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Orgelfahrt nach Dornbirn am 27. Juni 1987

Liebe St. Galler Orgelfreunde

Dem Orgelbau unserer Tage wird oft vorgeworfen, er gefalle sich zu sehr
in Stilkopien historischer (inklusive romantischer) Instrumente, ohne
schöpferische Neuleistungen zu vollbringen. Man mag zu dieser Behauptung
stehen, wie man will, mag aus guten Gründen andere Stilrichtungen bevorzugen
- immer aber muss man zugeben, dass die so oft verschmähte Spätromantik
und in der Folge die Elsässer Reform auch echte schöpferische
Leistungen vollbracht hat. Trotz teilweise widerlicher Polemik prägt doch
ehrliches Bemühen um die Frage nach dem Künstlerischen im Orgelbau die
Bestrebungen der führenden Leute zu Anfang unseres Jahrhunderts. Die
Orgelfahrt 1987 nach Dornbirn führt uns ein Instrument vor Augen, das als
sprechendes Zeugnis der Elsässer Reformer noch im letzten Moment erhalten
werden konnte. Das Bulletin soll einführen in Hintergründe und Gegenstand
der Auseinandersetzungen dieser Zeit und in einem weiteren Kapitel die Orgel
in Dornbirn näher vorstellen. Das Ringen der Elsässer um das Echte im Orgel-
bau, um das Offensein gegenüber der Tradition wie dem Fortschritt, könnte
auch dem heutigen Orgelbau wertvolle Impulse vermitteln.

Anlässe OFSG
16. 9.87 20-22 h: "Das Fernwerk" (H.J. Gerig und N. Schmuck)

Kirche St. Marien, St. Gallen-Neudorf (definitives Datum)
23.10.87 20-22 h: Die neue Hausorgel des Herrn Jürg Brunner

(Tanneichenstr. 6, St. Gallen)
Hinweise
14.6.87 2015 h: Stadtkirche St. Nikolaus, Frauenfeld

Thurg. Kammerchor / Andre Manz (Orgel)
23.6.87 2000 h: Evang. Kirche Heiligkreuz, St. Gallen: Orgelwerke von D. Buxtehude.

Ernst-Erich Stender, Organist an St. Marien, Lübeck.
5. 7.87 1730 h: Kirche Frauenfeld-Oberkirch. Orgelabend mit Norbert Schmuck.

(Weitere Abendmusiken 1730 h mit verschiedenen Organisten: 12., 19., 26. Juli, sowie
2. und 9. August).

13. 9. 87 Evang. Stadtkirche Frauenfeld. Orgelabend mit Christoph Wartenweiler.
Werke aus der deutschen Romantik.

Mit freundlichen Grüssen Franz Lüthi
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Reformbestrebungen im deutschen Orgelbau
zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Franz Lüthi

1. Die deutsche Orgel am Ende des 19. Jahrhunderts

Im 19. Jahrhundert verzichtete der deutsche Orgelbau zunehmend auf das
Werkprinzip, den Ausbau des Prinzipalchors, der Aliquoten und der
repetierenden Mixturen. Die Orgeln erhielten so einen ausgesprochen
grundtönigen Charakter. Besonders in Süddeutschland, in Oesterreich
und in der Schweiz reduzierte sich um das Jahr 1900 der Registerbestand
auf die Grundstimmen und die Mixtur im Hauptmanual - in den Nebenmanualen
von Quinten, 2'-Stimmen, Mixturen oder Zungen ganz zu schweigen: Diese
Nebenmanuale hatten lediglich Begleitfunktion in 8'-Lage. Im Pedal fanden sich fast
ausschliesslich 16'- und 8'-Register. Scheinbar hat die Auffassung der Orgel als
ausschliessliches Begleitinstrument, wie sie um 1850 aufgekommen war, diese
Entwicklung zur Grundtönigkeit wesentlich begünstigt (Rupp). Das erste und zweite
Manual werden mit grundtönigen Stimmen überfüllt zum Nachteil des dritten Manuals.
Auch 16'-Stimmen finden sich nun in allen Manualen. In Weiterentwicklung
der (zum Teil missverstandenen) Ideen von Abbé Vogler und Cavaillé-Coll entsteht
eine Tendenz zum Monumentalen, Kolossalen. Das Plenum der deutschen Orgel, jetzt
"Tutti" genannt, verliert seine Farbigkeit und imponiert nur noch als laut. So werden
Doppelflöten, Doppelgedackte, Tibias gebaut. Sofern die Orgel nicht nur laut gespielt wird,
finden sich aber auch ausdrucksvolle leise Stimmen wie Dolce, Dolcissimo, Bifara,
Physharmonika, Aeoline. Im Gegensatz zu dieser an sich schöpferischen, wenn auch
lange umstrittenen Stilentwicklung macht sich gleichzeitig eine Euphorie für technische
Neuerfindungen breit, die oft den Vorrang vor künstlerischer Arbeit einzunehmen
schien. Begünstigt durch die Möglichkeit der pneumatischen Registerbetätigung fand
- unter andern Erfindungen - das Registerrad ("Walze") begeisterte Aufnahme. Diese
Einrichtung wurde bekanntlich später von den Orgelreformern sehr in Frage gestellt;
Schweitzer etwa gab dabei zu bedenken, dass hier jede Schwellung
eine Klangfarbenänderung bedeute, während beim bisherigen Schwellkasten die
künstlerische Individualität der Klaviere gewahrt bleibe.

Tonangebend in der Entwicklung des damaligen deutschen Orgeltypus
waren Orgelbauer Eberhard Friedrich Walcker (gest. 1872)
und sein Sohn Friedrich (gest. 1895). Walcker, der ab 1842 Kegelladen,
ab 1864 pneumatische Trakturen baute, machte die
technischen Entwicklungen, wie auch die Entwicklung zum monumentalen
Orgelbau durchaus mit. Seine Grossorgeln erhielten aber
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ihren monumentalen Charakter nicht durch die neu aufkommenden
Hochdruckstimmen, sondern weiterhin durch reichliche
Besetzung mit Aliquotstimmen, 4'-Registern und Rohrwerken.
Die Intonation seiner Register blieb eher milde, der in
den Manualen differenzierte Winddruck eher niedrig (78 mm
in I, 75 mm in II und III, 82 mm im Pedal). Nach Rupp
steht Walckers saubere handwerkliche Arbeit den Werken Cavaillé-
Colls in nichts nach. Selbst Walckers Kegelladen
finden Gnade bei Rupp: "Immerhin überragten diese so sauber
und solid gearbeiteten mechanischen Kegelladen-Instrumente
die billigen Phantasieprodukte der röhrenpneumatischen Aera
um ein Bedeutendes.".

