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Aktuell steht der Orgelbau in Deutschland vor großen Herausforderungen. Aber dies 
war abzusehen. Vor zwanzig Jahren fragte die Walcker-Stiftung einen Vortrag zur 
„Situation des Orgelbaus in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ an. Liest man 
heute diese Analyse, reibt man sich die Augen: Fast alle der dort beschriebenen Trends 
und Entwicklungen haben sich bewahrheitet, die meisten der vorgeschlagenen 
Strategien zur Verbesserung oder Vermeidung der Situation wurden nicht aufgegriffen. 
 
Genau hier hapert es. Es wird auch im Orgelbau in Gremien viel getagt und geredet, es 
werden Ideen entwickelt, Konzepte vorgestellt, aber an der Umsetzung hapert es, vor 
allem aber an einer Strategie. Neid und Missgunst sind allgegenwärtig – was man nicht 
selber ausgedacht hat oder an was man nicht wenigstens beteiligt war, kann ja nichts 
sein – an irgendwas kann man ja schließlich immer meckern. 
 
Als Beispiel sei die „Deutsche Orgelstraße“ genannt, eine Kampagne, welche das Ziel 
hat, alle Orte und Veranstalter, die Orgelkonzerte oder andere Formate rund um das 
Thema Orgel organisieren, über eine digitale Plattform miteinander zu vernetzen und 
Kultureinrichtungen sowie Touristikverbände dafür zu interessieren. Prominente 
Schirmherren und -damen aus Kirche, Kultur und Politik stellten sich dafür zur 
Verfügung. Die Idee kam von der „Waldkircher Orgelstiftung“ – übrigens ebenfalls 
federführend für die Formate „KönigsKinder“ und „Al:legrO – der schnelle 
Orgelbausatz“. „Leider“ wirkt in dieser Stiftung aber ein quirliger Orgelbaumeister mit, 
dem man schnell unterstellt hat, das Ganze ja sowieso nur im eigenen Firmeninteresse 
zu veranstalten. Ist eine solche Unterstellung aber nicht selbst höchst kleingeistig und 
egoistisch und verhindert den dringend benötigten überregionalen Durchbruch und 
Erfolg? 
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Dabei werden vernetzende Formate der Öffentlichkeitsarbeit für die Orgel immer 
wichtiger, um die Faszination vom Klang und Bau des Instrumentes in der Gesellschaft 
präsent zu halten, mehr noch, es überhaupt dort wieder zu platzieren. Auch ein 
weiteres, dafür geeignetes Format, der „Deutsche Orgeltag“, dümpelt seit Jahren vor 
sich hin, die Beteiligung von Kantoraten, Gemeinden und Orgelbaufirmen ist eher 
zufällig. 
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Es gibt große Möglichkeiten, Kreativität, Ressourcen und Synergien zu entdecken, zu 
entwickeln und zu nutzen, um auch im Orgelbau Großartiges zu erreichen – wenn es 
denn strategisch geplant und danach konsequent nach diesem Plan umgesetzt wird. 
 
 
A  Lokale Strategien 
 
Als regionales Beispiel sei hier der Masterplan genannt, nach dem in den letzten 25 
Jahren in einer einzigen mittelgroßen Stadt (300.000 Einwohner) alle Orgeln an den 
neun hauptamtlichen Kantoraten neu erbaut bzw. grundlegend restauriert oder 
reorganisiert und gleichzeitig noch in den Stadtteilen weitere 15 Orgelprojekte realisiert 
wurden. Insgesamt konnten weit über 10 Mio.€ investiert werden, die den beteiligten 
Orgelbaufirmen, Kirchenmusiker/-innen und Gemeinden zu Gute kamen. 
 
