
„ARS ORGANI“„ARS ORGANI“„ARS ORGANI“„ARS ORGANI“    
DIE KUNST DER ORGELDIE KUNST DER ORGELDIE KUNST DER ORGELDIE KUNST DER ORGEL    

    
    

Die Orgel ist, ausgehend von der Art der Tonerzeugung, 
ein Blasinstrument. Jedoch besitzt die Orgel viele 
verschiedene Pfeifen unterschiedlicher Tonhöhe und 
Klangfarbe. Jede dieser pfeifen kann nur einen ton 
erzeugen, der je nach Größe und Bauart einen tiefen oder 
hohen, lauten oder leisen, hellen oder dunklen, scharfen 
oder weichen Klang  hat. Den erforderlichen Wind liefert 
ein Gebläse, die Steuerung der Luftzufuhr erfolgt mit 
Hilfe von Tasten. 
 
Orgelähnliche Instrumente waren schon in der Antike 
bekannt. Nach Mitteleuropa kam das Instrument im 8. Jh. n. 
Chr. als Geschenk Kaiser Konstantins von Byzanz an König 
Pippin den Kleinen. Zunächst erklang die Orgel zur Ehre 
der weltlichen Herrscher, aber im 13. Jh. wird sie immer 
mehr zum wichtigsten und oft auch einzigen in den Kirchen 
gespielten Instrument. 
 
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich aus der relativ 
kleinen Orgel die wahre Königin der Instrumente, die mit 
ihren oft tausenden Pfeifen, dem damit verbundenen 
Klangreichtum und ihren unterschiedlichsten 
Lautstärkenmöglichkeiten die Zuhörer und auch Zuseher 
beeindruckt. 
 
Der/die Organist/-in spielt mit seinen/ihren Händen auf 
ein, zwei, drei oder noch mehr Tastaturen, die Manuale    
genannt werden. Mit den Füßen betätigt er/sie die Tasten 
des Pedals. 
 
Pfeifen gleicher Klangfarbe und gleicher Bauart sind zu 
einem Register    zusammengefasst, die mit Knäufen, die 
Registerzüge genannt werden, gezogen werden. Je mehr 
Register eine Orgel hat, desto größer ist ihr 
Klangreichtum, viele unterschiedlichste Klänge von Leise 
bis Laut ermöglichen ein reichhaltiges musikalisches 
Gestalten. Die Zusammenstellung dieser Register einer 
Orgel wird Disposition genannt. 
Die Außenansicht einer Orgel heißt Prospekt. 



 
Anhand der häufigsten lateinischen Fachbegriffe möchten 
wir Ihnen mit technischen Details und kleinen heiteren 
Geschichten dieses großartige Instrument näher bringen. 
 

    
WERKWERKWERKWERK 

 
 
Die einzelnen Pfeifengruppen einer Orgel sind in 
Abteilungen zusammengefasst, denen der Name Werk 
gegeben wurde. Je nach Größe der Orgel finden sich ein, 
zwei, drei oder sehr viele Teilwerke.  
 
Im Pedalwerk steht das Heer der Giganten, In manchen 
großen Orgeln können diese Pfeifen über neun Meter 
groß sein, deren Tiefe bis an die Hörgrenze des Menschen 
mit 16 Hertz reichen kann und deren Kraft vor allem in den 
Kirchbänken sitzend durch Vibration spürbar wird.  
 
Im Hauptwerk versammeln sich vor allem die Fürsten der 
Orgel, die Prinzipale, von denen wir später noch hören 
werden.  
 
Weiters können wir unsere Klangspender in Rückpositiven 
finden, wie in der Murauer Stadtpfarrkirche, die an der 
Brüstung des Chores stehen, in Brustwerken, 
Oberwerken, Kronwerken, die der musikalischen 
Schöpfung die Krone aufsetzen oder gar in Fernwerken, 
weitab vom angestammten Platz des Instruments. 
Schwellwerke liegen manchmal in den Tiefen der Orgel, 
diese sind durch eine Jalousie abgetrennt, deren Öffnen 
und Schließen die Lautstärke des  Teilwerkes verändern 
kann.  
 