Teils wegen des Systems der Kegelladen, teils wegen handwerklicher
Insuffizienz und schliesslich auch wegen der Grösse
der Orgeln wurde die mechanische Traktur zu schwergängig. In
dieser Situation war bereits 1867 durch den Braunschweiger
Orgelbauer Friedrich Sander das System der Röhrenpneumatik
propagiert worden. Rupp bezeichnet diese Entwicklung als ein
Irrweg, aus dem erst die Elektropneumatik erlöst habe. Auch
Schweitzer verurteilt die Röhrenpneumatik als tote Präzision,
der das Lebendige und Elastische des Hebels fehle. Sie sei
nur ein Notbehelf für Instrumente, bei denen eine mechanische
Traktur nicht mehr möglich sei. Die Pneumatik sei nur deshalb
so beliebt, weil sie billiger und problemloser gebaut werden
könne. - Da das pneumatische System höheren Winddruck benötigte,
musste auch aus diesem Grund der Druck für Traktur- und Pfeifenwind
allgemein auf 90-100 mm erhöht werden. Besonders kleinere
Orgeln konnten aus Kostengründen nicht auf verschiedene Winddrucke
eingestellt werden.

Um etwa 1890 änderten sich gewisse Auffassungen der Orgeldisposition.
Das dritte Manual (Schwellwerk) erhielt jetzt nahezu gleich viel Stimmen wie
das zweite. Der Schwellkasten wurde wirksamer durch Verwendung stärkerer
Holzdicken. Das Kornett, ursprünglich im Hauptmanual, wird als aufdringlich intonierte
Mixtur aufgefasst und ins zweite Manual verlegt. Weitere Eigenheiten
der Intonation: enge, streichende Prinzipale, schneidende Gambenregister, obertönige
Gedackte, stumpfe Flöten, aufdringliche 2'-Oktaven. Die wenigen vielchörigen Mixturen
repetieren kaum und sind daher im Bass dumpf, im Diskant schreiend. Das Bemühen um
grössere Tonstärke führtezur Konstruktion von Hochdruckregistern. Orgelbauer
Gotthold Weigle hatte solche bis auf einen Druck von 300 mm intonierte Zungen-
und Labialstimmen (Tuba mirabilis 8', Stentorphon 8') in Amerika entdeckt. Dort
waren sie allerdings nur in grössten Orgeln und nur auf dem vierten Klavier zu
finden, entsprechend etwa dem Bombardenwerk der Franzosen, die allerdings die Druckgrenze
von 125 mm nie überschritten hatten. Das Hochdrucksystem wurde von Weigle 1893
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zum Patent angemeldet und erstmals in der Orgel der Stuttgarter Liederhalle (1894/95) und im
Kloster Einsiedeln (siehe Disposition unten) angewendet. Dieses Hochdrucksystem soll (nach
Rupp) schon damals nur wenig Anhänger gefunden haben.
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Das aus dem Hauptmanual verbannte Kornett und die Abneigung
Weigles und seiner Schule gegen den Aliquot- und Zungenchor
der rückständigen Franzosen machte eine Starktönigkeit durch
labiale Hochdruckstimmen geradezu notwendig. Auf der Suche
nach weiteren starken Registern erfand Weigle 1901 auch
"Seraphonregister" für Normaldruck, erhöhten Winddruck und
Hochdruck. Diese Register enthalten zwei Labien, die unter
einem stumpfen Winkel aneinanderstossen und schon bei gewöhnlichem
Winddruck einen starken Ton geben. So sind viele Labialregister
im Lauf der Zeit in Seraphonart gebaut worden. Rupp
wie Schweitzer lehnen auch die labialen Hochdruckregister nicht
grundsätzlich ab. Rupp fordert aber, dass sie in einem dickwandigen
Solo-Schwellkasten stehen neben einem kräftigen Starkzungenchor.
Schweitzer sieht die Gefahr eines falschen Ideals, das
sich nun mit der Möglichkeit unbegrenzter elektrischer Winderzeugung
breit mache: So werde Klangstärke zunehmend mit Klangreichtum
verwechselt. Immerhin: "In sehr grossen Kirchen können zwei
oder drei künstlerisch gebaute Hochdruckstimmen von einer grandiosen
Wirkung sein und gehören daher zur Vollkommenheit des Instrumentes.
In mittleren Räumen aber können sie den Orgelklang nur verunstalten,
und müssen daher im Orgelbau eine Ausnahme bleiben. "

2. Die Elsässer Orgelreform

Man sagt, die Ernüchterung und Rückbesinnung auf die künstlerisch
wertvolle Orgel habe nach der Technik-Euphorie um die Jahrhundertwende
gewissermassen in der Luft gelegen. Führende Köpfe der sogenannten "Elsässer
Reform", diesen ersten Bestrebungen um eine neue Orgel-Aesthetik zu Anfang
des 20. Jahrhunderts, waren Albert Schweitzer (1875-1965) und Emile Rupp
(1872-1948). Obwohl Schweitzer sich auf die Vorbilder Andreas Silbermann
und Aristide Cavaillé-Coll beruft, postuliert er mit seinem "Zurück zur tonschönen
Orgel" nicht einfach Stilkopien der Alten, sondern ein
entwicklungsmässiges Fortschreiten auf der Basis der Vorbilder.
Solche Meisterorgeln - hervorragende Werke, wie sie noch bis
ca. 1870 gebaut wurden - stehen kompromisslos im Gegensatz zur
damals überwiegend fabrikmässig hergestellten Serienorgel. Rupp
war es, der den Begriff der "elsässisch-neudeutschen Orgelreform"
1910 erstmals verwendete, dies aber ohne Zustimmung Schweitzers,
der sich sowohl gegen geographische Begriffe wie gegen das Wort
"Reform" wehrte. Rupp war in Strassburg kaiserlicher Musikdirektor
und seit 1897 Organist an der Evang. Garnisonskirche St. Paul.
In gewissem Widerspruch zu Schweitzer, der sich sich an Silbermann
und die Franzosen anlehnte, propagierte er 1907 eine
"neudeutsche orchestrale Orgel der Zukunft", worunter er einen
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Komplex mehrerer Orgeltypen verstand. Diese "orchestrale Orgel" sollte
folgende Elemente enthalten: Einen Stamm von Grundstimmen mit
Uebergangsnuancen und verschiedenen Labialen, bereichert durch die neue
orchestrale Behandlung der Gamben- und Flötenstimmen und durch den
Silberglanz der reich differenzierten Aliquoten, Mixturen und Zungen
Cavaillé-Colls. Die alte Etagenbauart soll anstelle des jetzt üblichen Breitbaus
bevorzugt, der Winddruck tief gehalten werden.

An seiner Orgel St. Paul in Strassburg (siehe Seite 26) setzte Rupp zusammen
mit der Orgelbaufirma Walcker 1899-1907 seine Ideen in die Tat um. Dieses
grundtönige Werk mit 58 klingenden Stimmen und 3 Hochdruckregistern war
zwar handwerklich gut geschaffen, aber infolge ungünstiger akustischer
Verhältnisse kaum brauchbar. Der Umbau im Sinne der Elsässer Reform führte
zur Erweiterung nach allen Fussgrössen hin und zum Ausbau der
Aliquoten. Intonation und Aufbau der Register erfolgte im Sinne
der absoluten Tonverschmelzung Silbermanns; die pneumatische
Traktur wurde durch ein elektrisches System ersetzt. Weitere
Orgelumbauten in diesem Stil folgten. Die Elsässer Reform vertrat
allerdings noch weitgehend einen Kompromiss zwischen orchestraler
und orgelmässiger Auffassung, etwa im Sinne des Orgeltyps
der Musik Max Regers.

