
Schwarzwälder Bote – 25.10.2017 - 19:00 Uhr – Von Elke Reinauer, Oberndorf 

Pfeifenorgel ist der wahre Star des Abends  

 

Welches Klangspektrum aus einer Pfeifenorgel herauszuholen ist, das zeigte am Dienstagabend Michael Link in 
der ehemaligen Klosterkirche. Unterstützt wurde er dabei von Cellistin Hannah Monninger und dem Chor der 
evangeli-schen Kirchengemeinden Oberndorf und Trichtingen. Dazu trug der ehemalige Oberndorfer Pfarrer 
Gerhard  Romppel Lyrik zum Thema Orgel vor. 

Das Instrument stand im Mittelpunkt – die erst kürzlich gegründeten "Orgelfreunde Stadtkirche Oberndorf" hatten 
zum Konzert geladen. Es werden Spenden für eine neue Pfeifenorgel gesammelt. Dass diese klangvoller und 
intensiver klingt, als die derzeitige elektrische Orgel in der evangelischen Stadtkirche, konnte das Publikum 
während des Konzertes hören. Seit ihrer Gründung hat die Initiative bereits ein paar Mal mit einem Verkaufsstand 
auf dem Wochenmarkt auf sich aufmerksam gemacht und schon einige Spenden sammeln können. 

Michael Link, Kantor und Organist der evangelischen Kirchengemeinde, begrüßte die Zuhörer und freute sich, dem 
Publikum die unerschöpfliche Klangwelt der Orgel näher zu bringen. Musik sei eine Sprache jenseits der Sprache, 
so der Organist. 

Das kurzweilige Konzert und begann stimmungsvoll mit "Air" von Johann Sebastian Bach. Ein Gedicht von Wilhelm 
Busch schloss sich an. Texte von Hermann Hesse zogen sich durch den Abend wie ein roter Faden. Dessen 
Biografie erzählte Gerhard Romppel dem Publikum. Der Kirchenchor der evangelischen Kirchgengemeinden 
Oberndorf und Trichtingen untermalte dies anschließend stimmgewaltig mit "Jesu meine Freude." 

Improvisationen zwischen Cello und Orgel begleiteten die Gedichte. Ein Gedicht von Robert Odemann mit dem 
Titel "Die Rächerin", erzählte von einer armen Kirchenmaus, die Rache übt. Erheiternd trug Romppel anschließend 
Lyrisches über einen Holzwurm vor. Dass Tiere wie Würmer und Vögel des öfteren in einer Orgel lebten, wusste 
Michael Link zu erzählen. Im Mittelpunkt aber stand die Pfeifenorgel, die von tief bis hoch, über leise, zart bis 
bebend laut in ihrer gewaltigen Klangkraft präsentiert wurde. 

"Abendlied" von Erich Kästner, in dem es um einen Kammervirtuosen geht und zwei weitere Gedichte von 
Hermann Hesse rundeten den Abend ab. Zum Schluss sang das Publikum gemeinsam mit dem Chor einen Kanon. 

Die Orgelfreunde haben für das kommende Jahr weitere Veranstaltungen geplant. 

Die Orgelfreunde werden am morgigen Freitag mit einem Verkaufsstand beim Wochenmarkt vertreten sein. Die 
zuletzt angekündigte Aktion musste aufgrund persönlicher Gründe der Initatoren ausfallen. Unterstützt wird die 
Initaive wieder von Bodega-Wirt Enrico Leggio. 


