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Montag, 21. Oktober 2019 
 
Prof. Edgar Krapp 
 
Die Orgel, die bekannte Unbekannte unter den Instrumenten 

 
 
 
Evang. Himmelfahrtskirche in München-Pasing 
81245 München, Marschnerstraße 2 
 

 

Der letzte Akkord der berühmten d-Moll-Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach war 
kaum verklungen, da ahnte man schon, eine besonders klangschöne Orgel in der Pasinger 
Himmelfahrtskirche gehört zu haben. Warum das so war? Prof. Edgar Krapp, der das 

Meisterwerk eingangs spielte, lüftete rasch das 
Geheimnis. Die Mischungen der verschiedensten 
Orgelregister sind es, die solch einem Instrument 
die wunderbarsten Töne entlocken können. Und 
das eben verklungene Orgelstück eignete sich in 
besonderer Weise, die Vielfalt und klangliche 
Farbenpracht einer Orgel hervorzuheben. Es ist 
DAS Stück, sobald man einer schönen 
Unbekannten sich nähern möchte. 
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Die Geschichte der Orgel reicht weit ins Altertum zurück, beginnt Edgar Krapp seinen Vortrag. 
Erst sehr viel später erreichte sie die christliche Kirche und Jahrhunderte weiter auch den 
Konzertsaal. Zuvor durchwanderte sie eher profane Orte wie Arenen und Theaterstätten der 
Antike. Erst ab dem frühen Mittelalter entwickelten sich aus einfachsten Gruppierungen von 
Pfeifen und handbedienten Windladen Instrumente höherer Ordnung, die dann schon über 
Tasten, Manuale und mechanisch zuschaltbare Register verfügten. Heute schließlich hat die 
Elektronik Einzug in das Instrument gefunden und dem Spieltisch eine hohe Komplexität 
verliehen. 

Allen Orgeln ist eigen, dass 
die Klangerzeugung mittels 
zugeführter Luft geschieht. 
Christoph Kaps, Orgelbauer 
und Experte für das 
„technische Wohlergehen“ 
einer Orgel, erläuterte 
anhand unterschiedlich 
gebauter Musterpfeifen das 
Entstehen der Töne. Die 
Unterschiede waren rasch zu 
hören. Von Lippen- und 
Zungenpfeifen war die Rede, 
von offenen und gedackten 
Pfeifen, von Mensuren, 
gemischten Stimmen und Fuß-Maßen. Das verwirrende Zusammenspiel von Tasten und 
Trakturen wurde vertiefend beschrieben, Manuale, Pedale, Koppeln, Windladen und 
Schwellkasten wurden erklärt und vorgeführt. Wie erreicht die Luft die richtige Pfeife? Man 
erkannte staunend die wunderbare Verbindung von Mechanik und Physik. Und als dann auch 
noch die verbauten Materialien, das Holz der Mechanik, das Metall der Pfeifen und nicht zuletzt 
die Akustik des Raumes zur Sprache kamen, dann wurde deutlich, dass das Unbekannte einer 
jeden Orgel tief im Inneren dieses geheimnisvollen Instruments steckt. 

Dieses Unbekannte zum Leben zu 
erwecken, ist die große Kunst, der sich 
zahlreiche Komponisten und Künstler 
aller Jahrhunderte widmeten – und auch 
heute immer noch Neues entdecken. 
„Geht in die Orgelkonzerte und lasst euch 
von dieser Pracht inspirieren!“ appellierte 
Edgar Krapp zum Schluss seines 
Vortrags an seine Zuhörer, bevor er die 
2. Sonate von Felix Mendelssohn 
Bartholdy zum Erklingen brachte – mit all 
ihrem Farbenreichtum, registriert von 
seiner Ehefrau Christine. 
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Und gibt es noch ein weiteres Geheimnis? Ja – der gute alte Windbalg, der mit seinen 
aufgelegten Gewichten auch heute noch für den stabilen Winddruck sorgt. Ansonsten würde 
eine Orgel deutlich vernehmbar „in die Knie gehen“, sobald alle Register gezogen sind. 
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