Albert Schweitzer: Französische Orgel als Vorbild

Im Gegensatz zur deutschen Orgel des 19. Jahrhunderts sei der
französische Orgelbau im guten Sinne konservativ geblieben, indem
er die künstlerischen Grundsätze mehr bewahrt habe, betont
Albert Schweitzer (7),(8). Bei der französischen Orgel beruht
die von der Romantik geforderte Beeinflussung der Dynamik (Lautstärke)
auf dem An- und Abkoppeln der Klaviere; jedes Klavier
kann zum Ausgangspunkt gewählt werden. Nach Belieben können auch
durch die "Appels" Mixturen und Zungenstimmen eingeführt werden.
Ein weiteres Steigerungsmittel ist das Schwellwerk des dritten
Klaviers. Im Gegensatz zur Vielgestalt und zur Klangmasse der
deutschen Orgel habe die französische Orgel die klangliche Einheit
und den Klangreichtum gewahrt - Kennzeichen, die in besonderer
Vollendung in den Orgeln Cavaillé-Colls verwirklicht worden
seien. Auch die pneumatische Hilfe sei von den Franzosen
anders, besser, aber auch aufwendiger gelöst worden mit dem
Prinzip der Barkerlade (= Barkerhebel, Barkermaschine), wo die
pneumatische Uebertragung - anders als bei der deutschen Röhrenpneumatik
- auf ein Minimum beschränkt wird. Als Spielhilfen verwendete
Cavaillé~Coll nur Koppeln und Appels für
Mixturen und Zungen. Nur bei grossen Orgeln baute er eine einfache
Reihe freier Kombinationen, sonst aber keine weiteren
technischen Raffinessen. Seine Anstrengungen und Erfindungen
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konzentrierten sich ganz auf die Vervollkommnung der Intonation
und der Ansprache. Da in Frankreich für kirchliche
Zwecke genügend Geld vorhanden war, blieb Cavaillé auch davor
verschont, billige Fabrikorgeln bauen zu müssen. Bei den
Franzosen ist der Spieltisch von höchster Einfachheit. Druckknöpfe
für Spielhilfen sind unbekannt. In Deutschland dagegen
musste man sich mit finanziell günstigen Lösungen befassen
und neigte vielleicht auch daher mehr zu "Bluff" durch Vorzeigen
von technischen Spitzfindigkeiten. Diese technische
Ueberbewertung führte schliesslich dazu, dass eine Orgel nur
noch äusserlich nach dem Spieltisch, der leichten Spielbarkeit
und den Möglichkeiten einer differenzierten Registrierung beurteilt
wurde, wobei vor allem die "Walze" ein sehr beliebtes,
aber auch primitives Stilmittel wurde.
Nach Schweitzer sind Wahrung des Prinzipalklanges und des Charak-
ers der farbbetonten Zungen Kennzeichen der Orgel Cavaillé-
Colls. Seine Klangstärke blieb konservativ. Nur bei Hochdruckzungen
(Trompettes en chamade) leistete er sich Tonstärke. Bei
den übrigen Registern suchte er nur Tonschönheit. Vielleicht
habe Cavaillé-Coll die interessante Mannigfaltigkeit guter
deutscher Orgelbauer in der Intonation der Flötenfamilie nie
erreicht; die Intonierung der Grundstimmen sei vielleicht zu
wenig auf das Ensemble ausgerichtet gewesen. Auch in den obersten
Lagen sei die Intonation aber nie hart. Schweitzer kritisiert,
dass sowohl bei den deutschen wie bei den französischen Orgeln
die Zungen zu stark dominieren. Damit stellt er sich in Gegensatz
zu Cavaillé-Coll, für den hoher Druck bei den Zungenstimmen
aus physikalischen Gründen sehr wichtig war (1), Seite 97/98).

Die Forderungen der elsässischen Reform

Die Reformer streben einen Rückgang der "Dutzend- und Billigkeits-
dispositionen" an, fordern eine kluge und überlegte Besetzung
der Klaviere und eine bessere Qualität der Register. Die bisher
nur tonstarke soll zur tonschönen und tonweichen Orgel werden,
die gemischten Stimmen mehr Bedeutung erhalten. Den Mensuren
und dem Winddruck soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
An technischen Aenderungen postuliert man ein Pedal mindestens
bis zum f ', einen guten Jalousieschwellkasten und zwei Manuale
auch bei kleinen Orgeln. Mindestens ein Teil der Spielhilfen
soll auch mit den Füssen zu bedienen sein. Rupp lehnt die Doppelflöten,
Doppelgedackten und Tibias wegen ihres dicken, meist
hochdruckintonierten Flötentones ab. ("Doppel" meint hier Pfeifen
mit zwei gegenüberstehenden Labien, die meist als Füllstimme
verwendet werden und den Ton infolge ausgeprägter Grundtönigkeit
stark verdunkeln).
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Weniger emotionell, dafür umso klarer und besser lesbar sind Schweitzers
Schriften zur Orgelreform. Er ist mit Rupp in einigen Punkten nicht
einverstanden und äussert sich auch kritisch zu seiner oft überspitzten Polemik.
Schweitzer befürwortet an sich die elektrische Traktur mit dem Vorteil des leichten
und prompten Anschlages. Die billigere und bequemere Bauweise ist für ihn aber nicht
entscheidend. Er sieht den Nachteil in der toten Präzision. Das Spiel sei nicht elastisch.
Bedenklich scheint ihm das elektrische System, weil er auf solchen Instrumenten nie eine
"absolute Bindung" angetroffen habe. Die Präzision einer Orgel dürfe nicht mit
Schnelligkeit der Uebertragung gleichgesetzt werden. Erstaunlicherweise ist für Schweitzer
sogar in der pneumatischen Traktur die Verzögerung kein wesentlicher
Nachteil, sondern eine Aufgabe für den Organisten, mit diesem
Problem fertig zu werden. Wichtig zur Entscheidung der Trakturfrage
sei nicht die Schnelligkeit der Uebertragung, sondern
die Einfachheit und Dauerhaftigkeit der Anlage, sowie die Möglichkeit,
ein gutes Legato spielen zu können. Eindeutige Vorteile
habe daher die gute mechanische Traktur alter Bauweise, die bei
kleineren und mittleren Orgeln angestrebt werden soll. Die
Spielhilfen dagegen können (nach Schweitzer) beliebig pneumatisch
oder elektrisch übertragen werden.

