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Fortsetzung auf Folgeseite

Die Augustinuskirche ist ein 
 herausragender Klangort« 
Als Intendant des Festivals Europäische Kirchenmusik hat 
Klaus Stemmler das Ohr am Puls der Kultur. Die neue Orgel 
in der Augustinuskirche sieht er als Bereicherung für die 
Kirchengemeinde, die Festivalbesucher, aber auch für die 
Stadtgesellschaft.

Herr Stemmler, Sie waren als Kind bei 
den Rottenburger Domsingknaben und 
sangen schon früh bei Konzerten. Hat Sie 
das geprägt? 

Sehr sogar. Bewusst wurde mir das aller-
dings erst während meines Auslandsstu-
diums in Shanghai – also in einer Zeit, in der 
ich von dieser Kultur ganz weit weg war. 
Mein Aufenthalt in China hat mich wieder 
zu meinen Wurzeln geführt. Ich habe in der 
Ferne festgestellt, was für einen unglaublich 
reichen Schatz diese Musik für mich 
darstellt. Das hat mich selbst überrascht.

Wie beurteilen Sie als Intendant des 
Festivals Europäische Kirchenmusik eine 
Investition wie die neue Augustinuskir-
chenorgel?

Schwäbisch Gmünd wird mit dem Festival 
Europäische Kirchenmusik national wie 
auch international als innovatives Festival, 
ja als Trendsetter wahrgenommen. Darauf 
kann man sich nicht ausruhen. Internatio-

nal gefeierte Organistinnen und Organisten 
kommen nur dann, wenn sie ein interessan-
tes Instrumentarium erleben dürfen. 
Wichtig sind die Vielfalt, die unterschied-
lichen Klangräume und Stile auf hohem 
Niveau. Die neue Eule-Orgel ist eine 
Visitenkarte für das Festival. Daher begrüße 
ich es sehr, dass hier investiert wird. 

Sie sind als Intendant bei der Stadt 
beschäftigt. Welchen Blick haben denn 
Stadt und Kommune auf die neue Orgel 
in der Augustinuskirche?

Die Stadt ist dem öffentlichen Interesse 
verpflichtet. Zu diesem öffentlichen 
Interesse gehört auch, dass es Räume gibt, 
in denen sich die Bürgerinnen und Bürger 
für existenzielle Fragen öffnen können. Aus 
dieser Perspektive ist das Festival Europäi-
sche Kirchenmusik eine große Chance. Es ist 
eine Unterbrechung des Alltags, eine 
besondere, wertvolle Zeit – ein offenes 
Angebot, auch für diejenigen, die einer 

»Es gibt Ensembles,  
die nur kommen,  
wenn sie hier auf- 
treten dürfen.«
Klaus Stemmler 
Intendant Festival Europäische  
Kirchenmusik

SEHR GEEHRTE DAMEN 

UND HERREN!

Als frischge-
wählter Landrat 
ist es mir eine 
besondere 
Freude dieses 
Grußwort an Sie 
richten zu 
dürfen.

Mich begeistert, wie die öffentli-
che Unterstützung unterstreicht, 
dass wir Gmünder – aber auch 
viele Menschen aus dem Land-
kreis und weit darüber hinaus – 
uns mit dem Generationenprojekt 
Augustinusorgel identifizieren.

Denn nichts weniger als das ist es.

Die Investition, die wir heute in 
die neue Orgel tätigen, zahlt sich 
für unsere Nachkommen und für 
unser geliebtes Schwäbisch 
Gmünd ohne jede Frage aus. 

Knapp zwei Jahre bis zur geplan-
ten, feierlichen Einweihung im 
Advent 2022 liegen noch vor uns.

Die uns bis dahin noch fehlenden 
Spenden?

So viel ist schon erreicht. Helfen 
Sie uns, auch die noch vor uns 
liegende Strecke zu meistern? 

Ihr 

Dr. Joachim Bläse 
Landrat Ostalbkreis 

» 

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

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

Spendenziel: 750.000 Euro 
Spendenstand Oktober 2020: 616.000 Euro 
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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.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der gesellschaftliche Klangraum ist 
momentan erfüllt von Nachrichten 
über Corona und vielerlei Sorgen und 
Ängsten. Der Wohlklang gegenseiti-
ger Hilfe, von Mut, Kreativität und 
Gestaltungswille ist Gott sei Dank 
auch deutlich zu vernehmen. 

