftigten sich
die Organisten naturgemäss zuerst mit der Literatur, um dann
festzustellen, dass diese auf den vorhandenen Instrumenten
aus der Zeit vor der Jahrhundertwende nur schlecht oder gar
nicht realisierbar war. Aus wirtschaftlichen Gründen stand
vorerst aber ein Ersatz der Instrumente in breiterem Ausmass
nicht zur Diskussion. Erst als nach dem zweiten Weltkrieg
die Störungsanfälligkeit der Orgeln zunahm (nicht zuletzt
durch die immer besser geheizten Kirchenräume) und die finanzielle
Lage der Gemeinden besser wurde, konnte auch der
zweite Wunsch, der Ersatz der Orgeln, realisiert werden.
Wie ein Signal mag es im Kanton Appenzell Ausserrhoden gewirkt
haben, als 1960 in den vier Orten Herisau, Rehetobel,
Schönengrund und Teufen vier neue Orgeln eingeweiht wurden.
Nun begann, wie schon einmal in den 80-er-Jahren des
19. Jahrhunderts, im ganzen Kanton eine rege Orgelbautätigkeit. Fast alle Gemeinden entschlossen sich nach und
nach zur Beschaffung einer neuen Orgel, nur Grub, Hundwil,
Trogen und Walzenhausen besitzen noch heute ein Instrument
der ersten Generation, erneuert 1943 in Grub und 1962 in
Walzenhausen. Orgeln in den neu entstandenen katholischen
Kirchen gesellten sich dazu, so in Bühler, Heiden, Wa1dstatt
und bald auch in Speicher; in katholisch Teufen ist
sogar ein grosses, neues, dreimanualiges Werk entstanden.

Anmerkungen zur Tabelle 3 (Seite 47)
* keine Orgel der 2. Generation: Orgel der 1. Generation
noch immer vorhanden
1) 1968 Versetzung auf die Westempore
2) 1943 Renovation und Versetzung auf die Westempore
3) 1972 Umgestaltung
4) 1962 Erneuerung von Werk, Gehäuse und Prospekt,
Windladen (mechanische Kegelladen) erhalten
5) 1953 Umgestaltung, Versetzung auf die Empore
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Oft wurde in den reformierten Kirchen die traditionelle
Aufstellung im Chor beibehalten, in einigen Fällen aber
wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig aufgegeben,
weil man diese appenzellische Besonderheit nicht erkannt
hatte oder ihr nicht mehr nachleben wollte.
Klanglich gehören viele dieser neuen, innert kurzer Zeit
entstandenen Instrumente einem Typ an, den ich als
"Allstil-Orgel" bezeichnen möchte. Aus der klanglichen
Beschränktheit der hochromantischen Orgel der ersten Generation
heraus entwickelte sich begreiflicherweise der
Wunsch, über ein Instrument zu verfügen, auf dem alle
Orgelliteratur uneingeschränkt realisierbar wäre. Dass
man dafür vor allem bei kleineren Werken unzählige Kompromisse
eingehen musste, übersahen die meisten Disponenten
in der ersten Begeisterung.
Eine solche Orgel, erstellt mit Schleifladen und mechanischer
Traktur, mag zum Beispiel wie folgt disponiert sein:
Hauptwerk
Principal 8'
Koppelflöte 8'
Octav 4'
Spitzflöte 4'
Sesquialtera 2f
Waldflöte 2'
Mixtur 2'
Trompete 8'

Nebenwerk
Gedackt 8'
Principal 4'
Rohrflöte 4'
Octave 2'
Nasat 1 113'
Cymbel l'
Krummhorn 8'

Pedalwerk
Subbass 16'
Spillpfeife 8'
Zinke 4'

So brauchbar sich eine solche Disposition darstellt - Allstilorgeln
gehen auf das berühmte und noch heute unbestrittene
Buch von Walter Supper "Die Orgeldisposition"zurück so langweilig wirkt sie, wenn sie in jeder zweiten Kirche
einer Region anzutreffen ist, einzig dadurch variiert, dass
die einzelnen Registernamen wechseln, oder dass das zweite
Werk als Schwellwerk, Oberwerk, Brustwerk oder Rückpositiv
ausgeführt wird. Es fehlt ihr das Eigenständige, eine gültige
Aussage und ein Bekenntnis zu Land, Kirche und Kultur,
zu der sie gehört. Nicht der neu entstandene Orgeltyp an
sich - hier als Allstilorgel bezeichnet - ist falsch, sondern
dessen uneingeschränkte hundertfache Auflage im ganzen
deutschsprachigen Raum.
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Ausserdem hat man mittlerweile eingesehen, dass es die
Orgel, auf der alle Literaturgattungen optimal realisiert
werden können, gar nicht gibt. Folgende Gründe sprechen
dagegen:
-