Schweitzer erachtet die Schleiflade als das beste System für
die Tonbildung. Damals konnte dies theoretisch und akustisch
noch nicht begründet werden. Er fragt sich allerdings, ob
dafür die Nachteile dieser Lade wieder in Kauf genommen werden
sollen, oder ob die Verbesserung der damals modernen Kegellade
anzustreben sei. Seine richtige Feststellung, die deutsche Orgel
sei nicht imstande, Mittelstimmen zur Darstellung zu bringen,
hing zweifellos auch mit dem Kegelladensystem zusammen. Ob den
sichtbaren Veränderungen der Spieltische dürfe in keinem Fall
die Hauptsache, die Klangwirkung, vernachlässigt werden, meint
Schweitzer. Hochdrucklabiale werden abgelehnt mit Berufung auf
Cavaillé-Coll, der nur bei Zungen den hohen Winddruck musikalisch
begründet hat (1). Durch Einbau von Mixturen in die Schwellwerke
sollen diese wieder schöner und reicher werden. Ebenso
müssten die Pedale durch Mixturen und 4'-Register zu vollgültigen
Werken aufgehellt werden. Schweitzer stellt fest, dass Cavaillé-
Coll geteilte Windkästen baute, um dem unterschiedlichen Windbedarf
für Bass, Mittellage und Diskant, aber auch dem unterschiedlichen
Windbedarf zwischen Labialen einerseits und Aliquoten/
Zungenstimmen anderseits gerecht zu werden. Die deutsche
Orgel löst das Problem der Differenzierung des Winddruckes
primitiver: Er ist nur pro Manual verschieden und dient daher
nur der dynamischen Abstufung. Die konstante Mensur im Sinne
Töpfers soll durch die frei variable Mensur der Alten ersetzt
werden, bei der die Individualität eines jeden Registers besser
zur Geltung kommt.
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Betont wird, dass die meisten damaligen Orgeln deshalb nicht klingen,
weil an Holz und Metall gespart werde und somit die pfeifenwände
zu schwach seien für einen schönen und vollen Ton.
Die deutschen Rohrwerke (Zungenregister)würden sich nicht in
das Ganze der Orgel einfügen, sondern die andern Stimmen erdrücken.
Die Rohrwerke sollen in der idealen Orgel nicht dominieren,
sondern den Grundstimmen und gemischten Stimmen Glanz geben.
Weiche Rohrwerke, wie sie in den französischen Orgeln mit
ihren intensiven, glänzenden Zungenstimmen gebaut würden, sollen
bevorzugt werden, damit Bach (nach damaliger Auffassung!) stilgerecht
vorgetragen werden könne.

Schweitzer befürwortet übrigens bei Orgeln mit über 30 klingenden
Registern auch den Rollschweller, der bei der Begleitung
gute Dienste leisten könne. Als Registrierhilfe sind
Pneumatik und Elektrizität zu begrüssen. Damit können beliebig
additiv oder alternativ wirkende freie Kombinationen gebaut
werden, auf welche beiden Möglichkeiten Schweitzer immer wieder
Wert legt (additiv = zusätzlich zur bestehenden Registrierung
wirkend; alternativ = die bestehende Registrierung ersetzend).
Für eine mittlere Orgel schlägt er folgende Hilfszüge vor:
Pedal- und Manualkoppeln, Super- und Suboktavkoppeln, additiv
und alternativ wirkende freie Kombinationen für jedes Klavier
und Pedal, Rollschweller. Fernwerke werden abgelehnt. Schweitzer
ist scheinbar der erste, der die Frage nach dem Rückpositiv
wieder aufgreift, nachdem man spätestens seit der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts davon abgekommen war. Aus diesen Ueberlegungen
folgert Schweitzer, dass Cavaillé-Coll das Ideal der Bach-
Orgel in der damaligen Zeit am meisten verwirklicht habe.

Das Wiener Regulativ von 1909

Kristallisationspunkt der Elsässer Reform war der 3. Internationale
Kongress für Musikwissenschaft in Wien 1909. Grosse Bedeutung
erhielt damals der Beitrag Schweitzers, der bei Orgelspielern
und Orgelbauern deutscher und romanischer Länder eine Meinungsumfrage
zur derzeit idealen Orgel vorgenommen hatte. Diese
Arbeit bestätigte im Wesentlichen seine bereits 1906 gemachte
Studie über die deutsche und französische Orgelbaukunst (7).
Auch technische Fragen, wie Gestaltung von Spieltisch und Pedal,
sowie die Aufstellung und Intonation von modernen Orgeln kamen
zur Diskussion. Ein Gremium aus namhaften Fachleuten fasste das
Ergebnis schliesslich in einem "Regulativ" zusammen. Diese umfassende
Niederschrift über die Technologie der damals modernen
Orgel war aber tolerant genug, jeden Dogmatismus ausdrücklich
abzulehnen. Ihr Grundanliegen war, dem Orgelbau wieder die
künstlerischen Prinzipien zugrunde zu legen
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Folgende Feststellungen und Ziele kamen in diesem Regulativ
zum Ausdruck: In Frankreich wird die mechanische, in Deutschland
die pneumatische Traktur bevorzugt. Die elektrische
Traktur findet noch wenig Verbreitung. Bezüglich Windlade entschied
sich die Mehrheit für die Schleiflade, die als künstlerischer
angesehen wird. Die Kegellade scheint aber praktisch
besser durchführbar. In der Disposition wird der Mangel an
Obertönen festgestellt. Deutschland vernachlässige das zweite,
Frankreich das erste Manual. Ueber die Notwendigkeit des Schwellkastens
waren die Meinungen geteilt. Oktavkoppeln sollen gebaut
werden, sofern dies realisierbar ist. Transmissionen werden befürwortet.
Allgemein erachtet man den Orgelklang als unbefriedigend,
wenn auch die Einzelintonation gut befunden wird. Die
Dominanz der Streicher, die scharfe und ungünstige Zusammensetzung
der Mixturen, sowie das Fehlen der Obertöne sei schuld
an dem dumpfen, dröhnenden und groben Tuttiklang der deutschen
und österreichischen Orgeln. Zu starker Winddruck, zu enge Mensuren
und hohe Pfeifenaufschnitte werden allgemein beanstandet.
Der Orchesterklang soll einem echten Orgelklang weichen. Die
Tonschönheit der Intonation könne wieder erreicht werden durch
niedrigen Winddruck, weite Mensur und niedrige Pfeifenaufschnitte
im Sinne der Tonverschmelzung Andreas Silbermanns. Nach dem Vorbild
Cavaillé-Colls soll der Winddruck differenziert werden:
Für Grundstimmen 80-85 mm, für gemischte Stimmen 70-75 mm und
für Zungen 100-120 mm. Wenn der Orgelbauer seine Pfeifen wieder
selbst herstelle, könne er auch mehr Einfluss auf die Mensuren
nehmen. Mensuren, Winddruck und Intonation seien aufeinander
abzustimmen.