Hin und wieder kann es aber auch geschehen, dass ein 
Organist dieses Wort der ganzen Orgel überstülpt... 
vornehmlich dann, wenn er einer Einladung zu einem 
Konzertspiel folgt, um dann vor Ort ein zu desolates oder 
auch zu verstimmtes Instrument vorzufinden. Dann kann 
ihm schon der Satz herausrutschen: „Dieses Werkl ist 
absolut das Letzte!“ 
 
 

    



TrakturTrakturTrakturTraktur    
    
    

Der erste begriff, Traktur ist vom lateinischen Wort 
Trahere – Ziehen, abgeleitet. Mit Traktur ist die Verbindung 
gemeint, mit der wir mittels der Taste eine pfeife öffnen, 
damit Luft zur Tonerzeugung einströmen kann. Im Laufe der 
zeit gab es Versuche mit sehr unterschiedlichen Bauweisen 
dieser Trakturen. In der Barockzeit war die mechanische 
Traktur gebräuchlich. Mit der Taste wurde eine 
Holzlattenkonstruktion in Bewegung gesetzt, an deren 
Ende an der Pfeife ein Ventil geöffnet wurde.  
 
Im romantischen Zeitalter meinte man, dieses System 
modernisieren zu müssen. Die pneumatische Traktur wurde 
erfunden. Dieses bestand aus unzähligen Bleiröhrchen, in 
denen nun Luftdruckimpulse für das Öffnen des Ventils 
zuständig waren. Leider war das Haltbarkeitsdatum dieser  
pneumatischen Orgeln sehr begrenzt, außerdem waren die 
Töne meist erst lange nach dem Anschlagen der Taste zu 
hören, was ein schnelleres, präzises Spiel fast unmöglich 
machte. So sind diese Orgeln heute trotz mannigfaltiger 
neuer Klangmöglichkeiten ins reich der 
Sehenswürdigkeiten verbannt oder verführen den 
Künstler, der noch immer darauf spielen muss, zu derben 
Flüchen.  
 
Auch Versuche mit anderen modernen Möglichkeiten, wie    
z.B. Elektropneumatik konnten sich nicht wirklich 
durchsetzen. So sind Orgelbauer trotz aller 
Modernisierungen der hochtechnisierten Welt wieder zur 
alten barocken mechanischen Bauweise zurückgekehrt. 
 

    
PRINZIPALPRINZIPALPRINZIPALPRINZIPAL    

    
    
Der Name dieser Pfeifengruppe kommt vom lateinischen 
Wort für Fürst. Gemeint sind die bedeutendsten, 
wichtigsten, glänzendsten, aber auch teuersten Register 
einer Orgel. Jeder kennt sie, wir sehen sie in vorderster 
Front --- riesige Metallpfeifen mit mittlerer Mensur in 
labialer Bauweise. Labial steht für Lippenpfeife, genannt 
nach den kanten des an der Vorderseite angebrachten, für 
alle sichtbaren Labiums, der kleinen Öffnung, die uns an 



die Blockflöte erinnert. Wie bei dieser bricht sich an einer 
kante die einströmende Luft, wodurch der Ton entsteht. 
 
Die Fürsten der Orgel können als 32 Fuss, 16, 8, 4, 2Fuss 
und Mixtur erklingen, wobei Töne eines 8´- Registers in der 
Tonhöhe denjenigen des Klaviers entsprechen. 16´ 
bedeutet, dass die pfeifen eine Oktave, acht Töne tiefer 
klingen, 4´eine Oktave höher, 2´also schon zwei Oktaven 
höher. Bei der Mixtur ertönen mittels einer Taste mehrere 
hohe Pfeifen gleichzeitig. 
 