In dieser Zeit macht uns Ihre große 
Hilfs- und Spendenbereitschaft froh 
mit der Sie den Neubau der August-
inusorgel bereits seit 3 Jahren so 
großzügig fördern. Die Vision eines 
neuen Klangs, der Herzen und Sinne 
erfreut, geht uns nicht verloren und 
bringt Zuversicht in einer außeror-
dentlichen Zeit. 

Mögen bald viele Menschen in 
Gottesdiensten und bei Konzertbesu-
chen sich an den wunderbaren 
Klängen erfreuen können. Bitte 
begleiten Sie uns weiter auf diesem 
Weg!

Mit dankbaren Grüßen

Ihre

 
Ursula Richter, 
Dekanin im 
Kirchenbezirk 
Schwäbisch Gmünd

Welche Pfeife ist Ihre? 
Jetzt Patenschaft übernehmen!

Und so kommen Sie zu Ihrer 
Teilnahme-Karte:

 » über die ausgelegten Paten-
schaftsflyer in der Augustinus-
kirche

 » über unsere Website  
www.evangelische-kirche-
gmuend.de

 » im Dekanatamt  
(Telefon 07171 660 96)

 » im Gemeindebüro  
(Telefon 07171 644 41).

Wir freuen uns  
auf Ihre Unterstützung!

Ihre  
Spende 

unterstützt  
die neue 

Orgel!

Orgelreise 2020

Zum dritten Mal hatte die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Schwäbisch 
Gmünd anlässlich des geplanten 
Orgelneubaus in der Augustinuskir-
che zu einer Orgel- und Domreise 
eingeladen – bereits vor Corona. 
Glücklicherweise lag keines der Ziele 
in einem Corona-Risikogebiet. 

Dieses Mal führte die fünftägige 
Reise ins Salzkammergut mit dem 
Hauptziel Salzburg. 37 Gemeindeglie-
der und Interessierte ließen sich von 
alten und neuen Orgeln inspirieren. 
In den beiden katholischen Kirchen 
in Berchtesgaden hörte die Gruppe 
Orgeln von Klais und Schuster. Im 
Salzburger Dom stellte der Domorga-
nist Heribert Metzger das grundle-
gende Konzept der 5 Orgeln vor. In 
Hallein bot die 2-manualige Rieger 
Orgel (Baujahr 2018) einen guten 
Ausblick auf das, was die Gmünder 

in Zukunft von der neuen Augusti-
nus- Orgel erwarten können. Dank 
einer ähnlichen Disposition und 
grundlegenden Konzeption, konnten 
gut die verschiedenen Klangfarben 
und Möglichkeiten dargestellt 
werden. Nach einer Schifffahrt auf 
dem Wolfgangsee nach St. Gilgen 
ging es nach Mondsee. In der 
dortigen Basilika war eine Orgel von 
Alfred Kern & Fils zu hören.

Im Mariendom in Linz beeindruckte 
die Marcussen-Orgel aus den 60er 
Jahren mit ihrer Klangfülle. Zum 
Abschluss besuchte die Reisegruppe 
noch das Stift St. Florian. Die über 
100 Register der Bruckner-Orgel mit 
ihren schier unzähligen Klangvarian-
ten, welche bei einer Matinee 
erklang, hallten bei den Besuchern 
lange nach. 



Welche Pfeife ist Ihre?
„Bringen Sie die Augustinuskirche zum Klingen“ – mit diesen Worten lädt die Kirchen-
gemeinde MusikfreundInnen derzeit dazu ein, eine Patenschaft für Pfeifen oder Register 
der neuen Orgel zu übernehmen. Wir stellen hier einige Paten vor.

Matthias Fahrian, 60,  
Diplomingenieur und Organist

Ein Herzinfarkt hat mich 2016 aus den gewohn-
ten Gleisen geworfen. In der Zeit danach habe ich 
nach einer Aufgabe gesucht und mich entschlossen, 
Orgelspielen zu lernen. Bezirkskantor Thomas Brückmann 
hat mir mit großer Geduld Orgelstunden gegeben. Ende Juli 
habe ich den Befähigungsschein erworben und kann nun 
als Organist den Gottesdienst begleiten. Bei meiner 
Patenschaft habe ich mich für einige Pfeifen im Register 
Trompete entschieden. 

Die Tonfolge stammt aus dem „Benedictus“ des Mozart-Re-
quiems: „Gesegnet sei, der da kommt“. Diese Musik ist 
wundervoll und stark. Für mich verbindet sich damit die 
Hoffnung, dass die Musik uns Menschen die Kraft geben 
kann, gemeinsam die Dinge zum Guten zu wenden. Das ist 
im Augenblick bitter notwendig.