In der Spieltischgestaltung wird Einheitlichkeit angestrebt. Das geschweifte
Pedal mit 30 Tasten wird bevorzugt. Die Klaviere sollen möglichst eng
übereinander stehen und die Tastenmensur etwas enger als beim Flügel sein.
Freie Kombinationen und "Walze" werden akzeptiert, Chorzüge und
Kollektivregister - im Gegensatz zu den Vorstellungen Rupps - abgelehnt. Die
freien Kombinationen sollen aber klaviaturweise frei einstellbar
sein mit Möglichkeit der additiven Registrierung. Das Angebot
der Spielhilfen soll sich in vernünftiger Beschränkung halten;
sie sollen nach Schweitzers Forderung wechselweise durch Fuss
oder Hand betätigt werden können. Fernwerke werden mit grosser
Mehrheit abgelehnt. Der Orgelprospekt müsse besser gestaltet werden;
stumme Pfeifen finden Ablehnung. Die äussere Gestaltung
soll die Musikalität des Instrumentes zum Ausdruck bringen. Wissenschaftliche
Forschung im Orgelbau wird gewünscht. Die Forderung
nach dem Schutz von Denkmalorgeln wird erhoben. Mit ausgesprochenem
Weitblick hat Schweitzer bereits 1914 den Begriff der
Denkmalorgel formuliert - eine Haltung, die manchen Orgelreformen
der späteren Jahrzehnte wohl angestanden wäre: Andere Orgeln
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"müssen so bleiben, wie sie sind, weil sie uns das Orgelideal
einer bestimmten Zeit in Vollkommenheit überliefern" (8), S.13).
Das Konzept der Elsässer Reform nahm nach Walcker auch Wilhelm
Sauer in Deutschland auf, indem er wenigstens die Hauptmanuale
wieder im alten Klangaufbau der Hauptwerke gestaltete, wobei
allerdings die Nebenmanuale betont grundtönig blieben. Neben
den Bestrebungen zur Verbesserung des Klanges und zur Vollständigkeit
des Registeraufbaus bemühte man sich um eine Verbesserung
von Traktur und Windladen. Bezüglich der Steuerung verblieb man
noch lange in der bisherigen vertechnisierten Denkweise; Elektropneumatik
und Kegellade wurden in dieser ersten Phase der Reform
noch durchaus akzeptiert.

*

Naturlich sehen wir heute auch manche negative Seiten in den
verdienstvollen Reformbestrebungen der Elsässer. Sie sind vielleicht
nicht so radikal und daher für uns besser verständlich
als jene der Orgelbewegung von 1927 (die wir vielleicht in 15
Jahren besser verstehen werden!). Schwere Kritik wurde zum
Beispiel von Rupp gegen Mendelssohn erhoben:
"Mendelssohn, der sich durch seine Werbearbeit für Bach unsterbliche Verdienste
erworben hat, verliert einen Teil unserer Sympathien im Hinblick
auf seine reformatorische Tätigkeit als Orgelkomponist. (...), bedeutender,
wenn auch seinerzeit überschätzter Komponist (...). Seine intensive Beschäftigung
mit J.S. Bach ist indes leider seinen Orgelkompositionen nur
in sehr beschränktem Masse anzumerken." ((6), Seite 162).

Die "Elsässer Reform" legte den Grundstein zur sogenannten Orgelbewegung
im 20. Jahrhundert. Nach dem ersten Weltkrieg entwickelte sich in Deutschland
das Stilempfinden mehr in Richtung der Praetorius-Orgel und der barocken
Orgel Norddeutschlands (Arp Schnitger). 1921 schenkte die Orgelbaufirma
Walcker dem Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Freiburg/Br.
eine Orgel, die nach einer Disposition von Michael Praetorius erbaut wurde
(Syntagma musicum 1619). Die wissenschaftliche Beratung übernahm dabei
Prof. Dr. Wilibald Gurlitt. Aus heutiger Sicht kann man bei dieser Orgel
nur in sehr beschränktem Mass von einer Rekonstruktion sprechen, da die
Kenntnis und das Verständnis historischer Bauweise damals noch sehr bescheiden
war und die Register eigentlich nur dem Namen nach historischen Charakter
hatten. Diese Orgel wurde im Jahre 1944 zerstört und 1954/55 nach
neueren Erkenntnissen wieder aufgebaut.

1927 half die Freiburger Orgeltagung vielen Forderungen Schweitzers von
1906 zum Durchbruch. Mittelpunkt dieser "Deutschen Orgelbewegung" war
nun aber die sächsische Silbermann-Orgel, die das Konzept der neudeutschen
Barockorgel begründete. Teilweise setzte sich diese Tagung auch in
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Gegensatz zu Schweitzer, der erst 1919 mit der Schnitger-Orgel bekannt
geworden war, und betrachtete dessen Rückbesinnung auf die französische
Orgel als gefährlichen Historismus. 1927 wurde nun eine differenzierte
Auffassung bezüglich der Mensuren vertreten: Statt Bevorzugung generell
der weiten Mensur anstelle der engen sollte jetzt der Registerbestand
erweitert werden ("Erweiterung des Klangraumes" durch Einführung historischer
Register). Zu dieser Zeit wurde übrigens auch von Schweitzer
die Winddifferenzierung innerhalb der Laden wieder verlassen, da sie
nicht gehalten habe, was sie versprach. Seit 1938 (Orgeltagung in Freiburg)
wird die Schleiflade als bestes System anerkannt.
Viel Polemik und viel stures Besserwissen hat in diesem Jahrhundert
bis vor wenigen Jahren zur Zerstörung wertvoller Denkmalorgeln
geführt. Schweitzers Aeusserung von 1914 war damals wegleitend
für die Elsässer Orgelbewegung. Sie scheint mir heute
noch eine wichtige Richtlinie sowohl für künftige Bestrebungen
im Orgelbau, als auch zur Beurteilung des Wertes von Orgeln
aus der Vergangenheit:

"In einer Zeit, wo im Orgelbau so vieles im Werden und im Fluss ist,
sind nicht diejenigen die wirklichen Träger der Ideen des Fortschritts,
die ihre Ansichten immer mit denselben Wahrheiten, Argumenten, Einseitigkeiten
und Missverständnissen in einem geistreichen Kriegsspiel gegeneinander
loslassen, sondern diejenigen, die möglichst viele Orgeln, Organisten
und Orgelbauer kennenzulernen suchen und so vielseitige Anregungen und
Erfahrungen empfangen und weitergeben können. (...) Aber wenn wir alle
nur den richtigen Lern- und Wandertrieb haben, ohne den der Künstler im
Mensch nie zur richtigen Entfaltung kommen kann und ohne den keine lebendige
Auseinandersetzung der Ideen möglich ist, wird anstelle des verärgernden
Disputierens, bei dem wenig herauskommen kann, ein freudiges und förderndes
Arbeiten treten, wie es mit der Würde der Sache allein vereinbar
ist." ((8), Seite 32).

3. Die Behmann-Orgel der Stadtpfarrkirche St. Martin in Dornbirn

Diese Orgel aus dem Jahre 1927 gehört als Klangdenkmal der
Elsässer Reform zu jenen Instrumenten, die uns "das Orgelideal
einer bestimmten Zeit in Vollkommenheit überliefern" (Schweitzer).
Auch Nadler (3) sagt eigentlich nichts neues, wenn er die Denkmalorgel
definiert als ein Instrument, das sich in klanglicher,
technischer und kunsthistorischer Sicht noch in seinem ursprünglichen
Zustand befindet und ein Zeugnis für seine Entstehungszeit
- gleich welcher Epoche - darstellt. Seit Schweitzer war
aber solches Denken bis vor wenigen Jahren in Vergessenheit
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geraten, und nur durch glückliche Zufälle konnte auch die
Dornbirner Orgel erhalten werden.

