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Hierwerden9097Orgelpfeifen gereinigt
EngelbergDie grössteOrgel der Schweiz in der Klosterkirche gilt alsWunderwerk. Jens Krug

undEvelynKaufmann können dies bestätigen, haben sie doch erst kürzlich die Reinigung abgeschlossen.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Vorsichtig hebt Jens Krug eine
Orgelpfeife um die andere aus
der Halterung und reicht sie an
Evelyn Kaufmann weiter. Die
beidenOrgelspezialistenderFir-
ma Graf aus Sursee behandeln
dabei diePfeifender grossenOr-
gel inderEngelbergerKlosterkir-
che fastwie roheEier.Einegewis-
seEhrfurcht sei bei dieserArbeit
schondabei, erklärtEvelynKauf-
mann. «Immerhin stammt die
überwiegende Mehrheit der Or-
gelpfeifen aus jener Zeit, als die-
sesMusikinstrument 1877gebaut
worden ist.»

Beidekennendas Innenleben
der grössten Orgel der Schweiz
von früheren Aufträgen bestens.
Unddochsei es immerwiederein
ganz besonderes Erlebnis, so di-
rekt an diesemWunderwerk der
Orgelbaukunst selber Hand an-
legen zu können.

LängstePfeife ist
über9 Meter lang

Nach elf Jahren wurde in den
vergangenen drei Monaten der
grossenOrgel erneut eineGene-
ralreinigung zuteil. Die unter-
schiedlichen Raumtemperatu-
ren während der verschiedenen
Jahreszeiten sorgen dafür, dass
sich bei den Pfeifen nicht nur
Staub, sondern im Falle der
Holzpfeifen und der Holzkonst-
ruktion auch Schimmel ansetzt.
UmdieOrgel davon zu befreien,
musste jede Pfeife einzeln aus-
gebaut werden. Und das insge-

samt 9097 Mal. Denn genau so
viele Pfeifen enthält die grösste
Orgel der Schweiz, welche auf
vierManual- und ein Pedalwerk
verteilt sind.

Ist diegrösstePfeifemit einer
Länge von 9,06 Metern nicht zu
übersehen, könnte die kleinste
Pfeife mit einer Länge von fünf
Millimeternglatt verlorengehen.
Und das käme laut Jens Krug
«einer kleinen Katastrophe
gleich.AusdiesemGrundearbei-
ten wir uns im Innern der Orgel
systematischdurchdasLabyrinth
hindurch. Dabei wird Register
umRegister ausgebaut, gereinigt
undwiedereingebaut.»ZumEin-
satz kommen dabei kleinste Rei-
nigungsutensilien ebenso wie
überdimensionierte Haushalts-
schrubberan langenStilen fürdie
ganz grossenOrgelpfeifen.

Pfeifenaus
verschiedenemMaterial

EvelynKaufmannund JensKrug
habendie heute selten geworde-
ne4-jährigeAusbildung zumOr-
gelbauer abgeschlossen. Sie ver-
fügen über handwerkliches Ge-
schick und kennen sich in der
Holz- und Metallbearbeitung
ebenso aus wie auf dem Gebiet
der Pneumatik und Elektronik.
Und siemüssendie unterschied-
lichenFunktionsweisenderZun-
gen- und Labialpfeifen kennen.

Neben den rein aus Holz an-
gefertigten Pfeifen erklingen in
der grossenOrgel derKlosterkir-
che auch Pfeifen aus Zinn und
Blei sowie Zink undBlei. Letzte-
re wurden damals um 1877 aus

Spargründen eingesetzt, «umso
Materialkosten einsparen zu
können», erzählt Evelyn Kauf-
mann.

Dreimal im
Jahrnachstimmen

Das Entstauben und Reinigen
der Orgelpfeifen ist das eine,

«arbeitsintensiv ist das an-
schliessende Stimmen jeder der
9097 Orgelpfeifen.» Eine Ar-
beit, die man gemäss Jens Krug
aufgrund des unterschiedlichen
Raumklimas in der Engelberger
Klosterkirche jährlich dreimal
durchführt. «Besonders emp-
findlich reagieren dabei die mit
Zungenpfeifen ausgestatteten
Register»,weiss derOrgelbauer.

AuchwennerbeimStimmen
der einzelnen Pfeifen auf die
Unterstützung von elektroni-
schen Hilfen zählen kann, so
muss sich JensKrugdochauf sein
ausgeprägtesMusikgehör verlas-
sen können. «DerOrganist zählt
dabei auf unsere Arbeit. Denn je
nach Position der Orgelpfeife
kanndiesenicht so schnell nach-
gestimmt werden.» Denn nach
wie vor gilt das Spiel auf der
grössten Kirchenorgel der
Schweiz inderEngelbergerKlos-
terkirche als die Königsdisziplin
für einenOrganisten.

«Eine
wunderbareAufgabe»

Damitdieserdie9097Orgelpfei-
fen der 137 Register erst zumEr-
klingen bringen kann, liefert ein
Ventilator den Wind für die bei-
den Hauptbälge. Weitere neun
Regulierbälge im Orgelinnern
sorgen für einen differenzierten
Winddruck der einzelnen Teil-
werke. «Die Arbeiten an diesem
Meisterwerk ist fürunsOrgelbau-
er immerwieder einewunderba-
reAufgabe», sodie übereinstim-
mendeAussagevonEvelynKauf-
mann und Jens Krug.

Die grösste Orgel
der Schweiz

Engelberg Die auf derWestem-
porederKlosterkircheEngelberg
stehendeOrgel ist die grösste der
Schweiz. ImGrundbestand geht
die Orgel auf das Jahr 1877 zu-
rück. Damals vollendete der Lu-
zernerOrgelbauer FriedrichGoll
(1839–1911) das mechanische
Werk mit 50 klingenden Regis-
tern auf drei Manualen und
einem Pedal. Auf Initiative des
Engelberger Organisten Pater
LeopoldBeul (1886–1955)wurde
die Orgel in den Jahren 1924 bis
1926durchKarlGoll (1876–1967)
aus- und umgebaut. Es entstand
unter Verwendung des alten
Pfeifenmaterials eine neue
pneumatische Orgel. 1992 bis
1993 wurde die Orgel durch die
Orgelbaufirma Graf aus Sursee
einer umfassenden Renovation
unterzogen. Der alte Spieltisch
wurde zwecks technischer Opti-
mierung durch einen neuen mit
elektrischer Traktur undRegist-
ratur ersetzt. (bc)
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