Die Prinzipalregister einer Orgel ergeben zusammen als 
Prinzipalchor den typischen, vollen und majestätischen 
Orgelklang, den wir alle kennen. 
 
Hans Haselböck, ein Orgelprofessor in Wien, stellte eines 
Tages Überlegungen an, ob die Benennung dieser Register 
wegen mangelnder Lateinkenntnisse in unserer Zeit nicht 
modernisiert werden sollte. Aber die eher traditionelle 
Orgelbauindustrie war für solche Neuerungen noch nicht 
bereit. So erklingen heute nicht Mister President, Chief 
oder Junior, sondern weiterhin altehrwürdige Prinzipale. 
 

 
GEDACKTGEDACKTGEDACKTGEDACKT    

    
    
Orgelpfeifen werden, damit all die unterschiedlichen 
Klänge entstehen können, in verschiedensten Formen 
gebaut: Zylindrisch, konisch oder trichterförmig. 
Außerdem können sie oben offen sein, abgedeckt oder 
halboffen. 
 
Sich für den Bau von gedeckten Pfeifen zu entscheiden, 
kann drei Gründe haben. Solche Pfeifen klingen dunkler, 
dumpfer, so passt dieses Register sehr gut als 
Begleitstimme für andere Instrumente. Oder der 
vorhandene platz für die zu errichtende Orgel ist sehr 
klein. Dann können gedeckte Pfeifen helfen, Platz zu 
sparen, weil sie bei gleicher Tonhöhe wie offene Pfeifen 
nur halb so lang sind. Besonders, wenn die 
Kirchendeckenhöhe so gering ist, dass für die großen, 
tiefen Pfeifen kein Platz ist, können mit gedeckten Pfeifen 
trotzdem tiefe Register gebaut werden.  
 



Das könnte natürlich auch dazu führen, dass besonders 
sparsame Kirchenräte dafür plädieren, nur gedeckte 
Pfeifen in ihrer Orgel erklingen zu lassen, weil dies den 
preis der Orgel immerhin halbieren würde. Ein solches 
Instrument hätte aber kein Recht auf den Namen „Königin 
der Instrumente“, da keine strahlenden Töne, sondern eher 
dumpfe Gewitterklänge durch den Kirchenraum ziehen 
würden. 
 

    
FLAUTAFLAUTAFLAUTAFLAUTA    

 
 

In der Gruppe der Lippen- bzw. Labialpfeifen finden wir auch 
Flöten und Streicher.  
 
Flöten sind Pfeifen mit weiter Mensur, das heißt, ihr 
Durchmesser ist deutlich größer als der der Prinzipale. 
Ihr Labium, die Öffnung an der Vorderseite, die an 
geöffnete Lippen erinnert, ist eher schmal. Sie klingen 
weich und warm und mischen sich leicht untereinander. 
Verschiedenste Namen tauchen auf: Waldflöte, 
Blockflöte, Spitzflöte, Rohrflöte, Holzflöte, Offenflöte 
und vieles mehr. Manchmal gibt uns der Name Auskunft 
über den Klang, wie bei der Blockflöte, manchmal über das 
Material, wie bei der Holzflöte, oder auch über die 
Bauform, wie bei der trichterflöte, ihr Name lässt darauf 
schließen, dass sie einem Trichter ähnlich sieht.  
 
Streicher sind Pfeifen mit enger Mensur, ihr Durchmesser 
ist also geringer als bei Prinzipalen, ihr Labium breit. 
Streicher sind individueller als Flöten. Hier finden sich 
Namen wie Salizional, Viola da Gamba oder Violine, Namen 
aus der großen Geigenfamilie, die auf ihren Klang 
Rückschlüsse ziehen lassen. 
 