Bei der Einweihung 1927 hatte das Instrument 3 Manuale und
67 Register auf Kegelladen mit elektropneumatischer Traktur.
1928 baute man 5 Hochdruckregister dazu. Der Nachhall in der
leeren Kirche beträgt 8-9 Sekunden, in der vollen Kirche 4-5
Sekunden! Im gleichen Raum wurde 1969 eine Chororgel mit zwei
Manualen und 15 Registern durch Hans Karl aus Eichstätt eingebaut.

Dornbirn ist bereits 1401 als Pfarrei erwähnt. Die erste Orgel geht auf
das Jahr 1677 zurück. Es handelte sich scheinbar um eine Schwalbennest-
Orgel auf der Evangelienseite (linke Seite) des Chores. Diese Orgel wurde
wohl ca. 1754 bei der Kirchenerweiterung auf die Empore übertragen und
bedeutend vergrössert. Orgelakten für diese Zeit sind allerdings nicht
vorhanden. Die zweimanualige Orgel von 1820 mit 20 Registern, erbaut von
Franz Anton Haaser, enthielt ein Rückpositiv und einen Spieltisch zum
"vorwerts schauen". Nach dem Bau der heutigen Pfarrkirche 1839/40 wurde
das zu kleine Instrument 1843 nach Dornbirn-Oberdorf zu einem günstigen
Preis verkauft und 1845 eine neue Orgel erbaut. Damals fand sich im Kreis
Vorarlberg kein Orgelbauer von Rang und Namen, der für den Neubau dieses
Instrumentes würdig befunden worden wäre, sodass Remigius Haaser aus Immenstadt
(Allgäu) mit dem Bau beauftragt wird. Dieses neue Werk erhielt zwei
Manuale und 30 Register. Ein Prüfungsbericht von vermutlich 1856, verfasst
von Orgel bauer Alois Schönach aus Rankweil, stellt einige Mängel an dieser
Orgel fest: Die Intonation sei unrichtig, die Aufschnitte zu hoch, die
Windversorgung ungenügend, der mechanische Teil zu kompliziert. Der Begutachter
findet, dass diese Mängel unbedingt behoben werden sollen und mutet
die Reparatur dem Erbauer nicht zu. So wird die Orgel ca. 1860 von Schönach
selbst umgebaut. Ueber die tatsächlich durchgeführte Renovation sind nur
spärliche Akten vorhanden. 1892 ist einem Brief des Pfarrers an die Dornbirner
Gemeindevorstehung zu entnehmen, dass die Orgel reparaturbedürftig
sei (Blasebalg, Pedalmechanik, Stimmung, beschädigte Prospektpfeifen). Die
Reparatur dürfte dann von Anton Behmann, eine weitere 1907 von Josef Behmann
durchgeführt worden sein.

Seit 1912 schien die Frage nach dem Orgelneubau aktuell. Es ist
keine eigentliche Disposition, jedoch eine Zusammenstellung des
damals vorgesehenen Werkes mit 51 Registern auf 3 Manualen und
Pedal überliefert. Dieses Projekt von ca. 1912 ist - entsprechend
der eben aufkommenden Orgelreform - recht fortschrittlich mit
Mixturen und kleinfüssigen Registern ausgestattet. Nach dem Krieg
wurden die Verhandlungen zum Orgelneubau ab 1925 wieder aufgenommen,
diesmal mit Josef Behmann.
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Josef Behmann (1880 - 1932) aus Schwarzach war der Sohn des Orgelbauers
Anton Behmann. Nach einer Lehre als Tischler und Orgelbauer im väterlichen
Betrieb arbeitete er 1898-1900 als Orgel bauer bei Weigle in Stuttgart,
später wieder im väterlichen Betrieb, den er 1911 übernahm. 1915-18
während der Kriegsereignisse Stillegung der Firma. Nach Wiederaufnahme der
Orgelbauwerkstatt wurden anfänglich nur Reparaturen ausgeführt. 1922 vermietete
Behmann wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Räumlichkeiten
vorübergehend an eine Möbeltischlerei.

In der Offerte von Behmann ist die Rede von einer der Grösse
der Kirche entsprechenden Monumentalorgel nach allerneuesten
Errungenschaften, wie rein elektrische Traktur für Manuale
und Pedal, elektrisches Gebläse, pneumatische Windladen, Oktav- und
Melodiekopplungen und alle modernen sonstigen Spielhilfen.
Die Orgel soll durch Ausstattung mit 9 Zungenstimmen und dem
reihenweisen Ausbau der Aliquot-Tonreihen den Forderungen des
Wiener internationalen Musikkongresses entsprechen und so den
gesättigten Klang und die Kraft der deutschen Orgel mit dem
brillanten Glanz und der Farbenpracht der französischen Orgel
verbinden. Insbesondere sollen die Schwellwerke eine sehr reichhaltige
Besetzung mit Stimmen aller Klangfarbengattungen erhalten,
damit die Orgel eine unbeschreiblich grossartige Ausdrucksfähigkeit
erhalte.

Der Vertrag wurde am 1. Juli 1926 geschlossen, das Werk im
Dezember 1927 vollendet. Die originale Beschreibung der Orgel
bei der Einweihung findet sich auf den Seiten 36/37. Das Abnahmegutachten
der Chordirektoren Karl Koch (Innsbruck) und Max
Schwenk (Bregenz) äussert sich im Wesentlichen wie folgt:
Die Ausführung entspricht dem Vertrag. Manual- und Pedalumfang
genügen den Anforderungen des Konzertorganisten. Die Anordnung
der Register-Kipptasten ermöglicht eine einfache Orientierung
und eine gute Uebersicht. Die Orgel enthält drei freie Kombinationen
und 22 Nebenzüge, letztere über dem dritten Manual angebracht.
Registertraktur pneumatisch, Manual- und Pedaltraktur
rein elektrisch und ausgesprochen präzis. Das Gebläse ermöglicht
eine ausreichende Windversorgung. Die handwerkliche Arbeit der
Windladen, Koppeln, Schwellkästen ist einwandfrei. Gerühmt wird
die angenehme, gesangvolle Fülle der Prinzipale mit charakteristischer
Intonation in den einzelnen Manualen, sowie die Intonation
der Streicher und Flöten. Glockenspiel und Vox humana hätten
die Experten lieber in einem Fernwerk gesehen. Der Mixtur
des ersten Manuals wird mehr Glanz gewünscht. Die Soloregister
Oboe 8', Klarinette 8' und Trompette harmonique 8' sind hervorragend.
Die einzelnen Manuale stellen selbständige Orgeln dar und sind bezüglich Stärke gut
gegeneinander abgestuft. Bei ganz voller Kirche allerdings sei der Klang etwas zu schwach,
sodass man eine Verstärkung der Mixtur im ersten Manual, eventuell Seraphonregister
oder Hochoktavkoppel des ersten Manuals vorschlägt.
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Im Gesamten wird das Werk in jeder Beziehung sehr gelobt.
Nachdem eine Delegation der Kirchgemeinde die Hochdruckstimmen
in der Gabler-Orgel (!) im Kloster Weingarten besichtigt
hatte, wurden auch in Dornbirn ein Jahr später
fünf Hochdruckregister dazugebaut, um das Werk noch monumentaler
zu machen. Ebenso erhielt das erste Manual die Superoktavkoppel,
entsprechend dem gemachten Vorschlag.

