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Wunderbarer Klang aus 2325 Pfeifen
Die neue Orgel in der St. Meinradskirche Pfäffikon wurde am Samstag erstmals vorgeführt

Hans Späth von der gleichna-
migen Rapperswiler Firma
präsentierte am Samstag die
neue Orgel in Pfäffikon der 
Öffentlichkeit. Organist Bern-
hard Isenring stellte dabei das
neue Kircheninstrument auch
klanglich vor. Das Publikum
zeigte sich begeistert vom 
gelungenen Gesamtwerk.

● VON WALTER LEHMANN

Die Vorführung der neuen Orgel in
der Pfäffiker St. Meinradskirche war
für all jene gedacht, die sich für die
Technik und die Details der neuen
Orgel interessierten. Der Orgelbauer
Hans Späth gab bekannt, dass seine
Firma heute mit grosser Überzeugung
und Konsequenz wieder mechanische
Orgeln baue, in denen Individualität,
Dauerhaftigkeit und klangliche Güte
vereint seien. Mit Stolz erfülle ihn dar-
um auch die breite Resonanz in Spani-
en und anderen europäischen Län-
dern für seine Bauweise.

Massives Eichengehäuse

Für die neue Orgel in Pfäffikon wur-
de die Gestaltung des Gehäuses von
der Formensprache des Raumes abge-
leitet, wie Späth erklärte. Es sei aus
massivem Eichenholz in handwerkli-
cher Art gebaut und führe zugleich ei-
ne tragende Funktion für alle Orgel-
teile aus. Als Resonanzkörper intensi-
viere es den Klang mit seinen Füllun-
gen. Natürliche Materialien wie mas-
sive Hölzer, Eisen, Zinn, Messing und
Leder würden eine lange Lebensdauer

des Werkes versprechen, das könne er
garantieren, sagte Späth.
Die räumlichen Dimensionen der

Kirche und der finanzielle Rahmen
setzten Grenzen. Nach vielen Ge-

sprächen mit Organisten und Exkur-
sionen zu verschiedenen Instrumen-
ten gab die Orgelkommission der drei-
manualigen Idee den Vorzug. Die neue
Orgel besteht laut Späth aus vier

Blöcken und insgesamt 2325 Pfeifen.
Das Rückpositiv befindet sich hinter
dem Rücken des Organisten und ent-
spricht dem ersten Manual. Das Pe-
dalwerk umfasst sieben Register mit je

30 Pfeifen. Das Hauptwerk wird vom
mittleren Manual-, das Schwellwerk
vom obersten Manual bedient. Wie
Hans Späth weiter ausführte, sei der
Schweller eine jalousienartige Ein-
richtung zur Dämpfung der Laut-
stärke.

Die Klänge der
verschiedenen Register
Die Disposition präsentiert sich laut

Aussagen von Organist Bernhard Isen-
ring so, dass ein gut besetztes Haupt-
werk und ein knapp gehaltenes Rück-
positiv den barocken Klangbereich ab-
decken. Das Schwellwerk halte eine
ansehnliche Auswahl von feinen
Klangnuancen bereit, die für die Auf-
führung der romantischen Orgellitera-
tur unumgänglich seien. «Das Pedal
beschränkt sich eher auf das Notwen-
dige», so Isenring.

In einer spannenden Vorführung
liess er die neue Orgel erklingen. Ver-
schiedene Lautstärken und Klangfar-
ben für Flöten, Streicher, Trompeten
und Posaunen kamen zur Geltung. Der
Tremulant verlieh dem Ton eine ge-
wisse Unruhe und ein Vibrato. Die
Leute lauschten gespannt dem wun-
derbaren Klang der neuen Orgel. 

Elektronische Unterstützung 

Als technische Hilfe wurde eine so
genannte «Setzeranlage» eingebaut,
womit der Organist verschiedene
Register speichern kann. Damit kön-
nen verschiedene Klangfarben und
Lautstärken vorprogrammiert und
während dem Spielen durch Knopf-
druck abgerufen werden. Das sei für
den Organisten eine wichtige Hilfe,
sagte Späth.

Bernhard Isenring stellte an der Präsentation die neue Orgel klanglich vor. Bild Walter Lehmann

Ein Hilfsmittel zu steter Ehre Gottes
Zahlreiche Kirchgänger an Festgottesdienst und Orgelweihe am Sonntag in Pfäffikon

Den gehaltvollen Gottesdienst
zelebrierte Pater Raimund Gut
in der reich mit Sonnenblumen
geschmückten Kirche, einge-
bettet in die vom Kirchenchor
unter Leitung Konrad von Aar-
burgs gegebene «Messe Brève
Nr. 7 in C» von Charles Gounod.
Fazit: Wettstreit in Wohlklang
von Stimmen und Orgel, mit
Müsterli Heinz Kümins, was
die Neue so intus hat.

● VON BETTY PETER

Viele Kirchgänger hatten sich früh-
zeitig zum Festgottesdienst begeben,
um während der Vorprobe des Kir-
chenchors Pfäffikon schon ein Ohr voll
des Klangs der neuen Orgel zu erha-
schen. Das Orgelhaus, das sich bestens
in die Kirche einfügt, hatten die meis-
ten schon Wochen voraus goutiert. So
hatte Pfäffikon gestern Grund zur
Freude, denn der vernommene Orgel-
klang stand ihrem Gehäuse in nichts
nach, und das bestätigten mannigfach
neidlos viele Kirchgänger aus andern
Dörfern.