Alexander Relea-Linder, 27,  
Gewerkschafts sekretär, Mitglied  
im Kirchengemeinderat

Meine Familie kam 1988 aus Rumänien nach 
Deutschland. Dort war mein Großvater viele Jahre 

als Vorsänger im Chor tätig. Ich habe ihn oft in der 
Kirche singen gehört, und das hat mich sehr begeistert. Als 
ich 2004 in Schwäbisch Gmünd ins Gymnasium kam, 
gehörte ich zu den wenigen Kindern, die kein Instrument 
spielten. Meine Eltern konnten sich damals den Unterricht 
nicht leisten. Umso wichtiger ist es mir heute, dass ein so 
schönes Projekt wie die Augustinuskirchenorgel nicht am 
Geld scheitert. Für mich ist die neue Orgel ein Kulturgut, 
das die ganze Stadt bereichert. Dabei denke ich natürlich 
auch an das Festival Europäische Kirchenmusik. Unfassbar 
viele Menschen machen dieses Festival möglich, wunder-
bare Künstler sind dabei – da ist eine gute Orgel in der 
Augustinuskirche mehr als angebracht. Für meine Paten-
schaft habe ich mir das Gemshorn ausgesucht – in a’, 
analog zum ersten Buchstaben meines Vornamens. 

Susanne Wiker, 65, Studiendirektorin i. R., 
Vorsitzende des Freundeskreises EKM

Die Augustinuskirche ist einer der wichtigsten 
Sakralbauten unserer Stadt und ein bedeutender 
Veranstaltungsort für das Festival Europäische 
Kirchenmusik. Die deutsche Orgellandschaft gehört zum 
Weltkulturerbe. Deshalb waren wir uns im Vorstand einig, 
dass wir dieses schöne Projekt unterstützen. Wir haben uns 
für eine Oktave des Geigenprincipal 8’ entschieden, Das 
verstehen wir auch symbolisch. Eine Oktave umfasst acht 
Tonstufen. Die liegende Acht ist zugleich ein Sinnbild für 
Unendlichkeit. Wir wünschen der Augustinusgemeinde auf 
diese Weise, dass sie über viele Jahre hinweg, vor allem in den 
Gemeindegottesdiensten, Freude an der neuen Orgel hat. Ein 
zweiter symbolischer Bezug besteht darin, dass die Principal-
Register sozusagen das Rückgrat einer Orgel bilden. Als 
Freundeskreis versuchen wir bestmöglich, die Festivalmacher 
zu unterstützen, ein Teil des Rückgrats des Festivals zu sein. 
Die Freundeskreismitglieder freuen sich heute schon auf die 
künftigen Konzerte in der Augustinuskirche. Mein ganz 
persönlicher Bezug zur Orgel in der Augustinuskirche: Die 
Erinnerung an die sonntäglichen Gottesdienstbesuche mit 
meiner Großmutter.

Frank Halder, 62,  
Leitender Angestellter

Ich wurde 1972 in der Augustinuskirche 
konfirmiert, habe immer Kontakt nach Schwä-

bisch Gmünd gehalten und werde im Ruhestand 
hierher zurückkehren. Bei der Patenschaft habe ich 
überlegt, wen von meiner Familie und engen Freunden ich 
mit dieser Kirche verbinde oder gerne verbunden wüsste. 
Den Lebenden habe ich die jeweilige Urkunde zum 
Geschenk gemacht und damit viel Freude ausgelöst. Den 
Verstorbenen habe ich damit ein kleines Denkmal gesetzt, 
das für mich schöner als jeder Grabstein ist. Bei der 
Auswahl habe ich mich für eine Tonfolge der Viola di 
Gamba 8‘ entschieden. Die ursprünglichen Streichinstru-
mente sieht man heute fast nur noch auf Mittelaltermärk-
ten. Aber in der Orgel hat die Gambe ihren Platz behalten 
und schlägt musikalisch die Brücke vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Für mich hat das durchaus auch symbolische 
Bedeutung: So wie die Gambe heute in der Fülle von 
Orgeltönen um Gehör ringen und im Gesamtkonzert ihre 
Rolle finden muss, muss auch unsere Kirche immer wieder 
ihren Platz behaupten, indem sie zeitgemäß bleibt, aber 
ihrem Kern – ihrer „Grundtonalität“ – treu bleibt.
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anderen oder gar keiner Religion angehö-
ren. Hier spielen die Augustinuskirche und 
ihre neue Orgel eine wichtige Rolle.

