Musik spielte und spielt in der Augustinuskirche von jeher eine bedeutende
Rolle. Das gilt für die Gottesdienste, aber auch für Veranstaltungen wie "Musik in
Augustinus“ oder „Musik zur Marktzeit“.

Klaus Stemmler,
Intendant
Festival Europäische Kirchenmusik

Der Kirchenraum mit seiner exzellenten Akustik bietet allerbeste Bedingungen
für einen wunderbaren Klanggenuss. Umso bedauerlicher ist es, dass gerade
diese Kirche, die ja auch die Hauptkirche der neuen evangelischen Kirchengemeinde ist, eine Orgel mit schwerwiegendsten Mängeln aufweist. Wenn unser
Bezirkskantor Thomas Brückmann in die Tasten greift, dann „spielt er um die
Probleme herum“. Ein bedeutender Teil der Orgelliteratur ist auf unserem
Instrument schlichtweg nicht realisierbar.
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Was wir erreicht haben –
und was uns noch fehlt
SPENDENZIEL
AKTUELLER SPENDENSTAND

700.000 €
231.000 €

Liebe Musikfreundinnen
und Musikfreunde,

700.000 €

Ihre
de
Spen tzt
rstü
unte eue
die n !
l
Orge

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €
Spendenstand:
231.000 €
November 2018

200.000 €

Ich bin tief davon überzeugt, dass unsere Kirche ein voll funktionsfähiges
Instrument verdient hat – nicht irgendwann, sondern so bald wie möglich. Dabei
denke ich nicht nur an unsere heutige Kirchengemeinde, sondern auch an
kommende Generationen.
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Die Orgelreise, die einige Gemeindemitglieder im Herbst unternommen haben,
hat deutlich gemacht, wie es in unserer Kirche klingen könnte. Lassen wir die
vielfältige Welt der Klänge auch in unseren Kirchenraum einziehen!

SPENDENKONTO AUGUSTINUS-ORGEL

Als Vorsitzender des Kirchengemeinderats bitte ich Sie deshalb von Herzen:
Spenden Sie für unsere Orgel. Dieses Projekt hat Ihre Unterstützung verdient.

Kennwort: Die neue Augustinus-Orgel
IBAN: DE06 6145 0050 0440 0010 92
BIC: OASPDE6AXXX
Kreissparkasse Ostalb

Ihr

Wolfgang Schmidt
1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats der
Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd

die Orgelklänge, die man heute in der
Augustinuskirche hört, entsprechen
nur einem Drittel des Klanges, der
eigentlich hörbar sein sollte. Der Orgel
fehlen tragfähige und mischfähige
Register. Dadurch fällt das Klangerlebnis im Raum deutlich dünner und
schwächer aus. Die vielen kleinen und
hohen Register werden der Größe des
Kirchenraums nicht gerecht.
Aus diesem Grund verzichten wir
Organisten zum Beispiel darauf, Werke
der Romantik zu spielen. Viele Stücke
von Liszt, Schumann, Brahms, Messiaen und César Franck können wir
schlicht und ergreifend nicht wieder
geben.
Gemeinsam kann es uns gelingen,
diesen unbefriedigenden Zustand zu
ändern. Ihre Spende trägt dazu bei,
dass die Augustinuskirche als Raum
für geistliche Musik den Rang zurückerhält, der ihr zusteht.

Thomas Brückmann
Bezirkskantor Schwäbisch Gmünd

Beleg/Quittung für den
Kontoinhaber
Konto-Nummer des Auftraggebers

Evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd
DE06 6145 0050 0440 0010 92
OASPDE6AXXX

Empfänger:
Evangelische Kirchengemeinde
Schwäbisch Gmünd
IBAN DE06 6145 0050 0440 0010 92
BIC OASPDE6AXXX
Kreissparkasse Ostalb
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IHRE SPENDE
FÜR DIE
AU G U S T I N U S ORGEL
AUSGABE 3, DEZEMBER 2018 – MÄRZ 2019

» Unsere Orgel soll
begeistern und
inspirieren «
Jakob Hokema, Gärtnermeister,
Fehrle-Stauden, Schwäbisch-Gmünd