In der Tat hatte man auch musika-
lisch-gesanglich guten Griff getan:
Kurz, doch ohne Fehl und Tadel war
des Chors A-capella-Einstimmung von
Johann Crügers «Jesu, meine Freu-
de», und bereits von Organist Kümin
stimmig ausgelegte, bekannte Choral-
vorspiele von Johann Sebastian Bach
zeugten vom Orgelformat. Hélas –
ganz zu schweigen vom Finale: Die-
trich Buxtehudes «Präludium, Fuge
und Ciacona C-Dur». Das nahm einen
fast aus den Schuhen und setzte dem-
gemäss spontan starken Applaus ab. 

Gratulieren mochte man dem Kir-
chenchor zur Wahl von Gounods «Mes-
se brève Nr. 7 in C»: Das Werk mit den
fünf Sätzen, klar der Romantik ver-
pflichtet, hatte etwas Schwebend-
Feinsinniges. Wohl gibt es spektakulä-
rere Messen, indes gewährt diese eher

unkomplizierte Kirchenmusik genü-
gend Raum zur Gestaltung – eine
Chance, die der Pfäffiker Kirchenchor
unter subtiler Stabführung des Diri-
genten, doch nichtsdestotrotz klar ge-
setzten Akzenten bestens wahrzuneh-
men wusste.

Ein Fest der Freude

Gleich mehrmals wurde am Gottes-
dienst zur Weihe der Orgel betont,
dass dieser Sonntag als Festtag in die

Pfäffiker Kirchengeschichte eingehe:
Martha Kümin, Präsidentin des Kir-
chenrates, nannte ihn «einen beson-
deren Tag für Pfäffikon», wünschte,
dass der Klang der neuen Orgel als
Botschaft in den Alltag hinausgetra-
gen werde. Auch dass die Orgel, wo
Worte oft fehlten, doch klanggeworde-
ne Gebete zum Himmel schicke. Kü-
min assoziierte, dass die neue Orgel
mit ihren Höhen und Tiefen sowie den
Registern notabene ein Abbild geben
könnte von der Vielfalt des Kirchen-

volks. Sie erhoffe sich für die Späth-
Orgel ein langes, gefreutes Dasein.

Kirchenrats-Präsidentin
dankte auf alle Seiten
Martha Kümin dankte allen, die die

Orgel möglich gemacht hatten, von
den Bürgern mit ihrem Ja bis zu den
umsichtigen Handwerkern, nicht zu
vergessen der engagierten Kommissi-
on, allen voran dem «unermüdlichen
Josef Steiner». Dieser wandte sich zum

Schluss noch seitens der Kommission
ein letztes Mal an die Bevölkerung:
Froh sei diese über den vorzüglichen
Klang der Orgel, bleibe doch trotz um-
sichtigstem Tun stets bis zuletzt ein
Restrisiko, nämlich bis zur Intonation,
die nun geglückt sei und den Tag zum
wahren Festtag mache. 

Nicht Selbstzweck,
sondern Instrument
Den ganzen Gottesdienst hatte Pfar-

rer Raimund Gut feinsinnig auf das
Geschehen hin angelegt, beginnend
bei der Lesung aus dem Buche Josua,
wo David am Festakt um die Bundes-
lade des Herrn alle Instrumente zum
Jubeln aufrief: Zimbeln, Harfe und Zi-
ther sowie Trompeten. Ja, das alles ist
reich in der neuen Orgel zu Pfäffikon
mit ihren sage und schreibe 2325 Pfei-
fen drin, die Pater Raimund feierlich
auf der Empore mit geweihtem Wasser
und Weihrauch initiierte.
Der Geistliche hinterfragte jedoch

das «Fest der Orgel»: Diese dürfe nie
eitler Selbstzweck, sondern stets nur
Instrument sein zur Ehre Gottes. Hilfs-
mittel sei die Bestimmung der Orgel
zur ewigen Lobpreisung Gottes, der
die Menschen so sehr liebte, dass er
seinen Sohn sandte, der sich in Gestalt
von Brot und Wein darbot, was sich in
der Kommunion bis heute nieder-
schlage. Helfen solle die Orgel, wenn
die Menschen ausgetrocknet seien,
mittels ihres Klangreichtums, deren
Schmerz, Zweifel und Trauer hinauf
zum Schöpfer tragen, aber auch Freu-
de und Dank. Als transparente Ovati-
on an den Erlöser Jesus Christus ga-
ben Chor und Orgel «Jesus bleibet
meine Freude» von J. S. Bach, BWV
147: wunderschön.

Viel herrlicher Gesang – in den zwei
Sätzen «O salutaris hostia» und
«Agnus Dei» geschah nochmals Stei-
gerung – machte das «Chilevolch» mu-
tig: Selten wurde «Grosser Gott, wir
loben dich» so kraftvoll und zügig ver-
nommen; logisch, die neue Orgel, die
mischte da so glamourös mit, dass es
reine Herzensfreude war.

Eingebettet ins Hauptwerk, der «Messe brève Nr. 7 in C» von Charles Gounod, strahlten Festgottesdienst und Orgelweihe in der St. Mein-
radskirche in Pfäffikon nachhaltigen Glanz aus. Unser Bild zeigt Dirigent Konrad von Aarburg mit einem Teil des Kirchenchors. Bild Betty Peter


