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Fortsetzung auf Folgeseite

Vom verhauchenden Pianissimo 
bis zum brausenden Tutti« 
Eine süddeutsch-romantische Orgel, erweitert um Klang-
farben für barocke und symphonische Musik – so lässt sich 
die neue Orgel der Augustinuskirche mit wenigen Worten 
charakterisieren. Doch was genau ist damit gemeint?  
Bezirkskantor Thomas Brückmann sprach mit Jírí Kocourek 
von der Orgelbaufirma Eule.

Herr Kocourek, Gemeindemitglieder fragen 
mich immer wieder, wie unsere neue Orgel 
denn nun klingen wird. Ich gebe diese Frage 
einfach einmal an Sie weiter: Was zeichnet 
das Instrument aus?

Die Augustinuskirche erhält ein Instru-
ment, das im Klang an die süddeutsche 
Orgelromantik anknüpft – also an einen der 
ganz großen Orgelbaustile. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden die 
Besonderheiten schnell erkennen, so etwa 
die sehr schönen und ausdrucksvollen 
Flöten und Streicher, die weite Dynamik 
vom verhauchenden Pianissimo bis zum 
brausenden, majestätisch vollen Tutti. 

Wofür eignet sich diese Orgel besonders?

Der Klang wird dynamisch sehr variabel sein 
und die singende Gemeinde tragen und 
stützen, ohne schrille und dünne, scharfe 
Klänge – das gilt auch für die musikalische 

Begleitung von Solisten und Ensembles. 
Zugleich ist es möglich, solistische Orgelmu-
sik darzustellen – insbesondere der Zeit von 
Johann Sebastian Bach bis Max Reger. Auch 
moderne oder alte Musik findet in der Orgel 
adäquate, spannende Klangfarben. 

Was bedeutet das technisch gesehen? 

Die Augustinuskirche erhält eine repräsen-
tative zweimanualige Orgel mit 35 Registern 
inklusive 4 Transmissionen mit rund 2.150 
Pfeifen. Trotz der Größe werden Tasten und 
Tonventile mechanisch verbunden sein, was 
ein sensibles, präzises Spiel ermöglicht. 

In welchem Zeitrahmen sind die nächsten 
Schritte geplant? Und welche sind das?

Wenn alles planmäßig verläuft, erklingt die 
Orgel zur Weihnachtszeit 2022 zum ersten 
Mal. Dafür werden wir im kommenden Jahr 
mit den Planungen beginnen. Im Herbst 

Die neue Orgel  
wird ein Werk unseres  

Jahrhunderts«
Jirí Kocourek 

Künstlerischer Leiter und Berater 
Hermann Eule Orgelbau

SEHR GEEHRTE DAMEN 

UND HERREN!

Dass der 
katholische 
Dekan um 
Spendengelder 
für die Orgel der 
evangelischen 
Augustinuskir-
che wirbt, mag 

manche überraschen. Viele 
Gmünder aber vermutlich nicht. 

Denn es sind Bürgerinnen  
und Bürger beider christlicher 
Konfessionen, die  die Spenden-
kampagne für die Augustinus- 
Orgel zu einer Erfolgs geschichte 
gemacht haben.

Als Christen verbindet uns mehr, 
als uns trennt. Und eine hochwer-
tige Augustinus-Orgel, die zum 
Beispiel im Rahmen des Festivals 
für Europäische Kirchenmusik 
große Konzerte ermöglicht, die 
freut uns alle. 

Ein gutes Stück Wegs haben wir 
hinter uns gebracht, freilich ist 
auch noch eine Strecke zu 
bewältigen.

Halten Sie diesem Projekt weiter - 
hin mit Ihrer Unterstützung die 
Treue? Das wäre wunderbar!

Ihr 

Dekan Robert Kloker,  
Katholisches Dekanat Ostalb

»

» 

Vielen Dank für 
Ihre Spende!
Spendenziel:  
750.000 Euro 
Spendenstand März 2020:  
505.000 Euro

Vielen Dank dafür, dass Sie  
nicht nachlassen, für die neue 
Augustinusorgel zu spenden! 

Spendenkonto:  
Die neue Augustinusorgel 
IBAN: DE06 6145 0050 0440 0010 92 
BIC: OASPDE6AXXX  
Kreissparkasse Ostalb
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Ihre  
Spende 

unterstützt  
die neue 

Orgel!

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Gmünder Gemeindemitglieder!

Die neue Orgel ist 
zwar schon 
konzipiert, es 
bleiben aber noch 
viele Fragen zu 
klären. Das Beson- 
dere daran: Man 
kann sich im 

Moment nur über eine Vorstellung, 
nicht aber über ein hörbares 
Instrument abstimmen.

Erst wenn im Frühjahr 2022 der 
Aufbau beginnt, erklingen auch die 
ersten Töne. 

Gleichzeitig steigt die Erwartung in 
Schwäbisch Gmünd, angeregt auch 
durch die bevorstehende Orgelreise 
(siehe unten), die viele Begegnungen 
mit imponierenden Orgelbauten 
bringen wird. Sind Sie dabei? 