Die Ausgangssituation zu Beginn der 1990er Jahre in Karlsruhe war schwierig. In den 
Hauptkirchen mit hauptamtlicher Kirchenmusikerbesetzung standen 
Nachkriegsinstrumente, die entweder stark vernachlässigt, mehrfach umgebaut oder 
erweitert worden waren oder deren Technik sich überlebt hatte (Seilzugtrakturen, 
veraltete Registerspeicheranlagen, experimentelle Materialien und Konstruktionen).  
Punktuell hatte es an Nebenkirchen bereits Orgelneubauten gegeben – etwa 1989 eine 
Eule-Orgel in der Markuskirche. Jedes Kantorat kreiste um sich selbst. Mit einer neuen 
Organistengeneration setzte ein Umdenken ein. Mit fünf A-Kantoraten und vier B-
Stellen - davon 7 an einer einzigen Straßenbahnlinie - war es überlebensnotwendig, 
jeweils eigene Profile zu schaffen, sich aber gleichzeitig intensiv abzustimmen. Daher 
wurde – zunächst auf evangelischer Seite – einen Beratungs- und Moderationsprozess 
mit dem Ziel gestartet, auch anhand unterschiedlicher Orgelkonzeptionen an den 
Innenstadtkirchen die Profile der Kirchenmusikstellen zu schärfen, die Öffentlichkeit zu 
interessieren und Unterstützer- und Publikumszahlen zu steigern. 
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Um das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für das Thema Orgel zu wecken, konnte eine 
gut besuchte Ausstellung in der zentralen Badischen Landesbibliothek zum Thema 
„Orgelstadt Karlsruhe“ zusammengestellt werden, zu der auch eine Begleitpublikation 
erschien. Darin wurde quasi eine Bestandsaufnahme des kulturellen Erbes der Stadt im 
Bereich Orgelbau gemacht, welche Lust machte, vor dem Hintergrund faszinierender 
Instrumente aus der Orgelgeschichte Karlsruhes, Zukunft zu denken. 
 

 
 

 
 
Andernorts hatte man zu dieser Zeit – Ende der 1990er Jahre – bis auf wenige 
Ausnahmen – wenig Gedanken darauf verschwendet, elektropneumatisch traktierte 
Großinstrumente der Nachkriegszeit als erhaltungswürdig einzustufen oder 
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neobarocken Konzepten künstlerische Wertigkeit zuzusprechen. Hier die Qualitäten zu 
erkennen und ggfls. zu ergänzen, war Herausforderung und Anspruch zugleich. 
 

 
 
Zu Beginn standen zur Konzeptentwicklung akribische Untersuchungen des Bestandes 
unter handwerklichen, konzeptionellen und musikalisch-künstlerischen Gesichtspunkten 
nach dem Motto „Darum prüfet alles, aber das Gute behaltet“. Gemeinsam mit den 
Musikern wurden anschließend Defizite und Wünsche diskutiert, wie am jeweiligen Ort 
mit den gegebenen, aber auch ggfls. zu verändernden Rahmenbedingungen möglichst 
optimale Instrumentenkonzepte realisiert werden könnten. Gleichzeitig wurde auch eine 
ungefähre Zeitschiene verabredet, gemäß derer die Maßnahmen umgesetzt werden 
sollten, damit es keine konkurrierenden Parallelprojekte geben sollte.  
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Die öffentliche Wirkung der aneinander anschließenden Großorgelprojekte war 
frappierend: Das gelungene Ergebnis an dem einen Ort war Ansporn für das folgende 
Orgelprojekt am nächsten Standort, da der Mehrwert des Engagements den 
potentiellen Spendern überzeugend vor Ohren geführt werden konnte. 
Die Besucherzahlen bei Orgelkonzerten in allen Kirchen im Stadtgebiet haben – jeweils 
nach Umsetzung der Orgelmaßnahmen – deutlich zugenommen, oft im Durchschnitt 
mehr als verdoppelt. Die unterschiedlichen Schwerpunkte in Orgelstil und –konzeption 
machen jeden Spielort für sich genommen interessant und einzigartig. Das Thema 
„Orgel“ ist in der öffentlich wahrgenommenen Kulturszene der Stadt inzwischen fest 
verankert. 
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B  Regionale Strategien  
 
Ein solch strategisches Vorgehen ist nicht nur in einer Stadt, sondern selbstverständlich 
in einer Region möglich. Hierzu gilt, sich zunächst einmal einen profunden Überblick 
über deren Orgelbestand und dessen Zustand zu verschaffen. In der ev. Landeskirche 
in Baden wurden daher bereits 1992 alle Orgeln detailliert in eine Access-Datenbank 
eingetragen, die Auskunft über die technischen Systeme, den musikalischen Inhalt und 
die Baugeschichte gibt. 
 

  
 
‚Als Grundlage dienten die Berichte der Bezirksbereisungen der Orgelbau-Commissäre 
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bzw. Orgelsachverständigne, die in Baden seit den 1790er Jahren durchgeführt wurden 
und bis heute werden. 
 