SEHR GEEHRTE DAMEN
UND HERREN!
Die Attraktivität
und Lebensqualität
eines Landkreises
hängt zu einem
großen Teil von den
kulturellen Gegebenheiten ab. Viele
Sehenswürdigkeiten, aber auch Veranstaltungsformate,
auf die wir heute stolz sind, wurden
irgendwann einmal initiiert – mit Mut,
Entschlossenheit, Kraft und oft genug
auch finanziellem Engagement.
Heute wie damals schaffen wir Dinge,
die unsere Städte und Gemeinden
prägen und unsere Nachfahren
erfreuen werden. Dazu gehört für mich
auch das Orgelprojekt der Augustinuskirche. Durch das neue Instrument
wird der Kirchenraum den Klang
erhalten, der ihm gebührt. Dieser
Klang wird nicht nur das spirituelle
Leben der Gemeinde und das künstlerische Leben der Bürgerschaft
bereichern – er wird auch in die
Zukunft hinüberklingen.

Verwendungszweck:
Die neue Augustinus-Orgel

Die neue Augustinus-Orgel
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Schwäbisch Gmünder Gemeindemitglieder!

»Musik – zumal geistliche –
hat die Kraft zu den Herzen
der Menschen zu sprechen.
In Zeiten leerstehender
Kirchenbänke kann sie die
Brücke sein, die Menschen
zu Gottes Wort führt.
Ich unterstütze deshalb
das Orgelprojekt von
Augustinus.«

Die neue Augustinus-Orgel – das sind die nächsten Schritte:
231.000 €
Diese Summe liegt für
die neue Orgel schon
bereit.

>

350.000 €
Sobald der zu dieser Summe
fehlende Betrag aufgebracht
ist, werden Angebote für die
neue Orgel eingeholt.

>

460.000 €
Sobald mit diesem Betrag
2/3 der Bausumme erreicht
sind, kann die neue Orgel
beauftragt werden.

>

700.000 €
Schwäbisch Gmünd bekommt
für diese Summe eine Orgel,
an der sich künftige Generationen immer wieder neu
erfreuen können.

Deshalb mein Aufruf: Unterstützen
Sie dieses außergewöhnliche Bürgerschaftsprojekt. Ihre Spende ist gut
angelegt!

» Musikalische Qualität ist auch
eine Frage des Handwerks «
Jakob Hokema, Seniorchef der Staudengärtnerei Fehrle,
kennt die Augustinuskirche seit frühester Kindheit. Im
Interview berichtet er, weshalb er das Orgelprojekt als
Spender unterstützt.
Sprechen wir gleich eine heikle Frage an:
Mit 700.000 Euro ist die neue Orgel
schon eine größere Anschaffung ...
Stimmt, eine Gitarre bekommen Sie günstiger. Aber wir feiern mit diesem Instrument
den Gottesdienst. Für eine Feier suchen Sie
sich hochwertige Dinge aus.
Was bedeutet für Sie Qualität?
Ein Beispiel aus meinem Alltag: Wenn Sie
sich einen besonderen Garten anlegen
wollen, dann greifen Sie nicht zur Billigware. Ich komme gerade von einer Gartenmesse in Frankreich, wo ich Eichenfrüchte
gesehen habe, die schön wie Blumen
waren. So etwas inspiriert, begeistert und
weitet den Blick. Genau das wünsche ich
mir für unsere Orgel: Dass sie begeistert,
inspiriert und Menschen anzieht. Das
funktioniert nur mit einem hochwertigen
Instrument.

Als Unternehmer sehen Sie die neue
Orgel auch als Investition ...
Für mich geht es hier vor allem um Musik
und ein emotionales Erlebnis, beides ist
kaum mit Geld zu bewerten.
Aber lassen Sie uns trotzdem nachrechnen:
Wenn ich davon ausgehe, dass die Orgel
mindestens 50 Jahre gespielt wird, komme
ich auf eine Summe von 14.000 Euro pro
Jahr. Die investiere ich nur, wenn ich einen
Mehrwert bekomme – und der ist hier
enorm. Dabei dürfen wir davon ausgehen,
dass die neue Orgel sogar noch deutlich
länger hält.
Welche Rolle spielt für Sie die Musik
im Gottesdienst?
Mir gibt die Musik Kraft, sie baut mich auf.
Beim Singen kommt noch etwas anderes
hinzu: das gemeinsame Erleben.