-

-

-

Der Raum, in dem die Orgel steht, wirkt bei der Gestaltung
des Klanges mit. Nicht jeder Raum eignet sich daher
gleichermassen für die Darstellung jeder Literatur.
Nicht die Disposition allein macht den Orgelklang aus.
Eine barocke Orgel zum Beispiel benötigt ein Rückpositiv,
Regers Werke und jene der Franzosen ein grosses
Schwellwerk. Beides kann sich aber aus konstruktiven
Gründen nicht in der gleichen Orgel finden, wenn gewisse
Proportionen erhalten bleiben sollen.
Kleinere Werke können über eine sensible aufgehängte
Traktur verfügen; grosse Orgeln benötigen womöglich
einen Barkerhebel.
Schliesslich muss die Orgel auch einer Kirchgemeinde
und ihren Bedürfnissen entsprechen. Was nützt ein Rieseninstrument,
wenn kein Berufsmusiker besoldet werden kann?

Es ist daher nicht erstaunlich, dass man sich nach 1970
auf den landschaftstypischen Orgelbau zu besinnen begann.
Das neue Ziel heisst nun Realisierung einer Vielzahl von
charakteristischen - zum Teil historisch orientierten Instrumenten
- die in Aufbau, Disposition, Mensurierung und
Gestaltung unter sich und mit dem Raum, für den sie bestimmt
sind, eine Einheit bilden. So entwickeln sich
nebeneinander in einer Landschaft verschiedene Typen,
abwechslungsreich und sich gegenseitig ergänzend. Alle
Literatur kann dargestellt werden, aber nicht auf einem
Instrument, sondern in einer Landschaft. Die neue Orgel
von Stein versucht, sich in dieses Konzept einzuordnen.
2. Die neue Orgel von Stein
2.1 Voraussetzungen
Ist die Absage an die Allstilorgel beschlossen, so bleiben
zwei Möglichkeiten. Entweder man baut ganz konsequent modern
nach eigenen Vorstellungen in eine bestimmte Richtung,
oder man richtet sich nach einem ausgewählten Vorbild, das
entweder kopiert oder nachempfunden wird. Die letzte Möglichkeit
wurde für Stein gewählt, denn sie erlaubte auf einfache
Art die Integration der Orgel in den für Veränderungen sehr
empfindlichen Raum.
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Jakob und Hans Ulrich Grubenmann von Teufen hatten die
Kirche im Jahre 1749 erbaut, Enoch Breitenmoser und Gebhard
Moosbrugger 1832 den Innenraum umgestaltet. Eine Neubemalung
von 1903 schuf weitere Akzente. Es lag also nahe,
von der Annahme auszugehen, in dieser Zeit der Umgestaltung
des Innenraumes wäre bereits eine Orgel bestellt worden.
Von daher konnte gleichzeitig die zweite Forderung der Gemeinde
erfüllt werden, welche sich nebst einem klassischen
Orgelgehäuse ein Instrument von mildem, singendem, keineswegs
aufdringlichem und scharfem Klang gewünscht hatte.
Orgeln aus Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts besitzen
zum Teil diesen kammermusikalischen Charakter; diente doch
die Orgel in jener Zeit in unseren (katholischen) Kirchen
in erster Linie der Begleitung der Gesänge sowie für kleinere
Vor-, Nach- und Zwischenspiele. Die Ueberlegung, einen
Orgelbauer aus unserem Kulturraum zu wählen - damals war
die Bodenseelandschaft mit dem See als Mittelpunkt eine
Einheit - führte dann fast logischerweise zu Franz Anton
Kiene.
Man kam also überein, ein völlig neues Werk zu erstellen,
das Kiene aber nicht einfach kopiert, sondern in all den
bestimmenden Teilen, soweit dies verantwortet werden konnte,
auf ihn zurückgreift. Die verlangte Wiederaufstellung der
Orgel im Chor passte nahtlos in dieses Konzept, denn gerade
bei Kiene finden sich auch solche Lösungen. Das alte Kuhn'sche
Werk, das trotz einiger grundlegender Mängel der Gemeinde
90 Jahre gedient hatte, musste dem Neubau weichen. Verschiedene
Gründe führten zu diesem Entschluss, vor allem die Tatsache,
dass eine Auslagerung der Orgel für die Durchführung
der Innenrestauration im Jahre 1983 unbedingt erforderlich
war. Ein Wiederaufbau der alten Orgel wäre aus technischen
Gründen vor allem wegen der ausgespielten Pneumatik auf
keinen Fall zu verantworten gewesen. Ausserdem passte das
einer ganz anderen Stilepoche angehörende Gehäuse nicht
zum Kirchenraum, und der breit ausladende Aufbau des alten
Instrumentes nahm ungebührlich viel Platz im Chor in Anspruch.
Alle diese Ueberlegungen, welche in fruchtbarer Zusammenarbeit
zwischen Behörden, Denkmalpfleger, Architekten, Orgelbauer
und Experten gewonnen wurden, führten zusammengefasst
zu folgendem Baukonzept:
-