 
 
Aufgrund dieser Datenlage war es beispielsweise möglich, beim Beantragen der Gelder 
für das Sonderbauprogramm „Herstellen der elektrischen Sicherheit bei Orgeln“ exakt 
den Bedarf festzustellen (immerhin 4,5 Mio. €) und den Entscheidern nachzuweisen. 
 

 
  
Die Mitfinanzierung von Orgelprojekten aus Kirchensteuermitteln konnte deutlich 
verbessert werden: 1990 wurde in der badischen Landeskirche ein Zuschuss in Höhe 
von 15% für Orgelneubauten gewährt und sonst nichts. Inzwischen ist der Zuschuss auf 
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25% gestiegen (bei einer Deckelung), für den Substanzerhalt von Orgeln (Reinigung, 
Instandsetzung, Restaurierung) im Rahmen von Kirchenrenovierungen gibt es 50%, die 
Herstellung der elektrischen Sicherheit gemäß BDO-Handreichung wird mit 100% 
bezuschusst. 
 

 
 
 
Wie war dies möglich? Am Anfang stand eine so genannte SWOT-Analyse, eine 
Methode aus der Unternehmens-Strategieentwicklung. Die jetzt folgende Übersicht ist 
zwischenzeitlich ergänzt.  
 
Strengths (Stärken): 
- Orgelbau und Orgelmusik = Immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO 
- Vielfalt und Qualität des Wissens, Könnens und Weitergebens 
- etwa 50.000 Orgeln in Deutschland 
- ungefähr 350 Orgelbaubetriebe mit 2.800 Beschäftigten in Deutschland 
- mehr als 3.500 hauptamtliche und ca. 40.000 nebenamtliche Organisten in 
Deutschland 
- Instrument als dauerhafte, wertige Investition 
- traditionelles Symbol bildungsbürgerlicher und bildungschristlicher Identität 
- Personal mit hohem handwerklichen, künstlerischen und pädagogischen Potential 
 
Weaknesses (Schwächen): 
- Instrument bedient nur ein Spartenpublikum 
- öffentliche Wahrnehmung stark mit Kirche verbunden 
- sehr unterschiedliche Ansprüche an die Instrumente (AG und AN) 
- großes Kompetenzgefälle bei Organisten/-innen und bei den Betrieben 
- im Vergleich zu anderen Instrumenten teuer 
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Opportunities (Chancen): 
- Vermittlung der Vielfalt des Handwerks 
- Vermittlung der Faszination des Orgelspiels 
- Öffentlichkeitsarbeit, auch außerhalb von Kirche  
- Erschließen von zusätzlichen Finanzmitteln  
- Medium der Musik- und Klangtherapie 
- Engagement der Beteiligten 
 
Threats (Gefahren): 
- Nachwuchsmangel sowohl im Orgelbau als auch beim Orgelspiel 
- zurückgehendes Interesse und schwindende Finanzkraft der Kirchen 
- massive Reduktion der Unterhaltung von Kirchengebäuden 
- zunehmender Rechtfertigungsdruck gegenüber Haushaltswächtern, sozial 
Benachteiligten und Kritikern traditioneller Kultur 
- allgemein in der Gesellschaft zu konstatierender Kulturverlust  
- Mitarbeitendenschwund aus ökonomischen und organisatorischen Gründen 
- Verlust an Kompetenz und Relevanz - Verdrängung durch Konserven (CD etc.) bei 
geistlichen und weltlichen Kasualien 
- zunehmender Verbau von Elektronik mindert Nachhaltigkeit 
 
Die Essenz aus der Analyse der Kapitel Schwächen, Chancen und Gefahren ergab die 
folgenden Handlungsleitlinien für die künftige Arbeit: „Transparenz“, „Kommunikation“, 
„Offenheit“ und „Innovation“.  
 
Transparenz: 
- Regelmäßige Informationen bei der Haushaltsplanung der Landeskirche über den 
Orgelbestand und dessen Wert (jedem Finanz- und Baumenschen ist einsichtig, dass 
man jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz des Bestandswerte investieren muss, 
um diesen zu erhalten) 
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- Mitteilung der jährlichen Vergaben mit Informationen zu den beauftragten Firmen, den 
Zuschuss- und den Spendensummen. Dadurch wird einerseits vermieden, dass man 
als Orgelsachverständiger in Verdacht gerät, bestimmte Firmen zu bevorzugen und 
andererseits dokumentiert, welch hohen Spendensummen bei überschaubarer 
Anschubfinanzierung in die Projekte fließen. 
 