    
TROMPETE TROMPETE TROMPETE TROMPETE ----    ZUNGENPFEIFEZUNGENPFEIFEZUNGENPFEIFEZUNGENPFEIFE    

 
 
Diese Pfeifenbauform verleiht dem gesamten Orgelklang 
Kraft und Glanz. Einzeln gespielt können sie aber auch 
sehr aparte klangfarben ergeben. Meist werden sie als 
mehr oder weniger schnarrend empfunden.  



 
Bei dieser Pfeifenart wird durch die einströmende Luft ein 
Metallblättchen, die Zunge, in Bewegung gesetzt, ähnlich 
wie bei einer Klarinette. Die gängigen Namen für de 
unterschiedlichen Zungenregister vermitteln schon einen 
Eindruck von deren durchschlagenden Effekt, bevor wir 
einen Ton gehört haben: Trompete, Posaune, Bombarde,  
 
aber auch sanftere Töne sind möglich, wie Oboe, Musette 
oder Schalmey. Eine besondere Kuriosität sind die in St. 
Lambrecht zu bewundernden Spanischen Trompeten, die 
waagrecht in den Raum hinein aus der Orgel ragen, ein 
Typus, der in der Barockzeit in Spanien sehr modern war. 
 
Zungenregister können aber auch beim Publikum relativ 
starke Ohrenschmerzen erzeugen. Die Tonhöhe der 
Labialpfeifen steigt mit zunehmender Raumtemperatur, 
Zungenpfeifen hingegen bleiben annähernd gleich, 
verstimmen jedoch in sich. Da Zungenpfeifen den kleineren 
Teil einer Orgel ausmachen, ist es einfacher, diese zu 
stimmen als die Lippenpfeifen. 
 
Wenn Organisten nicht davor zurückscheuen, diese 
trotzdem in den Gesamtklang einzubauen, entstehen nicht 
unbedingt erbauliche Klänge, die schließlich Ursache für 
Gerüchte sind, dass ein Instrument schlecht sei. Daher ist 
es absolut notwendig, diese Pfeifen vor Gebrauch dem 
Rest der Orgel anzugleichen. Warum nach Jahrhunderten 
trotz aller Fortschritte der Orgelbau noch immer keine 
etwas dauerhaftere Lösung für diese strahlenden klänge 
gefunden hat, bleibt unbeantwortet, Vielleicht liegt einer 
der Gründe darin, dass der Orgelbauer sich von seinem 
Kunstwerk nicht ganz trennen möchte und es so für das 
Stimmen hin und wieder besuchen darf. 
 

    
VOX COELESTIS VOX COELESTIS VOX COELESTIS VOX COELESTIS ––––    DIE SCHWEBUNGDIE SCHWEBUNGDIE SCHWEBUNGDIE SCHWEBUNG    

 
 
Um eine Schwebung zu erreichen, stimmt der Orgelbauer 
eine Pfeifenreihe zu einer zweiten absichtlich leicht 
abweichend. Dadurch wird eine ätherische Klangwirkung 
hervorgebracht, die die Herzen der Zuhörer höher 
schlagen lässt. Die Vox Coelestis, - die Himmelsstimme – 
verführt das Publikum zu wahrhaft himmlischen Träumen.  



 
Eine Schwebung kann aber auch eine unbeabsichtigte 
mangelnde Übereinstimmung mehrerer Register sein, die 
Organisten und Publikum zu Recht in schlechte Stimmung 
versetzen wird und alle sehr verstimmt nach Hause eilen 
lässt.  
 
Falls dem Organisten auffällt, dass ein Großteil seiner 
Orgel solch schwebenden Klänge von sich gibt, soll er 
nicht annehmen, dass er ein wahrhaft himmlisches 
Instrument vor sich habe, sondern der Realität ins Auge 
sehen – selbst, wenn einige Verantwortliche wegen der 
finanziellen Seite der Meinung wären, dass es doch gar 
nicht so schlimm sei. Er muss wissen: Die Orgel braucht 
dringend den Besuch des Orgelbauers. 
 