Anlässlich eines Konzertes 1929 durch den berühmten Organisten
Prof. Friedrich Högner lobte auch dieser in einem Brief an
den Orgelbauer das Werk sehr und schlug vor, nicht sämtliche
Stimmen in den Rollschweller einzubeziehen; insbesondere sollten
dort die Hochdruckregister und gewisse Zungen ausgelassen
werden. Die Beweglichkeit des Registerschwellers befand Högner
als schwerfällig. Es fiel ihm auf, dass bei besetzter Kirche
die Orgel viel klarer klinge als bei leerer: "Da wirkt auch
das volle Werk nicht als Brei. Hoffentlich haben die Konzertbesucher
aus Dornbirn und Umgebung auch ein Ohr und einen Sinn
dafür gehabt, wie viel an dem guten Gelingen des Konzertes dem
Orgelbaumeister zu verdanken war."

Schwierigkeiten der Neuzeit - Gesinnungswandel

Nach dem Tode Behmanns im Jahre 1932 fand sich bis 1946 kein
Orgelbauer im Land, der das elektropneumatische System verstand.
Erst seit ca. 1954 wurden durch den Dornbirner Orgelbauer Hohn
jeweils die gröbsten Mängel behoben. Bei der Neugestaltung des
Kircheninnern 1964 beschäftigte man sich auch mit dem Orgelproblem.
Durch den damals zugezogenen Orgelberater P. Gregor Klaus
OSB (Weingarten) wurde eine Generalüberholung der Behmann-Orgel
empfohlen mit Entfernung der Sub- und Superoktavkoppeln und Umstellung
der Hochdruckstimmen auf normalen Winddruck. Für den
Fall eines Um- oder Neubaus empfahl er drei Varianten: 1. Eine
klangliche Aufhellung der Orgel durch Zusatz hoher Register und
Mixturen. 2. Eine Modernisierung der Disposition nach damaliger
("gesunder") Klangauffassung mit Einbau eines neuen Spieltisches
und 3. Neubau einer Schleifladenorgel mit mechanischer Spiel- und
elektrischer Registertraktur.

Gegen eine erhaltende Restaurierung sprach sich 1965 die Firma
Rieger aus, da der Kostenaufwand als zu gross erachtet und festgestellt
wurde: "Disposition und Pfeifenwerk der Orgel stammen
aus einer Zeit des Niedergangs des Orgelbaus." Die Entscheidung
über die Orgelfrage wurde vertagt, da man sich nicht für eine
Aenderung entschliessen konnte. 1969 baute man - ein Glück für
die grosse Orgel - eine allerdings wenig geglückte Chororgel
mit klassisch-barocker Disposition. 1976 kam die grosse Orgel
erneut ins Gespräch, wobei sich die Firma Rieger nochmals für
einen Neubau aussprach und auch bei einer Rückfrage 1980 das
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Werk als nicht erhaltenswürdig betrachtete. Dies zeigt übrigens,
wie rasch sich das Denken in den letzten Jahren gewandelt
hat. 1984 äusserten sich Siegfried Hildenbrand (St. Gallen)
und Dr. Hans Haselböck (Wien). Hildenbrand: "Um der Beurteilung
dieser 'Monumentalorgel' aus heutiger Sicht gerecht zu werden,
muss ihre Entstehungszeit innerhalb der Entwicklungsgeschichte
im Orgelbau entsprechend berücksichtigt und eingeordnet werden."
Die Orgel sei ein klassisches Beispiel der Reform der Jahrhundertwende
und bis auf den heutigen Tag ohne Veränderung erhalten
geblieben, sie ein ideales und weitherum einmaliges Instrument
zur Wiedergabe spätromantischer Literatur. Noch keinerlei Anzeichen
der Orgelreform fänden sich beim Prospekt, der zum Teil auch
stumme Pfeifen enthalte. Die Prospektpfeifen aus bronciertem
Zink mit unechten Längen und das fehlende Gehäuse mache die
Fassade zum reinen Phantasiegebilde. Der Experte rühmt das
Klangergebnis als für die damalige Zeit überraschend kultiviert.
Die unverändert erhaltene Disposition entspreche bereits den
Richtlinien der Orgelreform. Hildenbrand schlägt dann einige
Verbesserungen vor (Ersatz der Blechpfeifen im Prospekt durch
Zinnpfeifen, Eliminierung der unschönen Attrappen an den äussersten
Gehäuseteilen beidseits).

Uneingeschränkter tritt Haselböck für die Erhaltung ein: Die
Orgel weist eine aussergewöhnlich breite Prospektfront mit
200 Pfeifen auf. Es handelt sich um einen der seltenen Belege
der elsässischen Orgelreform, die das barocke Klangideal Silbermanns
mit den orchestralen Registern der französischen Romantik
vereinen wollte, sowie einen ausreichenden Bestand an Zungenstimmen
anstrebte. Das Werk sei einheitlich in seiner ganzen
künstlerischen Konzeption (Prospekt, Disposition, Spieltischanlage)
und unverändert erhalten als die grösste Orgel Vorarlbergs.
Sein Restaurierungsvorschlag: Prospekt nicht verändern, auch
keine Zinkpfeifen ersetzen, Spieltisch unbedingt belassen (entspricht
dem Ruppschen Normalspieltisch). Keine Veränderung der
Disposition und der Intonation. Die elektrische Analge soll repariert,
die pneumatischen Steuerbälgchen erneuert werden, damit
die Funktionssicherheit gewährleistet ist. Auch die Orgelbaufirma
Kuhn aus Männedorf äusserte sich wie folgt: "Wir betrachten
diese Orgel als erhaltungswürdiges Objekt. Erhaltenswert ist es
wegen der künstlerischen Geschlossenheit des musikalischen Gesamteindrucks
und wegen der technischen Besonderheiten (Hochdruckwerk)."

Den Auftrag zur Restaurierung erhielt die Firma Kuhn. Die
Restaurierungsarbeiten wurden 1986 beendet.
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Die Pflüger-Orgel in der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau
zu Rankweil
Franz Lüthi

Zur Orgelgeschichte

Die Liebfrauenkirche, bedeutendste Wallfahrtskirche des Landes Vorarlberg, wird erstmals im
Jahre 1300 urkundlich erwähnt. Ein Neubau ist nachgewiesen 1470. 1622 stand bereits "ein gar
hertzig und lieblich thönendes Orgel-Werckle" hinter dem Altar. Vermutlich handelte es sich
dabei um ein Positiv mit 5 Registern, das bis mitte des 19. Jahrhunderts in dieser Kirche blieb
und heute noch . erhalten ist.