Erneute Aufstellung der Orgel im Chor gemäss der alten
Tradition mit der Auflage, dass sie sich mit einem Minimum
an Platz begnügen sollte, um kleinere gottesdienstliche
Veranstaltungen im Chor zu ermöglichen.

Bulletin OFSG 4, Nr. 3, 1986

52

-

-

Gestaltung von Gehäuse, Prospekt und Schmuck, ausgehend
von den Prinzipien Kienes in Uebereinstimmung mit dem
Kirchenraum.
Konstruktion, Disposition und Mensurierung auf der vorbestimmten
Basis von 20 Registern nach der Art von Franz
Anton Kiene. Kammermusikalisch milde Intonation in der
Weise, dass Raum, Prospekt, Gehäuse und Klang eine harmonische
Einheit bilden. Auf einen raumfüllenden Tuttiklang wurde verzichtet.

2.2 Franz Anton Kiene
Das Zurückgreifen auf Franz Anton Kiene machte die Erforschung
seiner bisher wenig bekannten Biographie und seines
Oeuvres nötig; über das dabei gefundene umfangreiche Material
soll an anderer Ste.lle berichtet werden. Hier seien
nur die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst:
Franz Anton Kiene, geboren 1777 in Amtzell im Königreich
Württemberg, steht orgelbauerisch in der Tradition der
grossen süddeutschen Meister Gabler, Riepp und Holzhay.
Auf welchem Weg er sich sein Wissen angeeignet hat, ist
bis heute noch unklar; fest steht nur, dass schon sein Vater
Gebhard Kiene Orgelbauer war. Nach einer noch fast unerforschten
Wirksamkeit im süddeutschen Bodenseeraum verlegte
er seine Haupttätigkeit in die katholische Schweiz,
ohne jedoch seinen Wohnsitz in Langenargen am Bodensee
aufzugeben. Hauptstationen seines Wirkens in der Schweiz
sind Beromünster, Einsiedeln, Kerns, Sachseln, Sarnen und
Tänikon. Daneben erstellte er viele kleinere Werke und
restaurierte auf sorgfältigste Art Instrumente berühmter
Orgelbauer früherer Generationen, denen er seine eigenen
Klangvorstellungen aufpfropfte, ohne sie dabei in ihrer
Integrität zu verletzen.
Ab ungefähr 1830 wurde er von seinem Sohn Johann Nepomuk
(1812-1902) unterstützt, der aber die erfolgreiche Tätigkeit
seines Vaters nach dessen Tode im Jahre 1847 nicht
weiterführen konnte. Nebst der Erstellung von nur wenigen
Neubauten beschäftigte sich Johann Nepomuk hauptsächlich
mit dem Unterhalt und mit Reparaturen von Orgeln; die
schlechte wirtschaftliche Situation und die stark aufblühende
Konkurrenz jener Zeit mögen Gründe dafür gewesen sein.
Der Vater Franz Anton Kiene dagegen kann ohne Zweifel als
(einer) der bedeutendste(n) Orgelbauer des beginnenden
19. Jahrhunderts in der Schweiz bezeichnet werden. Er war
es, welcher die mit der Zeit langsam an Bedeutung verlierende
Sippe der Bosshard ablöste; er stellte das Zwischenglied
zwischen diesen und den grossen Meistern der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts dar.
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2.3 Die Gestaltung der neuen Orgel
a) Aufbau, Prospekt
Aufbau und Prospekt folgen in den Grundlagen den Intentionen
Kienes. Kiene dachte einmanualig, also reprasentiert
der Prospekt ein grosses einmanualiges Werk.