Klaus Pavel
Landrat Ostalbkreis
Fortsetzung auf Folgeseite
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Jakob Hokema
66 Jahre, Vater von drei Kindern.
Der Gärtnermeister leitete in
sechster Generation die Staudengärtnerei, die von seinem Sohn
– der siebten Generation – übernommen wurde. Neben Gartenbau
und vielen schönen Pflanzen gilt
sein Interesse auch der Musik – sowohl als Hörer als auch als
Mitwirkender.

MÄNGEL SEIT 2006 KLAR IM BLICK

Bereits das erste Orgel-Gutachten
bringt es auf den Punkt

So unterschiedlich wir Menschen sind,
beim Singen sind wir verbunden. Die
Orgel fasziniert mich dabei besonders,
weil sie so viele Ausdrucksmöglichkeiten hat – von zart bis fulminant.
Wenn Sie Katholik wären, würden
Sie dann trotzdem spenden?
(lacht) Als ich ein Junge war, war es für
mich völlig selbstverständlich, dass
meine Freunde samstags um vier zur
Beichte gingen. Ich finde es schön, dass
in Gmünd Menschen unterschiedlicher
Konfessionen und Religionen zusammenleben und empfinde uns nicht als
Gegner.
Konzerte im Rahmen des Europäischen
Kirchenmusikfestival und weitere
Veranstaltungen der Ökumene bringen
die Konfessionen zusammen. Die
Augustinuskirche hat eine exzellente
Akustik. Orgelkonzerte sind hier zur
Zeit nur bedingt möglich, nicht alle
Kompositionen sind spielbar. Deshalb:
Ja, ich würde auch als Katholik
spenden.
Wenn Sie an die neue Orgel denken:
Worauf freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich auf die Musik unseres
Bezirkskantors Brückmann, weil er ein
begeisterter und begeisternder Musiker
ist. Ich freue mich auf die neue Qualität
und eine neue Fülle der Musik, aber
auch auf das Instrument selbst:
Musikalische Qualität ist immer auch
eine Frage des Handwerks.

DER 1. VORSITZENDE DES KIRCHENGEMEINDERATS, WOLFGANG SCHMIDT,
IM GESPRÄCH

» Eine Chance für alle «
Welche Bedeutung hat die neue Orgel
in der Augustinuskirche für Sie als
Kirchengemeinderat?
Die Augustinuskirche ist nach dem
Zusammenschluss der evangelischen
Gemeinden unsere zentrale Kirche, und
sie ist zugleich unsere Musikkirche.
Es geht nicht darum, dass wir aus Lust
und Laune eine neue Orgel wollen. Wir
benötigen schlicht und ergreifend ein
Instrument, das gut funktioniert – und
das so schnell wie möglich.
Sicher werden Sie oft auf die neue
Orgel angesprochen: Wie sind denn
da die Reaktionen?
Zum größten Teil sehr positiv. Viele
freuen sich auf das neue Instrument. Es
gibt aber auch Leute, die sagen „Die
alte Orgel langt doch noch“.
Was antworten Sie dann?
Die Orgel spielt, aber sie spielt nicht so,
wie sie spielen müsste. Das ist wie bei
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einem Radio, bei dem der Empfang
nicht stimmt. Das konnte man bei der
Augustinusnacht anschaulich hören,
als ein Sachverständiger die Fehler
erklärt und hörbar gemacht hat.

» Unsere Wünsche haben
einen Klang bekommen «
Die Vorfreude auf die neue Orgel steigt. Rund 50 Gemeindeglieder und Interessierte haben
sich zur Einstimmung auf eine Orgel- und Domreise an Rhein, Aar und Mosel begeben.