 
KALKANT 

 
 

Erst seit einigen Jahren gibt es in beinahe allen Kirchen 
einen Anschluss an das elektrische Stromnetz, mittels 
dessen wir heute die Luft- oder orgeltechnisch 
gesprochen - die Windzufuhr der Orgel regulieren. Bis 
dahin war jegliche Orgelspieltätigkeit davon geprägt, 
dass das Wohl und Wehe aller künstlerischen 
Bemühungen von einem einzigen Mann abhängig war: Nicht 
vom Pfarrer, auch nicht vom Mesner.......nein, zuvorderst 
einmal ganz allein vom Kalkanten, dem Menschen, der den 
Blasbalg per hand betätigte und so dafür sorgte, dass 
Luft in die Orgel strömte. Die Abhängigkeit von dessen 
Ausdauer, seiner Aufmerksamkeit und auch von seinem 
guten Willen war beträchtlich und für den Organisten 
beständig fühlbar. Unzählige legenden zu dieser 
heimlichen Kirchenmacht werden seit Urzeiten tradiert und 
immer wieder erzählt.  
Eines Tages tritt in einem deutschen Dorfe ein neuer 
Schullehrer seinen Dienst, der auch das sonntägliche 
Orgelspiel beinhaltet, an. In dieser Hinsicht sollte es mit 
seinem alten Vorgänger nicht mehr weit her gewesen sein. 
So will der junge Musikus gleich beim ersten Male zeigen, 
was Orgelspielen eigentlich sein könnte. Beim „Ehre sei 
Gott in der Höhe“ zieht er alle Register und greift voll in 
die Tasten.  



Aber.....mitten in der ersten Strophe erstirbt der 
großartige Orgelklang mit einem Seufzer...!“ Das Werk hat 
keinen Wind mehr.  
Empört schaut der Lehrer zum Kalkanten. Der steht 
regungslos neben dem Blasbalg und hält seine Arme in 
nahezu provozierender Weise verschränkt. Der Organist 
ist verärgert: „Bist narrisch worden?? Mitten im Lied hörst 
mit dem Treten auf??“ Der Kalkant erwidert in Seelenruhe: 
„Seit vierzig Jahren mach i das G´schäft scho, do wird i 
wohl wiss´n, wie viel Wind a einfaches Liadl braucht!“.... 
 
Der heutige Organist sendet also täglich seinen innigsten 
Dank gen Himmel und plädiert für die Heiligsprechung des 
Erfinders des elektrischen Stroms. Denn heute ist die 
einzige Gefahr, die seine künstlerische Qualität 
einschränken könnte, ein Gewitter ... und das gibt es, Gott 
sei dank, nicht alle Tage. 
 

    
ORGANO PLENOORGANO PLENOORGANO PLENOORGANO PLENO    

 
 
Damit ist Orgelspiel mit vollem Werk gemeint. In der 
Barockzeit erging mit diesem Wort die Forderung an den 
Organisten, für große Orgelstücke hauptsächlich 
bestimmte Pfeifen, nämlich den Prinzipalchor und die 
Zungenpfeifen, zu benutzen. In der Romantik hielt ein neuer 
Begriff Einzug, Tutti - Alles. Dieses Wort stand für Spiel 
mit der ganzen Orgel In dieser Zeit wurden die Begriffe 
Tutti und Pleno beinahe gleichbedeutend und 
wechselweise benutzt. 
 
In heutigen Zeiten lässt sich in manchen Kirchen 
feststellen, dass dieses Tutti oder Pleno besonders 
beliebt ist. Sogar Kirchenlieder werden zeitweise mit 
vollem Werk begleitet. Der Kirchenbesucher wird jedes 
Mal, wenn die Orgel erklingt, fast von der Lautstärke der 
heranrollenden Schallwellen umgeworfen.  
 