Das zweite Manualwerk, von ihm gewöhnlich als "Positiv"
bezeichnet, hat in süddeutscher Tradition den Charakter
eines Farbwerkes und erscheint nur selten im Prospekt.
In Stein ist es hinter der oberen Hälfte des Mittelturmes
verborgen. Die selbstandigen Stimmen des Pedals
schliesslich, welche nur untergeordnete Bassfunktion
haben, sind in einem separaten Gehäuse hinter der Orgel
zusammengefasst.
Charakteristische schmale und hohe Harfenfelder, gefüllt
mit den grossen Pfeifen des Registers "Gamba 8", lenken
den Kenner unweigerlich zum Namen Kiene, der sich im
übrigen nicht scheute, diese Pfeifen auch im Prospekt
mit Streichbarten zu versehen. Das Register Prinzipal 8'
gestaltet die übrigen Felder und den Mittelturm. Anders
als bei Kiene - wo kleine Pfeifen nie im Prospekt erscheinen
- enthalt der Steiner Prospekt mit einer Ausnahme
alle Pfeifen des Hauptregisters. Dieser klangliche
Vorteil konnte dadurch erreicht werden, dass entgegen
dem Vorbild zwei kleine Flachfelder in der Höhe
unterteilt wurden. Gehauseform, Gestaltung der Gesimse
und der dezente Schmuck sind ebenfalls erhaltenen Vorbildern
des Langenargener Meisters nachempfunden.
b) Disposition und Mensuren
Die Disposition mit gut ausgebautem Hauptwerk, sparlich dotiertem
Farbwerk (Positiv) und kargem Pedal, entspricht, wie oben erwahnt,
der üblichen Bauart Kienes. Folgende nicht stilgemasse
Abweichungen wurden aber bewusst eingeplant:
- Das Hauptwerk erhielt eine zweite höherliegende Mixtur,
welche zusammen mit der Octave 2' ein barockes Plenum
ergibt. Dadurch wird es möglich, einen Grossteil der
Bachschen Werke gültig darstellen zu können, ohne auf das
Plenum mit tiefliegender 2 2/3'-Mixtur, wie es Kiene baute,
verzichten zu müssen. Die Orgel bietet also zwei verschiedene
Hauptwerk-Plena, das barocke (8', 4', 2', Mixtur 11/3') und das
Kiene-Plenum ((16'),8',8', (8'), 4', 4', (2'), Mixtur 2 2/3'),
welche beide durch die Trompete 8' ergänzt werden können.
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-

Im Cornett wurde die 2 2/3'-Aliquote als Vorabzug separat spielbar gemacht,
wogegen sich Kiene bereits seinerzeit bei zwei Aufträgen schon erfolglos
gewehrt hatte! Kiene baute von sich aus nie selbstandige Aliquoten.

-

Das Farbwerk enthält bei Kiene gewöhnlich Cornett als "Klangkrone" (vgl. S.
53). In Stein wurde diese Stimme ins Hauptwerk gesetzt an Stelle der dort
üblichen Stimme Piffaro 2f 4'.
Die Kiene-Mixtur 3f 2' führt den gut hörbaren 2 2/3'Chor ab c°

-

Die in Haupt- und Nebenwerk üblicherweise vorhandenen 4'Weitchorstimmen wurden vertauscht. Die charakteristische Holzflöte Flauto
cuspito 4' kam ins Hauptwerk, wo sie als Solostimme das Ensemble
vorteilhaft ergänzt; die weite Rohrflöte übernimmt dafür vom Nebenwerk aus
die Begleitung der anderen Solostimmen des Hauptwerkes. Durch diese
Massnahme wurde, das war den Verantwortlichen bewusst, die
Geschlossenheit des Farbwerkes gestört, denn bei Kiene enthielt dieses immer
nur Stimmen mit ausgeprägtem Charakter.