Welche Bedeutung hat das Projekt
mit Blick auf die fusionierte Kirchengemeinde?
Ich denke, es ist für uns eine Chance.
Wir haben hier die Möglichkeit,
gemeinsam etwas zu verwirklichen,
woran noch Generationen nach uns
Freude haben werden.
Was baut Sie auf?
Ich freue mich über den Zuspruch
unserer Spender, unter denen auch
katholische Mitbrüder und Mitschwestern sind.
Ich bin mit der Musik in der Augustinuskirche aufgewachsen. Musik und
Augustinus – das gehört für mich
einfach zusammen.

Die Welt ist Klang – so setzte es Dekanin Ursula Richter in einer ihrer Andachten auf der Reise ins Bild. Es gibt
einen Klang der Schöpfung, der von
Beginn an klingt und ins Ewige hineinschwingt.
Viele Orgeln erklangen auf dieser Reise
von 3. bis zum 6. Oktober 2018 unter den
Händen von Bezirkskantor Thomas
Brückmann. Darunter die Schwalbennestorgeln im Wormser Dom und im Dom von
Trier.

Ein besonderes Erlebnis war der Besuch
der Abtei Brauweiler. In dieser Kirche gibt
es zwei Orgeln: Eine Barockorgel sowie eine
deutsch-romantische Chororgel, die die
Gemeinde für 700.000 € neu für die
Abteikirche bauen ließ. Die neue Orgel
bestach durch einen warmen vollen Klang,
der bei aller Fülle nie aufdringlich wirkte.
Trotz der relativ geringen Größe umfasst
sie alle wesentlichen Stimmen, die für eine
neue Orgel wünschenswert sind: Zart
streichende Pfeifen, warme Zungenklänge,
die an eine Klarinette erinnerten, überblasende Pfeifen mit klarem hellem Klang
und mystisch schwebende Register.

Am 2. August 2006 untersuchte der
Orgelsachverständige Burkhart Goethe
die Orgel in der Augustinuskirche. Sein
Bericht fasst auf 28 Seiten Geschichte
und Zustand des Instruments zusammen.

stand unter einem äußerst ungünstigen
Stern“, notierte er. Klanglich sei die Orgel
dem Kirchenraum von Anfang an nicht
gerecht geworden. Das Instrument sei in
einem technisch mäßigen und klanglich
äußerst unbefriedigendem Zustand.

Die Liste der Mängel ist bereits damals
überlang. Der Experte entdeckte nicht
nur die für ältere Orgeln typischen
technischen Abnutzungserscheinungen,
sondern auch schwerwiegende Mängel
in der Konstruktion und der Klangkonzeption. Sein Ergebnis war ernüchternd:
„Bereits die Planung der Orgel in der
Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd

Zu den besonderen Herausforderungen
zählte schon damals die schwere
Zugänglichkeit, die Wartungs- und
Stimmarbeiten zum Kraftakt machten
(und machen). In der langen Mängelliste
ist außerdem vermerkt, dass einzelne
Prospektpfeifen schon damals mit
Klebeband fixiert wurden. Für den
Experten war die Lösung klar. Er schrieb:

„Im Hinblick auf die außerordentliche
Bedeutung der Augustinuskirche als
evangelische Hauptkirche einerseits
sowie als Konzertstätte im Rahmen
bedeutender, überregionaler Musikveranstaltungen in Schwäbisch Gmünd
andererseits kann der Orgelsachverständige im vorliegenden Fall nur eine
technische und klangliche Erneuerung
der Orgel empfehlen“ – mit anderen
Worten: den Neubau der Orgel.
12 Jahre nach diesem ersten Gutachten
ist nun die Zeit reif, seinen Ratschlägen
zu folgen.

Eine Spendenbescheinigung geht
Ihnen zeitnah zu. Ansonsten
erkennt das Finanzamt Spenden bis
200 Euro auch auf Belegbasis
problemlos an.

All dies machte deutlich, wie eingeschränkt die klangliche Konzeption der
Orgel in der Augustinuskirche tatsächlich
ist.
Die Orgel in Brauweiler beeindruckte die
Reisenden, weil sie vor Augen und Ohren
führte, was sich die Gemeinde und die
Verantwortlichen für die neue Orgel in der
Augustinuskirche auch vorstellen können.
Unsere Wünsche haben jetzt gewisser
maßen einen Klang bekommen.
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