Organisten seien aber gewarnt vor solch ausufernden 
Übertreibungen im lauten Orgelspiel, sonst könnte es 
ihnen so ergehen, wie es in einer Wiener Kirche vor einigen 
Jahren vorgekommen sein soll.  
Eines Tages strömten die Menschen wie jeden Sonntag zum 
Gottesdienst, aber an der Kirchtüre staute sich die Menge. 



Was war dort so Interessantes vorzufinden? Endlich 
konnten es auch die letzten Nachzügler erkennen: Am 
großen Portal hing ein Plakat. Darauf stand geschrieben: 
„Wollen Sie wissen, wie es in der Hölle zugeht? Dann gehen 
Sie doch einmal in diese Kirche ... und hören dem Organisten 
zu!“ 
 

 
Unterricht an der Orgel 

 
 
An erster Stelle steht wohl die Faszination, die von diesem 
großartigen Instrument ausgeht. Wer sich für die Königin 
der Instrumente aus welchen Gründen auch immer 
entscheidet… im Laufe der Zeit überragen Faszination und 
Begeisterung gewisse Unbequemlichkeiten, die den 
Schülern/-innen eventuell begegnen: 
 
1.)Das Üben findet im Kirchenraum statt, der gerade in den 
Wintermonaten nicht oder kaum geheizt ist. Es ist zwar 
möglich, vieles am Klavier vorzuarbeiten, aber ohne 
regelmäßiges Üben auf einer gut funktionierenden Orgel 
ist kein wirklicher Fortschritt möglich.  
Auch kann der/die Schülerin nicht mal schnell vor dem 
Einschlafen ein paar Minuten üben, sondern muss den Weg 
in die Kirche auf sich nehmen, manchmal sogar einen relativ 
weiten Weg, da in der Kirche nebenan möglicherweise keine 
passende Orgel zum Lernen steht. 
 
2.)Da die Orgel gerade am Anfang große Anforderungen 
an die Unabhängigkeit von Fingern, Händen und Füßen 
fordert, Empfiehlt es sich, den Unterricht am Klavier zu 
beginnen und erst nach fünf, sechs Jahren an der Orgel 
fortzusetzen. Auch ist es von Vorteil, wenn der/die 
Schüler/-in am Klavier ein Gefühl für unterschiedliche 
Lautstärken entwickelt, weil die Gefahr groß ist, dass 
das Spiel auf der Orgel zu mechanisch wird, Ein objektives 
lauter - und Leiserwerden ist auf diesem Instrument nicht 
möglich, aber die Erfahrung zeigt, dass der Zuhörer sehr 
wohl Spannungssteigerung und -beruhigung wahrnimmt, 
wenn der /die Musiker/-in die Lautstärkenunterschiede 
darzustellen versucht.  
Ein /-e gute/-r Pianist/-in wird schneller zum wahren 
„Orgelerlebnis“ vordringen als jemand, der keinerlei 
Vorkenntnisse mitbringt. Aber natürlich ist es auch 



möglich, sofort mit dem Orgelspielen zu beginnen, es 
dauert nur etwas länger und es ist nötig, Geduld 
mitzubringen. Wer sich aber auf das Abenteuer Orgel 
einlässt, wird sicherlich reich belohnt.  
 
3.)Orgel zu spielen ist nicht an ein religiöses Bekenntnis 
gebunden, aber natürlich prägen Instrument und 
Kirchenraum die Musik, die auf diesem Instrument gespielt 
wird. Man unterscheidet weltliche und geistliche 
Orgelmusik, beides findet Eingang in den Unterricht. Auch 
Improvisation (freies Spiel ohne Noten) und liturgisches 
Orgelspiel (Kirchenlied und Kirchenlied bezogene 
Improvisation) sind im Lehrplan vorgesehen. Seltener, aber 
doch, stehen modernere Melodien aus Pop, Rock oder Jazz 
am Programm. Notenmaterial dafür ist schwerer zu finden. 
Aber über Jahre hinweg prägen wiederum Instrument, Musik 
und Kirchenraum den darauf spielenden Menschen und 
viele Jugendliche haben schon bald große Freude daran, 
auch alte Orgelmusik  zu spielen. 
 
