Einen ungefähren Eindruck von der neuen Orgel können Besucher des Klosters bereits bekommen.
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Neue Klosterorgel wird intoniert
Die technischen Arbeiten im Installationsprozess des neuen Instruments in der Klosterkirche Maulbronns sind abgeschlossen
Die Klosterkirche in Maulbronn erhält
eine neue Orgel. Die technischen Arbeiten sind beendet, nun wird am Klang
gearbeitet; dafür ist der Intonateur Daniel Grenzing von den Orgelwerkstätten
seines Vaters aus Spanien angereist.
Von Tobias Rieger
MAULBRONN. Ende Juni war eine circa
50-köpfige Delegation aus Mitgliedern des
Orgelvereins
Maulbronn,
Sponsoren,
Freunden und Mitarbeitern des Bauamts
nach El Papial nahe Barcelona in Spanien
gereist, um die zukünftige Orgel der Klosterkirche in Maulbronn in ihrer vollen
Pracht zu Gesicht und Gehör zu bekommen. Ziel der Fahrt waren die Werkstätten
des deutschen Orgelbauers Gerhard Grenzing, der sich 1972 in El Papial niederließ
und einen Stab von 18 Mitarbeitern um
sich geschart hat. Durch eine EU-weite
Ausschreibung fiel der Auftrag unter fünf
in die engere Wahl gekommenen Firmen

war ein zeitlos klassischer Klang. Die in
Auftrag gegebene Orgel wurde in Grenzings Montagehalle komplett aufgebaut,
und an zwei Abenden wurden Konzerte,
unter anderem mit regionalen Musikern,
veranstaltet. „Neben den großartigen Konzerten hatten wir auch eine Stadtrundfahrt und Führung durch Barcelona und
haben beispielsweise die wichtigsten Gaudí-Bauten besichtigt wie die Sacrada Família und Casa Vicens, aber auch das
Kloster Montserrat“, erzählt die Bezirkskantorin und Kirchenmusikdirektorin Erika Budday.
Grund dafür, dass eine neue Orgel in
Auftrag gegeben wurde, war der Zustand
der 1972 in Betrieb genommenen alten Orgel. Schon 1985 musste sie saniert werden,
und 2002 kam ein Expertengremium zu
dem Entschluss, das aufgrund des minderwertigen Materials eine Sanierung technisch und klanglich finanziell nicht möglich sei. 2010 wurde sie im Rahmen der allgemeinen
Sanierungsmaßnahmen
des
Klosters durch eine Gebrauchtorgelfirma
abgebaut und leistet nun in Polen weiter-

drei Sattelzügen durch eine Speditionsfirma nach Maulbronn geschafft.
Die Finanzierung der neuen Klosterkirchenorgel erfolgt aus mehreren Quellen.
Grund dafür ist, dass das Land als Eigentümerin des Klosters nach einem Vertrag
von 1928 verpflichtet ist, lediglich eine Orgel mit 21 Registern zu finanzieren. Doch
wurde eine ein Instrument mit 35 Registern auf drei Manualen und Pedal gewünscht und gebaut.
Bereits bei der nun ausgedienten Orgel
1972 übernahm die Landeskirche die
Mehrkosten. So ist es jetzt auch beim neuen Instrument. Während das Land für die
Orgel und die Erneuerung der Empore eine
Million Euro aufbringt, beteiligt sich der
Orgelförderverein Kloster Maulbronn mit
einem Betrag von 350 000 Euro.
Gerhard Grenzings Sohn Daniel Grenzing ist mit der Intonierung betraut. Dafür
ist er aus El Papial angereist. In den vergangenen Wochen hatten noch neun
Schreiner und andere Handwerker die
technischen Arbeiten beendet, nun feilt
Grenzing jun. in einem dreiköpfigen Team

len Sanierungsarbeiten an der Klosterkirche werden die Intonierungen auch abends
und nachts vorgenommen, schlicht aus
dem Grund einer leiseren Geräuschkulisse.
Nun werden die einzelnen Pfeifen, rund
2000, einzeln klanglich auf den Raum und
die Luftfeuchtigkeit abgestimmt.
Das ist ein zeitaufwendiger Prozess,
denn die Tonhöhe von Orgelpfeifen verändert sich mit der Lufttemperatur, bei Lippenpfeifen besonders stark, bei Zungenpfeifen weniger. Wenn sich durch hohe
Luftfeuchtigkeit in Kirchen die Temperatur an verschiedenen Orten innerhalb einer
Orgel unterschiedlich entwickelt, können
Pfeifen verschiedener Register von nominal gleicher Tonhöhe Frequenzunterschiede von bis zu ein paar Hertz aufweisen.
Werden solche Pfeifen gleichzeitig gespielt,
treten störende Schwebungen, also ein Anund Abschwellen der Tonstärke, auf. So
müssen auch sämtliche Pfeifen eines Registers in sich wie auch zueinander in
Klangcharakter und Lautstärke angepasst
und ausgeglichen werden.
Die offizielle Einweihung der neuen Or-