-

- Aus Kostengründen musste auf den Einbau der fast obligaten SoloZungenstimme im Nebenwerk verzichtet werden. Kiene disponierte dafür in
der ersten Hälfte seines Wirkens in der Regel eine Vox humana 8', in den
reiferen Jahren dagegen eher eine Oboe 8'.

Als ungestört vorhandene Charakteristika Kienes können bezeichnet werden:
-

Ein beinahe komplett ausgebautes Hauptwerk, dem nur der leise 8-Fuss
Dolcian 8' fehlt,
- ein zwar modifiziertes, aber dadurch bedingt plenumfahiges kleines
Farbwerk, welches auf dem engen Principalregister Fugari 4'"basiert
- und ein Bass-Pedalwerk, bestehend aus hölzernen 16'- und 8'-Fuss-Stimmen,
einer Gamba 8' aus Zinn und der typischen Posaune in der 8-Fuss-Lage mit
hölzernen Schallbechern.
Besonders zu erwähnen ist die grosse Anzahl sehr arbeitsaufwendiger und damit
(heute) teurer Register aus verschiedenen Holzarten, welche der Orgel den
eigenartig hellen und doch unaufdringlichen Klang geben. Die Mensuren wurden
aus vorhandenen Kiene-Orgeln übernommen und nur in der Tiefe dem Steiner
Raum leicht angepasst. Sie sind allesamt recht eng und klingen trotzdem
ausgezeichnet. Die Pfeifenwände sind, im Gegensatz zu originalen Pfeifen, in
normaler Stärke ausgeführt.
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c} Traktur und Spielanlage
Manual und Pedal erhielten, im Gegensatz zu Kienes Gewohnheiten, einen
normalen Umfang; Traktur, Registratur und Koppelanlage wurden in moderner,
leichter Bauweise ausgeführt. Aus allen diesen Voraussetzungen resultiert eine
angenehm spielbare sensible Traktur, welche für das Positiv ohne
Dazwischenschalten eines Wellenbrettes verwirklicht wurde. Dies erforderte
eine für Kiene undenkbare chromatische Aufstellung der Pfeifen auf der
Windlade des Nebenwerkes. Die Windversorgung verzichtet auf die auch bei
Kiene nicht vorhanden gewesenen Regulatoren.
d} Intonation und Stimmung
Es wurde versucht, die Klangvorstellungen Kienes, so wie wir sie heute
annehmen, wiedererstehen zu lassen. Kienes Orgeln dienten der Begleitung und
der Improvisation; sie haben einen stillen gesanglichen Charakter und sind
daher nicht zur "Beherrschung des Kirchenraumes" prädisponiert. Diese
Gesamtwirkung der Orgel ist zum Glück heute, wo Kirchenräume nicht
regelmässig bis zum letzten Platz besetzt sind, entbehrlicher geworden. Die
Stimmung ist eine beinahe gleichmässig temperierte, wie sie für Orgeln des 19.
Jahrhunderts gefordert werden muss.
e} Fehlende Klangeigenschaften
Die Ausrichtung auf ein bestimmtes Klangideal hat den absichtlichen Verzicht
auf einige vielleicht wünschbare Qualitäten zur Folge. Dazu gehören in Stein
zum Beispiel:
- rauschender, raumfüllender Tuttiklang
- zwei gleichberechtigte Plena in den Manualen
- vollständig ausgebautes Pedal (Cantus firmus-Fähigkeit)
- 16'-Zunge im Pedal
- selbständige Aliquoten
- charakteristische Zungenregister
Gerade durch den bewussten Verzicht wurden aber die eigentlichen Qualitäten
umso reiner dargestellt. Kommen Sie nach Stein, lieber Leser, und lassen Sie
sich von der neuen Orgel unvoreingenommen zum Spiel anleiten. Entdecken
Sie die vorhandenen klanglichen Möglichkeiten und füllen Sie sie mit Leben!

Literatur:
Steinmann Eugen:

Supper Walter:

Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell
Ausserrhoden. 3 Bände
Birkhäuser Basel 1973/1980/1981
Die Orgeldisposition
Bärenreiter Kassel Basel 1950
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nota bene ...