An der Murauer Musikschule findet der Unterricht 
hauptsächlich an zwei Orten statt: In der Kapuzinerkirche 
Murau (15 Register, ca. 800 pfeifen, zwei Manuale, 
Orgelbau Vonbank, Triebendorf, Österreich) und in der 
Stiftskirche St. Lambrecht (40 Register, ca. 2800 pfeifen, 
drei Manuale, Orgelbau Westenfelder, Lintgen - 
Luxemburg). 
 

    
ORGEL ORGEL ORGEL ORGEL ––––    SINNBILD FÜR GEMEINSCHAFTSINNBILD FÜR GEMEINSCHAFTSINNBILD FÜR GEMEINSCHAFTSINNBILD FÜR GEMEINSCHAFT    
 
 
Wenn wir eine Orgel betrachten, sehen wir nur das 
Äußere – ein prachtvolles Gehäuse und mächtige, 
imposante Prospektpfeifen. Aber im Inneren dieses 
Gehäuses stehen viele hunderte, in größeren Orgeln gar 
tausende kleinste bis sehr große Pfeifen, die die Orgel 
ausmachen und zum Klingen bringen. Gehäuse und 
Prospektpfeifen sind wichtig, aber ohne all die Pfeifen 
dahinter können sie ihren Sinn nicht erfüllen.  
 
So wird die Orgel zum Sinnbild für jede kleinere oder 
größere menschliche Gemeinschaft.  Der, der vorne steht 
und die Gemeinschaft in der Öffentlichkeit vertritt, ist 
zwar wichtig, aber ohne die, die hinter ihm sind, stünde er 



auf verlorenem Posten. So, wie jede pfeife ihren Ton zum 
Gesamtklang beisteuert, liefert jeder Einzelne einer 
Gemeinschaft seinen Beitrag zum Ganzen. Jede Pfeife hat 
ihren Platz und ihren Sinn im Gesamtgefüge. Wenn eine 
ausfällt oder verstimmt ist, kann jeder Zuhörer dies 
sofort wahrnehmen. Der klang wird unvollkommen oder 
disharmonisch. Genauso hat jeder Einzelne in der 
Gemeinschaft seine Aufgabe. Sollte er diese plötzlich 
nicht mehr wahrnehmen, sollte er aus irgendwelchen 
Gründen „verstimmt“ sein oder die Gemeinschaft gar 
verlassen, wird auch hier die Gesamtharmonie gestört. Nur 
im Miteinander kann das volle Leben, der volle Klang 
entfaltet werden. 
 
Um auf der Orgel auch nur einen Ton hervorbringen zu 
können, braucht man „Wind“, Luft, die vom Blasbalg in die 
pfeifen transportiert wird. Solchen Wind braucht auch 
jedes menschliche Miteinander. Etwas, das antreibt, etwas, 
das jedem die Kraft gibt, seinen Platz auszufüllen und 
seinen Auftrag auszuführen. Woher dieser Wind kommen 
soll, muss jede Gemeinschaft selbst entscheiden. Im 
Fußballverein wird dieser Wind vielleicht im Wunsch zu 
siegen liegen, im Musikverein an der Freude am gemeinsamen 
Musizieren, in der Feuerwehr darin, Menschen in Not zu 
helfen…. In unserer Musikschule könnte der „Wind“ darin 
zu finden sein, dass Musik etwas Wunderbares und 
Kostbares ist, das unser menschliches Leben bereichern 
und erleichtern kann, und dass uns Lehrern und 
Lehrerinnen die Aufgabe übertragen ist, die Liebe und 
Begeisterung dafür an die jüngeren Generationen 
weiterzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