Welche Bedeutung hat die Augustinus-
kirche als Festivalort?

Die Augustinuskirche ist ein herausragen-
der Klangort. Es gibt sogar Ensembles, die 
nur kommen, wenn sie dort auftreten 
dürfen. Der Raum hat eine phantastische 
Aura. Die Architektur, die Deckengemälde 
und die traditionsreiche Praxis, alles wirkt 
hier zusammen.

Die bisherige Orgel hatte klangliche 
 Defizite. Hatte das Folgen für die 
Gestaltung des Festivalprogramms?

Ja natürlich. In den letzten Jahren kamen 
auch zunehmend technische Probleme 
hinzu. Mitunter sind Funktionen ganz 
ausgefallen – manchmal kurz vor dem 
Konzert oder Gottesdienst. Wir hatten 
immer wieder mit Überraschungen zu 
kämpfen bis hin zu der, dass einen 
Sommer lang die Empore gesperrt werden 
musste, weil Pfeifen eingesackt sind. Wir 
sind von Seiten des Festivals deshalb sehr 
dankbar, dass der Bezirkskantor Herr 
Brückmann, die Dekanin Richter, der 
Kirchengemeinderat und viele andere 
Menschen an einem Strang ziehen und 
dieses Projekt voranbringen.

Können in der Augustinuskirche 
künftig mehr Orgelwerke gespielt und 
gehört werden als bisher?

Ja, man kann vor allem die alte Musik 
künftig transparenter und stilgemäßer 
spielen. Wir haben heute ganz andere 
musikalische Auffassungen als vor sechzig 
Jahren, zum Beispiel, was die Interpreta-
tion von Barockmusik angeht. So etwas 
lässt sich auf einer adäquaten Orgel viel 
besser zur Geltung bringen. Das hat 
natürlich seinen Preis, aber der ist kein 
Selbstzweck. Man wird das erleben und 
hören können.

Für die neue Augustinuskirchenorgel 
sind mittlerweile aus Spenden und 
Rücklagen über 600.000 Euro zusam-
mengetragen worden. Überrascht Sie 
dieses Ergebnis?

Ich freue mich sehr darüber – umso mehr, 
als es am Anfang leichte Startschwierig-
keiten gab. Das Projekt hat dann aber eine 
tolle Dynamik entwickelt. Das ist auch ein 
Markenzeichen für Gmünd: Bei Großpro-
jekten ziehen alle an einem Strang. Ich bin 
stolz auf die Gmünder, umso mehr, als 
nicht nur die Kirchengemeinde, sondern 
auch viele andere Menschen, darunter 
auch der Freundeskreis unseres Festivals, 
beteiligt sind.

Ist das denn kein Konkurrenzprojekt 
zum Festival Europäische Kirchenmu-
sik?

Nein, überhaupt nicht! Im Gegenteil, wir 
haben ein großes Interesse an der 
Eule-Orgel. Wir denken schon über 
Orgelreisen und Meisterkurse nach. 

Was kann Orgelmusik in der heutigen 
Welt bewirken? 

Schauen Sie einmal in der Augustinuskir-
che das Deckengemälde an. Es zeigt die 
Bekehrung des Augustinus, der von zwei 
göttlichen Strahlen ins Herz getroffen wird. 
Der eine Strahl ist die Weisheit. Der andere 
Strahl trifft ihn indirekt durch einen 
Spiegel in der Hand Marias. Das ist für 
mich ein Sinnbild. Auch die Botschaft 
Gottes lässt sich auf direktem Wege schwer 
begreifen. Gerade heute, wo wir sehr 
skeptisch gegenüber Worten geworden 
sind. Wir brauchen ein Medium, das uns 
diese Botschaft vermittelt. Genau das kann 
die Orgel mit ihrer elementaren Kraft. 

Klaus Stemmler,
55, war über 20 Jahre aktiv bei den 
Rottenburger Domsingknaben. Er hat 
Musikwissenschaft, Germanistik und 
Sinologie studiert und ein Aufbaustu-
dium in Kulturmanagement absol-
viert. Seit 1999 ist er Geschäftsführer, 
seit 2013 Intendant des Festivals 
Europäische Kirchenmusik Schwä-
bisch Gmünd.