Das würde mich sehr freuen!

Ihr

Wolfgang Schmidt 
1. . Vorsitzender der Evang. Kirchen-
gemeinde Schwäbisch Gmünd

Die neue Augustinusorgel – das sind die nächsten Schritte:

Im Jahr 
2020 

Schrittweise Konzeption  
Aufbau und Prospekt- 
gestaltung der neuen  
Augustinusorgel. Beginn 
Planung Bauabschnitte.

Ab Frühjahr  
2021

Beginn Bau Einzel-
teile in der Orgelbau-
werkstatt Eule in 
Bautzen.

Herbst 2021 bis 
Frühjahr 2022

Abschluss Teilebau. Abbau 
und Verkauf der bestehen-
den Orgel. Saalmontage 
der neuen Augustinusorgel 
bei Eule in Bautzen.

Ab Sommer 
2022 

Beginn Einbau der 
neuen Orgel in der 
Augustinuskirche. 
Intonationsarbeiten. 

Advent/Weih-
nachten 2022

Einweihung der neuen 
Augustinusorgel.

Orgelreise 30. September bis 4. Oktober 2020

Unsere mittlerweile dritte Orgel-
reise führt von Berchtesgaden über 
Salzburg vorbei am Wolfgangsee  
bis Linz. 

Fünf Tage lang werden wir wieder 
verschiedene Orgeln anschauen 
und hören können.

Orgeln namhafter Erbauer (u.a. 
Beckerath, Klais) werden zu hören 
sein. Ein Besuch in St. Florian am 
Inn mit der sogenannten Bruckner-
Orgel und in der Basilika St. Michael

am Mondsee stehen ebenfalls auf 
dem Programm.

Etwas ganz Besonderes befindet 
sich am Wolfgangsee: Dort können 
wir eine Beckerath-Orgel bestaunen, 
deren Renaissance Gehäuse aus 
dem Jahr 1693 noch vollständig 
erhalten ist. 

Bitte merken Sie sich schon den 
Termin vor. Die genaue Reisebe-
schreibung mit den Anmeldebögen 
kommt in Kürze.
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Muttersprache Musik – vom Sinn des Klangs
Klang und Rhythmus werden schon von Ungeborenen wahrgenommen und formen  
eine universelle Sprache, die uns verbindet. Von Dekanin Ursula Richter.

2021 beginnt der Bau der Einzelteile in 
unserer Werkstatt, im Frühjahr 2022 die 
Saalmontage des technischen Aufbaus 
der Orgel. Dann muss auch die jetzige 
Orgel abgebaut und verkauft werden. Im 
Sommer 2022 bauen wir die neue Orgel 
in der Kirche auf, im Herbst wird sie 
intoniert und gestimmt.

Auf welche Register freuen Sie sich 
persönlich?

Auf jedes. Denn jedes einzelne leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Gesamt-
klang und zu bestimmten Klangmi-
schungen. Aber besonders reizvoll 
werden die aus der süddeutschen 
Orgelromantik stammenden Register: 
das gravitätische Salicional 16‘ im 
Hauptwerk oder die feine, ausdrucksvol-
le Harmonika 8‘ im Schwellwerk. 

Und für ein besonderes zusätzliches 
Register würde ich mir noch einen 
großherzigen Spender wünschen: eine 
Aeoline oder Physharmonika mit 
durchschlagenden Zungen, die dyna-
misch wandlungsfähig ist und mit ihrem 
feinen Silberglanz den Klang der Flöten 
und Streicher gefühlvoll einfärben und 
bereichern kann.

Die Augustinuskirche verfügt über eine 
exzellente Akustik. Wie profitiert die 
neue Orgel davon?

Der Klang ist das Ergebnis von drei 
Faktoren: dem Eigenklang der Orgel, der 
Kunst des Organisten und der Raum-
akustik. 

Mit dem mittellangen und gleichmäßig 
abklingenden, auch recht gut zwischen 
hohen und tiefen Frequenzen ausgewo-
genen Nachhall, den die Augustinuskir-
che bietet, wird die Orgel optimal 
klingen – sowohl hinsichtlich der 
Klarheit der Einzelstimmen als auch des 
eindrucksvollen, im Raum schwebenden 
und nachhallenden großen Orgelklan-
ges. Trockene oder zu stark hallende 

Räume vermögen diesen imposanten 
Klangeindruck nicht zu geben oder 
gehen schnell ins Drückende, Laute über.

Wechseln wir von der Akustik zur Optik. 
Wie korrespondiert die neue Orgel in 
der Gestaltung mit dem Raum?

Der wunderschöne, weite Raum weist 
eine besondere Gestaltung auf: Man 
sieht die Steigerung der Festlichkeit vom 
Boden – dem Irdischen – mit den 
dunklen Bankreihen über die helle, 
lichtumflutete Fensterzone zum 
prächtigen Himmlischen: der reich 
ornamentierten Decke mit ihren 
prachtvollen Deckengemälden. 