 
 
Kommunikation: 
- Tue Gutes und erzähle davon: Regelmäßiger Bericht über gelungene Projekte in 
kircheninternen Postillen und Plattformen und in Fachzeitschriften 
- Aktives Einbeziehen der Pressestelle und Kommunikationsabteilung, welche froh sind, 
auch einmal gute Nachrichten zu kreieren und zu verkünden. 
 

 
Film der Presseabteilung über einen „Orgelkrimi“: https://youtu.be/Hj86aJlRsbQ 
 

https://youtu.be/Hj86aJlRsbQ
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- Die erfolgreiche Strategie beim Großprojekt „Elektrische Sicherheit im Orgelbau“ war, 
die Gelder nicht über die Kirchenmusik, sondern über die juristische Abteilung und die 
Arbeitssicherheit zu beantragen (Stichworte „Brandschutz“, „Personenschutz“). Die 
Kirchenmusik hätte die Millionen niemals bewilligt bekommen…  
- Hilfreich für die Kommunikation des Themas „Elektrische Sicherheit“ war auch die 
BDO-VOD-Tagung auf dem Thomashof bei Karlsruhe zum Thema „Elektropneumatik“ 
im Jahr 2006, worüber die regionalen Medien berichteten und das gedruckte 
Tagungsbuch anschließend breit gestreut werden konnte 
 

 
 
- Die Faszination von Orgeln muss bereits dem Nachwuchs nah gebracht werden. 
Ausgehend von einem Symposium der Orgelakademie Stade und der Kampagne 
OrgelKids aus den Niederlanden wurden für die kostenlose Ausleihe von Schulen und 
Kantoraten Orgelbausätze bestellt und sind seither sehr erfolgreich in der Landeskirche 
unterwegs  
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- Besprechen vereinfachter SWOT-Analysen mit Orgelbaubetrieben mit dem Ziel 
größerer Marktakzeptanz und Qualitätssteigerung bzw. der Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften  
 
Offenheit: 
- Wahrnehmen der Befindlichkeiten und Strömungen im kirchenpolitischen Geschehen. 
Eingehen auf Wünsche, Musik in der Kirche stilistisch vielfältig aufzustellen. Der Einsatz 
dafür, dass die Ausbildung von Popularmusikern auf ähnlichem Niveau und gemeinsam 
mit den anderen Ausbildungsfeldern (Orgel, Chor-, Posaunenchorleitung) erfolgt, führt 
zu Anerkennung und Glaubwürdigkeit innerhalb der Kirchenhierarchie.  
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Eine Lagerbildung wird dadurch verhindert.

 
- Das  Prinzip „Integration statt Konfrontation“ hat sich im politischen Diskurs sehr 
bewährt. Geholfen hat dabei auch das Entwickeln von Konzepten, bei denen 
Digitalkeyboards in Orgeln integriert wurden (zeitgenössisches „Claviorganum“). Der zu 
erwartende Aufschrei der Fachwelt bei der Vorstellung 1997 war groß – der Erfolg der 
Konzepte in den Gemeinden bei gleichzeitiger Befriedigung der beiden 
Interessengruppen (Klassik und Pop) spricht aber wohl für sich 
 

 
 
- Ein jüngst in der Fachwelt umstrittenes Projekt war die Symbiose der Restaurierung 
einer kleineren elektropneumatischen Orgel mit digitalen „Hauptwerk“-Ergänzungen. 
Wären Orgelbauer, Orgelsachverständiger und Gemeinde nicht diesen Weg gegangen, 
stünde an diesem Ort heute ein reines Elektrium. Gleiches gilt für elektronische 
Pedalregisterergänzungen von Kleinstorgeln, welche deren Akzeptanz bei Organisten 
überhaupt erst ermöglichten 
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Innovation: 
- Weitere in der Landeskirche erfolgreiche Entwicklungen waren Kleinorgelkonzepte für 
Kleinserien, welche mittels technischer Kunstgriffe einen „großen Klang“ bei kleinem 
Budget ermöglichten, sodass Gemeinden sich statt elektronischer Surrogate eine 
„echte“ Orgel leisten konnten („Barock+Romantik-Orgel“, „ÖKOrgel“). 
 

