
die Bezeichnung „Königin der Instrumente“ 
sehr berechtigt.

Wird die Orgel auch für andere Zwe-
cke als für den Gottesdienst verwendet?

STAHL: Außer im Gottesdienst dient die Or-
gel natürlich als Konzertinstrument. Es gibt 
unzählig viele Orgelkompositionen, die nicht 
unbedingt im Gottesdienst verwendet wer-
den (können).

Wie lange dauert es, eine Orgel bauen zu 
lassen und wie viel kostet es ungefähr?

STAHL: Es kommt sehr darauf an, wie groß 
die Orgel sein soll. Die Planung dauert schon 
eine recht lange Zeit, da verschiedene As-
pekte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel 
die Größe der Kirche, der Platz, wo sie ste-
hen soll, oder auch die Klärung der Finanzie-
rung. Wenn dies alles geklärt ist, spielt sich 
dann ein Großteil des Orgelbaus in der Or-
gelbauwerkstatt ab, schätzungsweise sechs 
bis zwölf Monate. Der Einbau in der Kir-
che erfolgt dann innerhalb weniger Wochen. 
Eine mittelgroße Orgel mit 20 bis 30 Regis-
tern kostet heute schnell zirka 500 000 Euro.

Joachim Stahl ist Organist und Seelsor-
gebereichsmusiker im Pfarrverband Born-
heim – An Rhein und Vorgebirge. Wir aus 
der Klasse 6c haben ihn interviewt.

Wie lange spielen Sie schon Orgel?

STAHL: Mit 13 Jahren habe ich angefangen, 
auf der Orgel Choralsätze zu üben, und mit 
14 Jahren habe ich die ersten Gottesdienste 
begleitet.

Warum haben Sie sich für die Orgel und 
nicht für ein anderes Instrument ent-
schieden?

STAHL: Da ich mit sieben Jahren schon Kla-
vierunterricht hatte – was für Orgelspiel als 
Grundlage sehr wichtig ist –, war die Orgel 
erst einmal nicht das wichtigste Instrument 
für mich. Außerdem begann ich mit 14 Jah-
ren, Klarinettenunterricht zu nehmen, spä-
ter auch Saxophon und E-Bass zu spielen. 
Das Reizvolle an der Orgel sind die großen 
klanglichen Möglichkeiten, die sonst kein 
anderes Instrument bieten kann. Daher ist 
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Orgel-Gedicht

Eine Miniaturorgel aus Streichhölzern und Streichholzschachteln hat Charlotte Brenner gebastelt.  (Fotos: Klasse 6c)

Königin der Instrumente
Schüler aus Brühl informieren über die Orgel

E ine Orgel besteht aus einem Hauptwerk, 
Oberwerk, einem Pedalturm, den „Ma-
nual“ genannten Klaviaturen und Peda-

len. Orgeln gibt es schon seit mehr als 2000 
Jahren. Noch heute wird die Pfeifenorgel 
als Königin der Musikinstrumente bezeich-
net, da sie wie kein anderes Musikinstrument 
groß, vielstimmig und reich an Klangfarben 
ist. Zu den ältesten und noch spielbaren Or-
geln gehören zum Beispiel die Orgel der Ba-
silika von Valeria in Sion / Schweiz und die 
Orgel der Basilika San Petronio in Bolog-
na / Italien. Die größte Kirchenorgel der Welt 
ist die im Passauer Stephansdom. Sie besitzt 
17 974 Pfeifen, 233 Register und fünf Manu-
ale. Ihre Fertigstellung dauerte 13 Jahre, von 
1980 bis 1993.

 KLASSE 6C (MUSIKPROFILKLASSE), ERZBI-
 SCHÖFLICHES ST.-URSULA-GYMNASIUM BRÜHL

Die Orgel ist ein Instrument, 
das eigentlich ein jeder kennt.
In Kirchen gibt’s die Orgel meist.
Und auch wenn es dort manchmal heißt,
dass sie den Gottesdienst „verhunzt“,
ist es doch eine wahre Kunst,
zu spielen dieses große Ding,
wo häufi g ist der Wurm noch drin.

Doch wenn ein Profi  sie erfasst
und wirklich jedes Tönchen passt,
dann klingt die Orgel wunderbar
und oft hört man ein „Oh“ und „Ah“.
Warum sie in der Kirche währt,
ist dann plötzlich von selbst geklärt,
weil Würde sie dem Herrn erweist
und ihn majestätisch preist.

 THEO CASPAR

DIe Orgel in der Kirche von Wesseling-Berzdorf.

Ein Organist im Interview
Mit 14 begleitete Joachim Stahl den ersten Gottesdienst

Die Schüler Lotte Milow, Jan Müller und Jannik Neuß haben ein Stück für die Orgel komponiert. Es trägt den Titel „Fanfario“.