Wir haben unsere Orgel analog gestaltet: 
vom schlichten Unterbau mit dem 
Spielschrank zum Silberglanz der 
Pfeifen, gekrönt von dezenten Goldorna-
menten. Aber die neue Orgel wird sich 
als Werk unseres Jahrhunderts ehrlich 
zeigen in einer eleganten, schlichten 
Formensprache. Sie versucht nicht, eine 
historische Barockorgel nachzuahmen.

Die alte Orgel stammt aus den 60iger-
Jahren. Damals verwendete man nicht 
die besten Materialien – auch die 
klangliche Gesamtanlage ist heute 
überholt. Wie steht es denn um die 
Lebensdauer und Qualität der neuen 
Orgel?

Man hat sich aus dieser Erfahrung 
heraus von Materialien abgewandt, die 
modern, aber nicht für die lange 
Lebensdauer einer Orgel erprobt waren 
– zum Beispiel von Kunststoffen. 
Klassische Materialien wie Hölzer aus 
unserer Region, Leder, Warmleim und 
traditionelle Verarbeitungsmethoden 
prägen heute wieder die Instrumente. 
Auch klanglich gestalten wir unsere 
Orgel vielseitiger und offener für 
verschiedene Musikstile. Wir sind daher 
zuversichtlich, dass unsere Orgel in der 
Lage ist, deutlich mehr als hundert Jahre 
alt zu werden. 

Jirí Kocourek
geboren 1966 in Karl-Marx-Stadt, 
ist Geschäftsführer und künstler-
ischer Leiter der Firma Hermann 
Eule Orgelbau in Bautzen. Er 
arbeitet auch als Orgelsachver-
ständiger und gibt als Organist 
Konzerte.

Ursula Richter
Dekanin im Evang. Kirchenbezirk 
Schwäbisch Gmünd, geschäfts-
führende Pfarrerin der Evang. 
Kirchengemeinde Schwäbisch 
Gmünd, verheiratet, zwei Kinder,  
zwei Enkel, Hobby: Klavierspielen, 
Musik hören, Spazierengehen,  
mit anderen zusammen essen.

Die Welt erschließt sich uns durch Klang. 
Durch Hören verbinden wir uns mit ihr.

Thomas Brückmann
1983 in Heilbronn geboren, studierte 
Evangelische Kirchenmusik in 
Stuttgart. Seit Februar 2014 sitzt er 
als Bezirkskantor in der Augustinus-
kirche an der Orgelbank. 

Auf der Suche nach einer Erklärung 
dafür, warum uns Musik so bewegt  
und warum gerade auch die Orgel, die 
eine orchestrale Fülle von Klängen 
ertönen lassen kann, uns so an-
spricht, gelangen wir tief in die 
Anfänge unserer Selbsterfahrung.

Der Hörsinn ist neben dem Tastsinn 
unser am frühesten ausgebildeter 
Sinn.

Bereits im Mutterleib dient das Hören 
der Orientierung und Wahrnehmung. 

Etwa ab der 22. Schwangerschafts-
woche kann das noch Ungeborene die 
Stimme der Mutter über das Hören 
aufnehmen.

Aus zahlreichen wiederkehrenden 
Klängen und Rhythmen bildet sich 

eine harmonische, Vertrauen schaffende 
Umgebung, findet sich eine erste Form 
von Kommunikation. 

Es ist von daher nur natürlich, dass Musik 
als etwas universell Menschliches 
bezeichnet wird – eine Sprache, die jeder 
versteht. Eine Sprache, die Orientierung 
in der Welt der Natur, der Phänomene, 
der Begegnungen gibt. Und die zugleich 
über das Sagbare, über das in Worte 
Fassbare hinaus reicht. 

War es nicht der Klang der Stimme 
Gottes, der Leben schuf? „Und Gott 
sprach: Es werde Licht. Und es ward 
Licht“. Der Klang der Schöpfung durch-
strömt das ganze All.

Schon unsere frühen Vorfahren trommel-
ten und sangen wahrscheinlich bei 
Ritualen, Festen oder alltäglichen 

Arbeiten. Der Klang und das gemeinsame 
Singen stifteten und stärkten Gemein-
schaft.

Die in einer Kirche zum festlichen 
Gottesdienst und zum gemeinsamen 
Gesang erklingende Orgel hat eine ganz 
ähnliche Wirkung: Sie erhebt uns über 
den Alltag, öffnet uns eine Tür zum 
Spirituellen und Substanziellen und 
formt einen Raum, in dem wir unsere 
Verbindung zu Gott spüren und feiern.

Dass wir diesem Sinn von Klang, von 
Anklang, von Einklang so zustimmen in 
unserer gemeinsamen und gemeinsam so 
erfolgreichen Erneuerung der Orgel für 
die Augustinuskirche – darin liegt für 
mich ein tieferer Sinn.

Ich freue mich sehr über unsere Verbun-
denheit in diesem Erfolg.