 
 
Zur Verbreitung der neuen Entwicklungen in der Landeskirche trug auch die BDO-VOD-
Tagung 1998 in Bad Herrenalb bei, welche sich zur größten Kleinorgelausstellung im 
20. Jahrhundert in Deutschland entwickelte. Das dazu erschienene Buch „Kleinorgeln“ 
findet bis heute Verbreitung 
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- Auch bei frei geplanten Orgeln fanden konzeptionelle und technische Besonderheiten 
Anwendung, welche die Musiker*innen begeistern, da sie im Rahmen eines 
vorgegebenen Budgets die klanglichen Möglichkeiten erweitern. Dies betrifft nicht nur 
Vorabzüge oder Wechselschleifen, sondern beispielsweise auch Doppeltonpfeifen, 
durchdacht konzipierte mechanische Oktavtransmissionsladen oder Auszüge von 32´-
Stimmen aus 16´-Reihen. 
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C  Überregionale Strategien 
 
Bereits im einleitenden Kapitel wurden Kampagnen erwähnt, die zwar in der Region 
entwickelt, aber für einen überregionalen Markt gedacht und geeignet sind: 
 

 
 
 
Solche Initiativen sind nur denkbar, wenn mehrere motivierte Personen an einem 
Strang ziehen und bereit sind, kreative Ideen uneigennützig um einer großen Sache 
willen in die Gemeinschaft einzubringen. 
 
Um die Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsstandards zum Thema „Orgel“ auf nationaler 
Ebene zu befördern, ist Engagement in bundesweite Fachgremien hilfreich. Dort 
erfahren Ideen den Resonanzraum, um in größerem Umfang wirksam werden zu 
können. Aktiv mitgestalten ist immer besser als passiv den Entwicklungen 
hinterherzulaufen. 
 
Folgende Aktivitäten wurden realisiert: 
 
- Praktisch kein Orgelprojekt kommt ohne Spende aus. In Deutschland gab und 
gibt es eine bewundernswerte Vielzahl von Einzel-Aktivitäten bei der Werbung für 
größere Orgelprojekte. Meist haben sich an diesen Orten potente Fördervereine 
gegründet, welche mit Hilfe von Kommunikationsagenturen und Grafik-Designern Flyer 
gestalten und Kampagnen durchführen.  
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Bei kleineren Orgelprojekten in Landgemeinden ist diese Expertise häufig nicht 
vorhanden oder vorfinanzierbar. Daher entstand die Idee, neutral gestaltete 
Fundraising-Materialien zu entwickeln, mit welchen diese Gemeinden vor Ort Werbung 
für das Orgelprojekt machen können. Der Ideen-Ratgeber „Klingende Münze für die 
klingenden Zimbeln“ und das Image-Faltblatt „Gehören sie schon zum alten Eisen“ 
wurde über viele Jahre tausendfach an Gemeinden abgegeben. 
 

 
 

- Messepräsenz: Über einige Jahre hinweg warb die VOD auf der Kirchenmesse 
Ecclesia für den Orgelbau in Deutschland. Es konnte damit vor allem auch ein 
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Signal gegenüber den Anbietern digitaler Ersatzinstrumente gesetzt werden.  
 

- Orgeln sind mit die teuersten Ausstattungsgegenstände in Kirchen und 
Konzerthäusern. Die sachverständige Begleitung der Projekte ist in hohem Maße 
verantwortungsvoll, die Prozesse müssen fachlich fundiert, transparent und 
integer begleitet werden. Die Professionalisierung der Orgelsachverständigen-
Ausbildung konnte durch Vernetzung verschiedener Akteure erreicht werden: 
Zunächst wurde die Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg als Partner 
gewonnen, in einem zweiten Schritt erfolgte im Rahmen des Bologna-Prozesses 
die Entwicklung eines Master-Studiengangs OrganExpert an der 
Musikhochschule Trossingen und danach eine Akkreditierung der 
Ausbildungskurse an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Ihre inner- 
und außerkirchliche Akzeptanz und Qualität konnte damit nochmals gesteigert 
werden. Dazu haben erst in diesem Jahr die AG Ämter/Referate für 
Kirchenmusik in der DBK und die Direktorenkonferenz für Kirchenmusik der EKD 
positive Voten abgegeben. 

