
Orgel- und Domreise in die Oberpfalz und nach Tschechien 

Zum zweiten Mal machte sich die Evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd, 
anlässlich des geplanten Orgelneubaus in der Augustinuskirche, zu einer Orgel- und 
Domreise auf den Weg. Dieses Mal führte die fünftägige Reise in die Oberpfalz und nach 
Tschechien. 

60 Gemeindeglieder und Interessierte ließen sich unter der Leitung und Organisation vom 
dem Vorsitzenden der Ortskirchlichen Verwaltung Herrn Wolfgang Schmidt, Dekanin Ursula 
Richter, Pfarrer Reiner Kaupp und Bezirkskantor Thomas Brückmann von alten und neuen 
Orgeln inspirieren.  

Schon auf der Fahrt nach Weiden wurde in Hipoltstein in der Stadtpfarrkirche St. Johannes 
der Täufer die im Jahre 2017 generalsanierte Goll Orgel angeschaut und den Klängen 
gelauscht. Danach ging es zur Stadtführung nach Weiden und zur Besichtigung der „Reger“-
Weimbs-Orgel in der Stadtpfarrkirche St Michael, die einen Orgelprospekt von 1565 besitzt. 

Am nächsten Morgen erwartete die Reisegruppe dann ein Besuch des Regensburger Doms, 
in dem der Domorganist Prof. Stoiber die beeindruckende Rieger-Orgel erklingen ließ. Die 
Orgel bestach durch eine unglaubliche Vielfalt an klanglichen Schattierungen. Von 
mystischen Schwebungen, über sonore Streicher bis zu schmetternden Trompetenklängen, 
war alles dabei. Bei 80 Registern auf 4 Manualen und Pedal eigentlich auch zu erwarten; 
trotzdem beeindruckte wie gut der Klang des Instrumentes auf den imposanten Raum 
abgestimmt war. Auch die bemerkenswerte Konstruktion, die 37 (!) Tonnen schwere Orgel 
hängt an 4 Stahlseilen am Kirchendach, trug ihren Teil zum Gesamteindruck bei. 

Nach einer interessanten Stadtführung durch die Regensburger Altstadt mit den markanten 
Patriziertürmen unternahm man eine Schifffahrt auf der Donau bis zum Kloster Weltenburg. 
Die Donau formte eine Flusslandschaft von sanfter bis bizarrer Schönheit und die Natur 
zeigte sich beschaulich und herbstlich bunt gefärbt. Der Donaudurchbruch birgt eine 
spannende Reise durch die verschiedenen Erdzeitalter und offenbart den geologischen 
Entstehungsprozess dieses einzigartigen Flussabschnitts. Das nächste Ziel war der 
imposante Rundbau der Befreiungshalle auf dem Michelsberg in Kehlheim, der die 
Reisegruppe mit einem herrlichen Rundblick belohnte. 

Tags drauf startete man nach Tschechien und besuchte die Badekuranlagen in Marienbad 
und das Schloss Metternich. Nach diesen Führungen ging es weiter nach Eger (Cheb), und 
lauschte der dortigen Orgel in der ev. Friedenskirche. Die Steinmeyer-Orgel stammt aus dem 
Jahr 1871 und war quasi im Originalzustand erhalten. Leider war die Orgel in keiner guten 
Verfassung, es fehlte das Geld um alle Register spielbar zu halten, die Tastaturen waren 
schief und krumm, manche Pfeifen heulten, an allen Ecken nagte der Zahn der Zeit. 
Trotzdem war die grundsätzliche klangliche Qualität des Instruments bemerkenswert. Die 
zarten, nahezu zerbrechlichen Klänge, entführten in eine längst vergessene Zeit. 

Der nächste Tag führte die Reisegruppe in die Wagner-Stadt Bayreuth. Bei der Orgel in der 
ev. Stadtkirche, handelt es sich um einen Orgelkomplex aus 2 Orgeln. Sowohl die Chororgel 
als auch die Hauptorgel ließen sich vom Generalspieltisch anspielen. Im Jahr 2014 wurde 
noch ein weiteres Orgelwerk in einer nicht benutzten Abstellkammer hinzugebaut. Die 
verschiedenen Werke und Pfeifen, lassen sich über verschiedene Tasten und wählbare 
Programme in einer unglaublichen Vielfalt verschalten. So blieb neben dem Klang, vor allem 
die technischen Errungenschaften im Gedächtnis. Auch wenn bei weitem nicht alle 
Möglichkeiten in der kurzen Zeit hörbargemacht werden konnten. 

In Hof ließ man 1885 von einer der damals renommiertesten Orgelbaufirmen, Steinmeyer 
aus Oettingen, eine Orgel bauen, die heute zu den einzigartigen historischen Instrumenten 



des Orgelbaues der deutschen Romantik zählt. Diese Vielfalt der deutsch-romantischen 
Orgel beeindruckte und machte bewusst, was auf der Augustinuskirchenorgel nicht oder 
nicht mehr zu spielen möglich ist. Thomas Brückmann erklärte fachkundig den Aufbau, die 
Registrierung und Klangvielfalt.  

Am Tag der Deutschen Einheit trat man dann mit vielfältigen und tollen Erlebnissen die 
Heimreise an. 

Geistliche Impulse von Dekanin Ursula Richter und Pfarrer Reiner Kaupp begleiteten die 
Reise. Und so klingt manches von dieser Reise nach – Töne und Worte, wunderbare 
Orgelklänge und beeindruckende Räume, Geselligkeit und das gemeinsame Anliegen für die 
baldige Verwirklichung einer neuen Orgel in der Augustinuskirche.  
 