Unter der initiativen Leitung von Prof. Jürg Brunner, St. Gallen, führten
die St. Galler Orgelfreunde vom 7.-9. August 1986 eine Orgelfahrt ins
Oberwallis durch. Die einzigartige Orgeldichte in dieser Region hinterliess eine Fülle von Eindrücken. Das Durchwandern der zugehörigen Landschaft
bei herrlichem Wetter ermöglichte ein ganzheitliches Erleben und
gab so der dreitägigen Exkursion ihren besonderen Reiz.
Kennzeichnend für den alpenländischen Orgelbau ist die Zurückhaltung in
der Uebernahme neuer Strömungen. So wurde noch ca. 1650 in Münster eine
Orgel gebaut, die dem Charakter der Ebert-Orgel in Innsbruck von 1558
entspricht. Der relativ einheitliche Orgelbaustil im Oberwallis trägt vorwiegend italienische, aber auch französische und süddeutsche Züge. Charakteristisch
ist die weiche Intonation der Grundstimmen mit ihrem vollen
Klang, die italienische Einmanualigkeit mit kurzer unterster Oktave und
einem oft nur angehängten. Pedal mit sehr beschränktem Umfang.
Am ersten Tag führte die Wanderung zur "Lawinenorgel" nach Obergesteln,
einem Werk, das 1970 in der Antoniuskapelle Reckingen von einer Lawine
zerstört worden war und sich jetzt nach Restauration durch H. J. Füglister
in dieser Kirche befindet.1 Das kleine Instrument beeindruckte durch seine
Kraft und inspirierte wohl wegen seines zähen Charakters Jürg Brunner zu
einer heiteren Improvisation über die "Historie der Lawinenorgel" im
Stile Johann Kuhnaus. Weiter ging es zur ehrwürdigen Renaissanceorgel
nach Münster, die in einem stilgerechten Konzert mit Werken deutscher
und italienischer Meister aus Renaissance und Frühbarock vorgestellt
wurde. Ein Abstecher führte zur nahen Antoniuskapelle, wo sich bald
zwei Orgelfreunde als fähige Kalkanten entpuppten. Nach einem gemütlichen
Abend mit Walliser Spezialitäten galt die Aufmerksamkeit am nächsten
Tag dem Instrument in der Kirche Ernen. Diese Orgel ist weniger
ursprünglich erhalten geblieben als ihre ältere Schwester in Münster
und macht wohl dadurch in der Klanggebung einen etwas eleganteren Eindruck.
Das "Schmuckkästchen" der Region, die Orgel in der Pfarrkirche

1

Anmerkung 2005: Seit 1999 wieder in Reckingen
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Biel, erfreute durch seinen zierlichen, zurückhaltenden Ausdruck. Auf
dem Rückweg nach Reckingen profilierten sich unsere Kalkanten noch
einmal an den zwei grossen Faltenbälgen der Orgel im Ritzingerfeld.
Etwas eigewillig zeigte sich die kleine Orgel in Gluringen mit ihrem
schmucklosen Gehäuse und dem eher ungewöhnlichen Zungenregister Clarinett 8'.
Der Tag wurde mit einem öffentlichen Konzert in der Pfarrkirche Reckingen
abgeschlossen. Jürg Brunner interpretierte Werke deutscher, italienischer
und englischer Meister des 17. Jahrhunderts. Besonders beeindruckte Bachs
frühe Magnificat-Fuge (BWV 733), die auf diesem Instrument herrlich dargestellt
werden konnte. Der dritte Tag der Orgelfahrt führte zur neuen
Füglister-Orgel in Naters, einem Instrument mit historischem Gehäuse, das
dem klassischen französischen Orgelbau nachempfunden ist. Nach einem
eindrücklichen Referat von Orgelbauer Füglister über Geschichte, Stil
und Restaurationsprobleme im Walliser Orgelbau erklang ein Konzert mit
Werken vorwiegend altfranzösischer Meister, die, wie auch Bachs Pièce
d'orgue" BWV 572, auf dieser Orgel hervorragend zum Klingen gebracht
wurden. Die letzte Station galt der Orgel in der Waldkapelle Visperterminen
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. In fröhlicher Stimmung mit Wein,
Käse und Brot und heiteren Anekdoten aus dem Erzählschatz des Dorfpfarrers
fand die Orgelfahrt dort ihren Abschluss.

F.L.
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