 

 
  

- Verhaltenskodex für Orgelsachverständige: Auftraggeber und Auftragnehmer 
müssen sich darauf verlassen können durch Orgelsachverständige fachkundig, 
aber auch ehrlich und neutral beraten zu werden. Dazu wurde 2018 ein 
Regelwerk verfasst, welches allen Bistümern und Landeskirchen als 
Orientierungshilfe bei der Dienstaufsicht von Orgelsachverständigen zur 
Verfügung steht. 
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- Die sicherlich wertvollsten Beiträge zur positiven öffentlichen Wahrnehmung des 
Themas Orgel waren die Aufnahmen von Orgelbau und Orgelmusik zunächst in 
das nationale und später sogar in das internationale Verzeichnis immaterieller 
Kulturgüter der UNESCO. Bei solchen einmaligen Gelegenheiten ist es 
strategisch wesentlich, die Vorhaben personell wie finanziell bestmöglichst zu 
unterstützen. Neben dem Image- und Argumente-Gewinn gegenüber 
Auftraggebern kommt – auch durch eine Intervention von VOD-
Vorstandsmitgliedern gegenüber dem Haushaltausschuss des Deutschen 
Bundestages in letzter Minute – dem Orgelbau zugute, dass seither jährlich 
mehrere Millionen Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm für 
Orgelprojekte ausgeschüttet werden. 
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D.   Aktuelle Herausforderungen: 
 
In den nächsten 10 Jahren werden wegen webrechender Einnahmen alleine in der 
Landeskirche Baden etwa 25% aller Kirchen nicht mehr aus zentralen Mitteln 
mitfinanziert werden können. Die Gebäude werden rot – gelb – grün –„geampelt“, es 
wurde ein Baumoratorium verkündet. 
 
Dieses Szenario klingt zunächst schlimm, für den Orgelbau bieten sich aber auch 
Chancen: Viele der verbleibenden Kirchen müssen umgebaut werden, um 
Gemeindehausfunktionen aufzunehmen. Dabei müssen die Orgeln entweder geschützt 
oder aber abgebaut und später wieder eingebaut und generalüberholt werden. Es 
besteht die Chance, schlechte Orgeln gegen bessere aus aufzulösenden Kirchen und 
Gemeindezentren oder durch der veränderten Situation angepasste Neubauten zu 
ersetzen.  
 

 
Was ist sind hier Strategie-Bausteine auf regionaler und nationaler Ebene, um gut 
vorbereitet zu sein und mitgestalten zu können? Was können wir als 
Orgelsachverständige und Orgelbauer und unsere Verbände tun, um den Wandel 
mitzugestalten – um nicht vom Wandel überrollt zu werden? 
 

- Detaillierte Übersicht über den Orgelbestand des Bistums oder der Landeskirche 
(Erbauer, Typ, Technik, Zustand, künstlerisches Potential, Wert). Aufbau einer 
(vernetzten) Datenbank. Routinemäßiges Erstellen von Orgelpass (Orgelbauer) 
und Orgel-Datenblatt (OSVs). Auswertungsblatt für die Gremien in 
Kirchenbezirken/Dekanate/Propsteien (Schulnotensystem) 
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Bezirksbereisung Baden-Baden 2018   Orgeln 
 
 
Ort Erbauer/Jahr Werke/Regist

er 
System Wartungsfirma R-Jahr Zustand Bemerkungen 

BB-Friedenskirche Eule/1992 II+P 14 MSL Eule 1992 3-4 Starke Verstaubung, 
Schimmelgefahr 

BB-Lutherkirche Furtwängler 1880 II+P 28 MSL Vier 1998 4 Schimmelbefall, 
Generalüberholung beauftragt 

BB-Pauluskirche Steinmeyer/1958 II+P 26 EPTL Steinmeyer 1997 4 Elektrische Sicherheit, 
Generalüberholung beauftragt 

BB-Stadtkirche Mühleisen F/1973 III+P 41 MSL/E Jäger&Brommer 2015 1-2  
Bietigheim Walcker/1959 I+P 6 MSL Vier 2006 3 Wartung schwierig 
Bischweier Heintz/1976 I 4 MSL Schleinitz 1984 3-4 Starke Verstaubung, 

Schimmelgefahr 
Bühl Weigle/1977 II+P 13 MSL Matz&Luge 2015 2  
Bühlertal Heintz /1984 II+P 13 +1OA MSL Schleinitz 2003 3-4 Starke Verstaubung, 