1656 erhält die Kirche - wohl im Zusammenhang mit einem Anbau - eine weitere Orgel mit 14
Stimmen auf zwei Manualen und Pedal, erbaut von Jacob Dörig (Döring, Thüring, Thöring,
Düring) aus Appenzell, vermutlich eine Schwalbennestorgel an der linken Seite des Schiffes.
1679 werden im Rahmen der Neugestaltung des Innenraumes beide Orgeln durch Joan Jacob
Deüring (Dörig) aus Appenzell umplaziert. 1689 baut Mathäus Abbrederis aus Rankweil zwei
neue Register in die Hauptorgel ein. - Im 18. Jahrhundert wurden allfällige Reparaturen wohl
laufend durch die in Rankweil ansässige Orgelmacherfamilie Amann durchgeführt. 1837
verlegt Josef Liberat Amann die grosse Orgel "auf eine andere Selle um Blaz zu gewinnen". In
der Zeit von 1857 bis 1865 wird das 5-registrige Positiv in die Hauskapelle der
Wohltätigkeitsanstalt Valduna gebracht.

1873 baut Alois Schönach aus Rankweil - sein letztes Werk im Vorarlberg - eine neue
zweimanualige Orgel in romantisch-grundtöniger Disposition mit 18 Registern auf allerdings
noch mechanischen Schleifladen. Experte Wunibald Briem aus Feldkirch rühmt die recht
leichte Spielart und die sanfte Intonation; es sei die beste Orgel, die Schönach gebaut habe. Im
Expertenbericht ist jedoch mehr von der Kirchenmusik allgemein als von der Orgel die Rede,
sodass es nicht erstaunt, wenn Briem später eine scheinbar andere Meinung über diese Orgel
hat. 1906 - bereits zur Zeit der Elsässer Reform - äussert sich der gleiche Experte wie folgt: Die
Mechanik nach dem alten Schleifladensystem sei plump und schwerfällig und solle durch das
pneumatische System mit Kegelladen, das sich ausgezeichnet bewährt habe, ersetzt werden.
Das ganze Werk sei ohne Kraft und Glanz und das für die Zinnpfeifen verwendete Material
schlecht wegen des hohen Bleianteils. An der schlechten Intonation sei aber auch die
Unkenntnis des Orgelbauers schuld.
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1911 erbaut Josef Behmann aus Schwarzach kurz nach der Uebernahme des väterlichen
Betriebes eine pneumatische Orgel mit Kegelladen (II/32), eine sogenannte Transmissionsorgel,
mit je 25 identischen Registern im ersten und zweiten Manual, die für jedes Manual frei
gewählt werden können. Das Pedal enthielt 7 klingende Register. 14 Register standen in einem
Echoschwellkasten. Bei nur 32 klingenden Registern besass die Orgel dank der Transmissionen
insgesamt 60 Register-Kipptasten! Die Experten Briem und P. Michael Weiher loben die
sorgfältig ausgeführte Intonation. Es sei die bedeutendste Orgel mit pneumatischer
Röhrentraktur und Kegelladen im Vorarlberg. Bedauert wird, dass das Instrument auf der
oberen Empore in seiner Höhe stark eingeschränkt werden musste und auch klanglich so nicht
zur Geltung kommt.

1942 wurde die Orgel durch die Gebrüder Mayer umgebaut, wobei die Aenderung praktisch nur
die Transmissionen aufhob und die Register nach einem angedeuteten Werkprinzip wieder fix
auf beide Manuale verteilte. 1961 baut Edmund Hohn aus Dornbirn im Anschluss an die
Kirchenrestauration die Orgel um. Klangmässig erhält sie durch Zusatz bezw. Umbau von
wenigen Registern eine leichte Aufhellung.

Die heutige Orgel

Zu Anfang der Achtziger Jahre wurde eine Kirchenrenovation ins Auge gefasst, wobei der
Raum auf seine ursprünglich barocke Grundgestaltung ausgerichtet wurde. Auch die Orgel
sollte in dieses Konzept einbezogen werden. Der rückwärtige Teil der Kirche wird neu gestaltet
und die beiden übereinanderliegenden Emporen abgebrochen, sodass die früher verdeckten
Fenster an der Emporen-Rückwand frei werden. Günther Fetz (Lochau) äussert sich über den
Zustand der alten Orgel 1981 wie folgt: Die röhrenpneumatische Spieltraktur sei von ihrem
Prinzip her gänzlich unbefriedigend und daher kaum restaurierungswürdig. Obwohl etwa im
zweiten Manual der Klang nicht ohne Charme sei, schliesse die schlechte Traktur des
Instrumentes eine Erhaltung und insbesondere eine Uebertragung auf die neu zu gestaltende
Empore aus. Es wird daher ein Orgelneubau im Sinne eines Instrumentes nach barockem
Konzept vorgeschlagen. Aus klanglichen und wohl auch mechanischen Gründen wird zunächst
von einem allzu breiten Prospekt abgeraten, im Bewusstsein allerdings, dass eine Orgel
zwischen den Fenstern gegenüber dem Tonnengewölbe etwas mager imponieren könnte.

Das barocke Konzept für eine neue Orgel blieb allerdings nicht unbestritten (NADLER). Es
wurde eingewendet, dass die Wallfahrtskirche an sich ausser der Gnadenkapelle kaum barocke
Stilelemente aufweise. Die Orgel müsse daher von eigenschöpferischen, dem heutigen
Kunstempfinden entsprechenden Ideen gestaltet werden. Mit einem barocken Orgelkonzept
weiche man von der Auffassung ab, dass die Orgel ein Gegenstück zum Hochaltar sei.
(Die Renovation umfasste allerdings auch eine Neugestaltung des Altars, F. L.),
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Die Diskussion "Moderne oder historisch nachempfundene Orgel?" wird und muss wohl nie
beendet werden. Die barocke Vorgeschichte der Kirche und die zwei rückwärtigen
Emporenfenster laden - in Assoziation zu den Werken Gablers - zu einer reichen
Prospektgestaltung ein, auch wenn man aus sicher guten Gründen darauf verzichtete, die
Fenster mit Pfeifenfeldern zu überbrücken. Die von Martin Pflüger aus Gisingen geschaffene
Orgel wurde am 30. Juni 1985 eingeweiht. Das Werk enthält auf Hauptwerk, Rückpositiv und
Pedal verteilt 26 Register und entspricht in Disposition, Bau und Intonation dem klassisch-
barocken Vorbild. Auffallend für dieses eher kleine Werk ist die reiche Ausstattung mit
Aliquoten. Auch in der heutigen Zeit darf eine handwerklich hochstehende Neuschöpfung
historischer Instrumente als gültige Auffassung sicher vertreten werden, können doch damit
bedeutende Epochen der deutschen Orgelmusik besonders ideal dargestellt werden. In
vertretbarer, wenn auch nicht idealer Weise lassen sich aber auch andere Stilepochen
realisieren. Von der hochstehenden handwerklichen Arbeit und der Schönheit des Werkes wird
sich jeder Hörer selbst überzeugen können.
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Disposition der Pflüger-Orgel in Rankweil

Rein mechanisch, drei Normalkoppeln, Gehäuse Eiche massiv, gebeizt.
Architekt: Wolfgang Bauer, Ochsenhausen
Planung, Ausführung und Intonation: Martin Pflüger, Gisingen
Disposition und Expertise: Günther Fetz, Lochau
Schnitzereien: Karl Thaler, Altensteig
Vergoldung: Walter Amann, Schlins


