
Heidelsheim, St. Maria

Beschreibung der Orgel

Die Kirche St. Maria wurde  1980  als Gemeindezentrum erbaut. Zun�chst kam kein 
Orgelneubau  zustande,  ein  elektronisches  Instrument  versah  seinen Dienst.

Die Kirche weist die Form einer Vierung auf, der kurzen Achse Altar – Gemeinde  –
Orgel sind je zwei l�ngere Seitenschiffe angef�gt.  
Gestalterisch ist der Bau sehr n�chtern gehalten, farbige schmale Fensterb�nder 
pr�gen an den drei Wandfl�chen das  Amiente. 

Die  Prinzipalst�cke  stammen  aus  der  alten  Kirche,  in  Sandstein. Somit war eine 
erste Br�cke in der Thematik ‚Altes und Neues verbinden’ in  der r�umlichen 
Situation geschaffen.

Altes und Neues, Architektur mit Klang verbinden:

Die Basis f�r ein Thema der Orgel lieferte Herr Mathias Kohlmann als erzb. Orgel-
sachverst�ndiger: „Die klanglichen Vorstellungen zur neuen Orgel sind von der 
Tatsache beeinflusst, dass die Orgel – und Klavierbauer G.M.Stein aus Heidelsheim 
stammen“.

Auf dieser Basis entwickelten wir im n�chsten Schritt einen Orgelprospekt, welcher 
ebenso alte und neue Traditionen verbindet.  Eine  klassische  Form  mit  schmalem 
Sockel und auskragendem  Obergeh�use. Die enorme H�he des Kirchenraumes in 
der Altarachse erm�glichte  diese Anlage.

Gestalterisch spielen zwei Themen eine Rolle: In der Mitte strebt eine durchbrochene 
Stehle  zur  Decke. Sie  thematisiert  die  schmalen  Lichtb�nder  der Kirche.  Alle  
drei weiteren  Seiten  des  Kirchenraumes  enthalten  diese  Lichtb�nder,  an  der 
Wand  der Orgel wurde dies ausgespart. Darum erhielt der Prospekt das ‚vierte’ 
Fenster. 
Vor  dem  Prospekt stehen zwei  farblich  progressiv  gestaltete  ‚Klammern’.  Diese 
st�tzen  den  filigranen  Prospekt  und  sollen  gleichzeitig  die  Verbindung  zwischen 
Altem und Neuem darstellen. Die mutige Farbfassung der Orgel erfolgte aus den 
bew�hrten H�nden der Restauratorin Annette Bischoff-Wehmeier, Schw�bisch Hall.

Bei  den  Mensuren  haben  wir  uns im Zusammenspiel mit den r�umlichen 
Gegebenheiten auch auf  erforschte  Grundlagen  von  Stein  bezogen. 

Klanglich typische Merkmale wie bspw. die Waldfl�te 8. lassen ein ganz eigenes und 
feines Klangbild  entstehen: engere Mensuren  im  Bass, zum  Diskant (je nach 
Register) im verlauf geweitet.  Die  Orgel ist somit im Bass und den Mittellagen fein, 
strukturiert und licht, in den Diskantlagen kr�ftig und rund. Die gro�z�gige freie 
Windanlage (trotz eines disziplinierten Platzangebotes) unterst�tzt dieses Klangbild.  

Da  die  Gr��e (resp. Grundfl�che)  der  Orgel  begrenzt sein sollte,  stellen  die 
Wechselschleifen bei  der Disposition eine wertvolle Bereicherung vielf�ltiger 
M�glichkeiten dar.