Schimmelgefahr 
Durmersheim Heintz /1989 II+P 15 MSL Schleinitz 2013 2-3  
Ebersteinburg Mühleisen F/1976 I+aP 6 MSL ? 1996 3  
Forbach Müller/1994 I+aP 5 MSL Müller 1994 2  
Gaggenau Markus Späth/1998 II+P 21 +2VA MSL Späth 1998 2  
Gernsbach Heintz/2000 II+P 16 +5TR MSL Schleinitz 2000 2-3 Beginnender Schimmelbefall 
Hauenerberstein Vier/1986 I+aP 5 +2VA MSL Vier 1986 3 Versetzen nach Sinzheim 

beauftragt 
Hörden Steinmeyer/1965 I+P 6 MSL Matz&Luge 1996 3 Starke Verstaubung, 

Schimmelgefahr  
Iffezheim Vier/1968 II+P 8 +2TR MSL Vier 2005 2-3  
Kuppenheim Weigle/1955 II+P 7 EPKL Vier 2020 2-3  
Muggensturm Wagner/1963 I+P 5 +2OA MSL/EKL Vier 1997 4 Starke Verstaubung, 

Schimmelgefahr 
Ottenau Vier/1990 I+aP6 +2VA MSL Vier 1990  Orgel verkauft 
Ottersweier Weigle/1961 I+aP 4 ½  MSL Schleinitz 2016 2  
RA- Vier/1972 II+P 21 MSL MS Vier 1987 3  
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- Rechtzeitiges aktives Einbringen von Orgelfragen in Struktur- und 
Gebäudestrategieprozesse (meist über die Bauabteilungen der Kirchen). Dazu 
zählen auch Raumakustik und Raumklima  

- Verabredung mit der Finanzabteilung der Kirchenleitung: Statt eine 
problematische und vielleicht zu große Orgel teuer mittels Zuschüssen zu 
sanieren die gleichen Zuschüsse in einen kleineren Orgelneubau umwidmen. 
Bonus: Dauerhaft niedrigere Unterhaltskosten 

 

 
 

- Intensiver Austausch mit den ökumenischen Partnerkirchen in der Region 
bezüglich möglicher Orgeltransfers 

- Bundesweite Vernetzung über Orgel-Angebote (neben gebrauchtorgel.de und 
.eu auch einschlägige Homepages und Social Media)   
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- Kontaktpflege mit osteuropäischen Firmen und Sachverständigen, welche 
überzählige Instrumente dem Markt entnehmen (Preisverfall) 

- Elektronische Vorlage für Pfeifenpatenschaften für Kantorate samt digitaler 
Auswahlmöglichkeit anhand eines Bildes, einer Tonaufnahme und 
elektronischem Bezahlvorgang einschließlich Spendenbescheinigung  
 

 
 

- Anleitung für digitales Orgel-Crowdfunding 
 

 
 

- Intensivierung von und Mitmachen bei  bestehenden Kampagnen (Deutscher 
Orgeltag, Deutsche Orgelstraße, KönigsKinder, Al:legrO etc.), ggfls. Entwicklung 
weiterer Öffentlichkeitsarbeitsformate zur Nachwuchs- und Unterstützenden-
Gewinnung 
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- createsoundscape für Orgeln 

 
 

- Wohlwollende, gemeinsame SWOT-Analysen von Orgelbaubetrieben zur 
Qualitätssicherung und -steigerung 

- Förderung von Arbeitsgemeinschaften von Orgelbauern 
- Gemeinsame Lobbyarbeit gegenüber Politik und Entscheidungsträgern 
- Gegenseitige Würdigung und Wertschätzung von Leistungen 

 
 
Fazit: Was in der kleinen, nicht sehr vermögenden Landeskirche in Baden möglich ist, 
kann auch anderswo umgesetzt werden. In den letzten zehn Jahren wurden alleine dort 
ca. 10 Mio. € Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln für Orgelprojekte ausgezahlt, das 
investierte Gesamtvolumen lag bei ca. 40 Mio. €. Dies hat der Kirchenmusik an vielen 
Orten Auftrieb und vielen Orgelbaubetrieben sinnvolle und schöne Arbeit gegeben. 
 

 

                       
                           

           
                           
                           

                      


