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Eine besondere Königin harrt der Erweckung  
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Eine Orgel ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Dass auf der Bühne und einer Turmetage der 
evangelischen Stadtkirche bis zu fast einem Drittel des Klangmaterials der bauzeitlichen Orgel lagert, ist 
ein Glücksfall – und eigentlich eine Aufforderung. 

Es ist noch keinen Monat her, dass Orgelbau und -musik zum immateriellen Weltkulturerbe erhoben 
wurden. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die Orgel als "Königin der Instrumente" gilt, ein 
ausgesprochen komplexes – und dem Grunde nach eigentlich ganz einfaches – System darstellt. Es 
geht um eine bis heute lebendige Tradition, die den Bogen Jahrhunderte zurück schlagen kann, dabei 
gleichzeitig in die Zukunft weist. Und es ist ein Feld, in dem man viel über Musikgeschichte, ein 
bisschen über Geschichte allgemein, lernen kann. So gesehen ist die 1916 für die evangelische 
Stadtkirche Oberndorf gebaute Orgel zwar ganz sicher kein auf hohe Repräsentation ausgelegtes 
Instrument. Darauf weist schon der zurückhaltende Prospekt, also das, was man aus dem Kirchenraum 
und von der Gegenempore von der Orgel sehen kann, hin. Genauso sicher aber ist sie ein nicht nur für 
Oberndorf bedeutendes Instrument. 

Das hat mehrere Gründe, die letztlich mit drei Namen zu tun haben: Elsaesser, Karg-Elert und Walcker. 
Elsaesser hat zu Kriegszeiten 1915/16 ein bemerkenswertes Kirchengebäude geschaffen. Nicht nur, 
weil es gewissermaßen oberhalb der bestehenden Stadt am Hang thronte und auf eine möglicherweise 
anders geplante Stadterweiterung hinweist. Neben der klassischen Empore auf der Westseite, wo man 
auch die Orgel vermuten würde, gibt es eine Chorempore hinter dem Altar auf der Ostseite. Dort ist 
auch die Orgel eingebaut – im Blickfeld der Gemeinde. Den Prospekt links und rechts des von Käthe 
Schaller-Härlin glasmalerisch gestalteten großen Bogenfensters hat Elsaesser wohl selbst entworfen. 
Der Architekt persönlich hat den Auftrag für einen Teil der stummen Pfeifen gegeben. 

Derzeit wird dort oben die neue Elektronenorgel intoniert. Erstmals zu hören ist sie an Heiligabend. Es 
ist bereits die zweite, die an dieser Stelle steht, nachdem die ursprüngliche Pfeifenorgel nach der 
Brandkatastrophe Mitte der 1950er-Jahre zunehmend unbespielbar und schließlich teilweise ausgebaut, 
teilweise aber samt Spieltisch in den 1970er-Jahren einfach abgerissen wurde. 



Die neue Elektronenorgel wird den Ansprüchen des Gemeindedienstes genügen – und später im 
Gemeindezentrum auf dem Lindenhof hoffentlich für lange Zeit musikalische Gestaltung ermöglichen. 
Mit dem Klang einer echten Pfeifenorgel kann sie bei aller Sorgfalt der Intonation und allem Fortschritt 
der Technologie allerdings nicht mithalten. Für Kantor Michael Link ist es schwer vorstellbar, auf diesem 
Instrument Konzerte zu spielen. Und Ursula Müller weist darauf hin, dass der Elsaesser-Bau ein 
Gotteshaus ist und bleibt, allerdings auch als kulturelles Zentrum wahrgenommen werden soll. Deshalb 
engagiert sie sich mit Verve für den Unterstützerkreis, der sich unter dem Dach der evangelischen 
Kirchengemeinde gegründet hat. Diese "Orgelfreunde Stadtkirche Oberndorf" haben ein erklärtes Ziel: 
In die evangelische Stadtkirche soll wieder ein "echte", eine Pfeifenorgel kommen. 

Das Vorhaben ist ambitioniert, dennoch blicken Müller und Link hoffnungsfroh in die Zukunft. Immerhin 
gilt es auch, an ein Erbe anzuknüpfen, das in Oberndorf vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Und 
hier kommen die anderen beiden Namen ins Spiel. Der vor 140 Jahren hier geborene Sigfrid Karg-Elert 
hat mutmaßlich, obwohl längst in Leipzig ansässig und dort bald auch Professor für Komposition, an der 
Disposition, also gewissermaßen an der Planung für das Material, das den musikalischen Charakter der 
Orgel definiert, mitgewirkt. 

Der Ludwigsburger Orgelbauer Walcker, ein Großunternehmen, das weltweit alles vom kleinen Positiv 
bis zur Monumentalorgel entstehen ließ, hat das Projekt umgesetzt – und dabei eben nicht auf eine aus 
dem reichen und durchaus zeitgemäßen Repertoire verfügbare Disposition verwiesen, obschon es 
"nahe Verwandte" durchaus gibt. Die Disposition der Orgel und die Anordnung der Pfeifen, die die tiefen 
Manualpfeifen vorne in den Kästen nach vorn, die mittleren und hohen in der Mitte, ausgerichtet nicht in 
Richtung Gemeinde, sondern von beiden Seiten in Elsaessers markanten Bogen hinein, vorsieht, ist 
eine wichtige musikalische Aussage. Sie dient nämlich einem Klangbild, das der Musik der deutschen 
Spätromantik entspricht. So verstehe man diese Musik, etwa von Karg-Elert oder Max Reger, denn 
auch, erklärt Link. 

Ein Teil dieses Schatzes, der wiederum Teil eines Gesamtpakets ist, der sich aus Architektur mit ihren 
Details und Orgelbau, oder auf der nächsten Ebene eben auf Raum und Akustik, zusammensetzt, ist 
erhalten geblieben. Das eingelagerte Pfeifenmaterial von 1916 ließe sich zum größten Teil in eine neue 
Orgel einbauen. Und die Pfeifen machen den Klang. Für eine neue Orgel ließen sich fehlende oder zu 
sehr in Mitleidenschaft gezogene Pfeifen ergänzen. Vielleicht finden sich ja irgendwo auch noch 
einzelne Originale, die im Zuge einer Spendenaktion in den 1970er-Jahren für die erste Elektronenorgel 
in private Hände irgendwo in der Stadt gingen. Es geht dabei auch nicht um die Rekonstruktion einer 
historischen Orgel insgesamt. Gegen eine moderne Traktur, die eben zeitgemäßer ist als jene, die 
Walcker 1916 verbaute, und die seinerzeit einen Höhepunkt des technisch Machbaren darstellte, ist 
nichts zu sagen, meint auch Link. 

In dem technischen Komplex "Orgel" müsste man aber ab dem Punkt auf das Historische Rückgriff 
nehmen, an dem die Klangcharakteristika beginnen. Fehlende Teile, gegebenenfalls ganze Register, 
könnten entsprechend dem Walcker-Plan von 1916 ergänzt werden. Damit gäbe es in Oberndorf, wo es 
von Kirche zu Kirche nicht sehr weit ist, eine charmante Situation: Oben, in der evangelischen 
Stadtkirche, eine weitgehend originale Romantik-Orgel, tatsächlich gemacht für Karg-Elert, in der 
katholischen Kirche die Stehle-Orgel von 1990 mit einer modernen Disposition, die viel zulässt, in der 
Klosterkirche eine neobarocke Orgel mit leuchtendem Diskant. Das ist Zukunftsmusik. Doch Menschen 
wie Ursula Müller und Michael Link arbeiten daran. 


