
l' \lom·neuertIGang,uberrascht·
,I. DieOrgeUn der KircheSt.Johannes:derJaufer wurde ulllgebaut/gere~injgtund hachintoniert. .
I '." D~sInstrument 1Stnun leichteJ:b~spietbar.DJeV~el~~itigk~it istgewachsen~der Cha~akterblieb erh~lten.

VON GABRIEL KORD5

ERKRATH"Ichwar -Mrklieh ube~-
·rElSd;1t'tiber den. neuen Klang der
Orgel";. sagt Kantor Matthias Bau-
meister tiber dEm.Moment, als' er

.. zumersten-Mal auf der gereinigten
und naeh;intCiJ;lierten Orgel in der
l(irche St .. Johannes der Tauf~r
,spi~l~~..UP~Lsecl;1sWoehen stand
die StoekilianncOrgelaus demJahr
1970 nieht zur Verfiigung, weil ne~
ben der Re:iri.igungderPfeifeJ:}.,aueh.
an der, Teehi:lik gearbeitet worden
is( ..
Besondeis aufwandig war der ;'.;','0\1'

Urribali der Traktur des zWeiten~'/':;;:
Manua\s~ Uber dieTraktur wird der\·.';:.':~
Tastendruek des. Oi;ganisten an die,',';,'
·Pfeifen tibertragen. Tn: derRegel ge~.:: ::,
·s~hieht das mechani~cli,so. aucli,.;.:;:;>
.bei der renovierten Orgel.~i,strej!!}.,

t~~:~E~rifi
vor derBalustrade der ErpP$rei:ili::;-"
gebracht ist Warum beimBauder
Orgel der komplizierte Uinweg ge-
wahltWtirde,kann' Matthias'Ba:u- '
meister nieht sagen: 'Seit demUm".,:
bail erfolgt die Verbindung zwi-'
schen Spi¢ltisd,lUlld SehweUwerk
aber auf de!p: direkten Weg. urtter
dem Boden der Empore. '

'Tastendruc\,(vielleichter
Die Eolge I fur, den Organisten:

;,Die Orgel ist vielleiehter spielbar."
Baumeister 'erirmert siCh,dass fur
den· ·Tastendruek ..' deutllch,'. mem.
Kraft· aufgewendet· werden musste:
"Die Orgelspraeh bisher-erst an,
wenn man die Tastekomplett he.
runtergedriickt hatte. ]etzt kommt
·der Ton sehQnviel fiiiher."AUch

."'~
\ Kantor Matthias BaUmeister:' Die Orgel klingt wanDer .•....','. ,.',RP-RlTO: D. JANICKI.. '.

1<hiIlgllclY,sei.er' i;tiberras~hi:,jvas' denKlangZli verarrdem uhd zu·ver~
aus.diesem Instrument:gemacht hesserri:Uriterahdereinwurde der
wordenisL Das hatte ichniehtfiir 'ldangliche Bezug derRegister zuei-
mogliehgehalten.'~pie Pfeifender, nanderverbessert; sodassdie Rec
Orgel WUrdenltlil1ht nur gereiljligt,' gister besser;~'8ai1).men klingenals
bestimmte-Register wurderi. daru-' bisher; Matthias Baumeister de-
berhinausspezlelLbearbe~tet, u~ monstriert den 'neuen' I(lang des
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Insgesamt hatder Umbauder Or-
gel uber 30 QOOEuro gekostet.
DLirchgefUhrt wurden die 'Arbei-
tenvon: def FirmaWeimbs aus./
HeUenthal. . . ' .
.Einen Teilder Kostenuoernahm
die Gerileinde, .der ,mdere wurde
ubef;Spe,.den finanziert
Durch die Oberarbeitung hC!tsid}

··der Klang derOrgel verbessert. '.
Die Orgel istvor allemfUr titeratur

_ des Barotk geeignet, durch den.,
Umbau wirdaber auch andere li~

, teraturbesserspielbar.
.. Das litui'gische Instrumentdierit
in ers~er linie zur Begleitung von
Gemeinde urid Cheir, im Gottes-

.• ·dienst und nichtfur Konzerte: .

. Registers "Trompetl?, das riun
reeht .seharfund laut tont: "Das
klingt jetzt viel mehr nach Trompe-
te als vorher." .
Insgesarnt sei da~Klangbild deut - ,

, 'lich weicher und· warmer gewor-
. den, sagt·Baumeister. Dasimiuche .
marl, urn auf d,erOrgel auch Kom-
positiOne:p. auBerhaIb des B'arocks .
zu • spielen, etWa MendelSsohn.

_ penlll)ch istundbleibt die Orgel
ein 'baroekdisponiertes ,Instru"
menI, sagt Baunl{~ister: ,,,Cesar
Franck kauri man aUf dieser Orgel.
eher nichtspielen:" Das solie ciber .
nkht als Manko geseh~n werden,
sondernals ·natfuliche Einschran-
lcung: "EirieUniversalorgel gibt es
nicht." Durch den Dmbau sei die
Vielseitigkeit, del Orgel zwarge-
,wachsen, . aber ihr Charakter sei
nieht verbaut worden.


