
Fragen und Antworten zur Reparatur an der Wallerdorfer Orgel 
 
 

1. Was waren die an der Orgel bestehenden Mängel, welche eine Restauration nötig machten? 
In fast jedem Register, das sind die 56 Pfeifen einer bestimmten Klangfarbe für die 56 Tasten des 
Manuals, gab es eine oder mehere Pfeifen, die ihre Tonhöhe nicht hielten, deren Ton zu langsam 
ansprach, deren Klangfarbe sich von der des Gesamtregisters auffällig unterschied oder die einfach 
ausfielen. Das kann verschiedene Ursachen haben.  

 Manche Pfeifen waren stark verformt, z.B. am oberen Ende mit Fingern zusammengedrückt 
worden, um sie so, ohne Verwendung des dazu vorgesehenen Werkzeuges, schnell mal tiefer 
zu stimmen. (Linkes Bild: vorgefundener Zustand; rechtes Bild: nach Reparatur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bei manchen Pfeifen haben sich die sogenannten 
„Bärte“ gelöst, die seitlichen „Windführungen“, 
die den Windfluss und die Tonqualität optimieren 
helfen. Durch die aufgerissenen Lötnähte kann 
Wind seitlich entweichen, was wiederum zu 
unerwünschten Verwirbelungen führen kann (Bild 
rechts). 

 In einigen Pfeifenfüßen, das ist der Teil der Pfeife, 
durch den der Wind nur hindurchfließt, bis er auf 
die Stelle trifft, wo er gebrochen und in 
Schwingung gebracht wird, in einigen dieser 
Pfeifenfüße haben die Orgelbauer Einstiche 
gefunden. Diese wurden gewiss früher von einem 
Kollegen gemacht, um ein leises Heulen dieser 
Pfeifen zu unterbinden, wenn in den Windwegen 
bis zur Pfeife ein Ventil undicht war oder Wind 
durch Risse im Holz in die Pfeife drang. Also eine 
äußerst „billige“ Reparaturmethode (Unterdrückung des Symptoms Heulen statt der Ursache, 



einer unerwünschte Windzufuhr). Durch diese Löcher in den Pfeifenfüßen werden natürlich 
der Druck und womöglich auch die Strömung des Windes auf die kleine Spalte hin, an der er 
zur Tonerzeugung gebrochen wird, beeinflusst. (Leider kein Bild vorhanden). 

 Größere Pfeifen haben häufig sogenannte Stimmrollen rückseitig an ihrem oberen Ende. Dazu 
werden zwei Schnitte auf der Rückseite des Pfeifenkörpers angebracht. Der dazwischen 
liegende Metallstreifen kann dann (wie bei einer Corned-Beef-Dose) aufgedreht werden, 
wodurch die Tonhöhe der Pfeife ansteigt. Will man Pfeifen wieder tiefer stimmen, muss man 
die Rolle etwas aufdrehen und den freigelegten Metallstreifen wieder an den Pfeifenkörper 
anlöten. Manche Orgelbauer kleben den Streifen mit Tesafilm an, jeder kann sich vorstellen, 
wie lange das hält. Oder aber, man verdrückt das ehemals gerollte Metall einfach mit den 
Fingern, bis die Tonhöhe einigermaßen passt. Wenn das Material etwas geht, ist die Tonhöhe 
wieder verloren. (Links: vorher; rechts: nachher) 

 
 

2. Die Firma, die die Restauration durchgeführt hat, ist keine hiesige Firma. Weshalb wurde genau 
diese Firma ausgewählt? 
Für die Firma Vleugels einnehmend war natürlich, dass der Chef bei der ersten Besichtigung bereits 
die Ursache des seit Jahrzehnten bestehenden und von anderen Orgelbauern nie behobenen 
Problems der unzureichenden Windversorgung erkannte. Außerdem war von den beiden eingeholten 
Angeboten (der Mitbewerber ist von nicht so weit weg) das von Vleugels das eindeutig günstigere. 
Die größere Entfernung des Firmensitzes zur Baustelle hat auch eine gewissen Vorteil, der häufig 
übersehen wird. Wenn für die Arbeiten bestimmte Kalenderwochen festgelegt worden sind, 
Angestellte der Firma dafür eingeteilt und ein Quartier für die Übernachtung gebucht ist, dann wird 
der Termin auch eingehalten und die Arbeiten werden am Stück durchgeführt. Die Orgelbauer können 
nicht mal für ein, zwei Tage vorbeischauen, dann wieder die Arbeiten für drei Tage liegen lassen, weil 
aus einer anderen Pfarrei ein Hilferuf kommt, usw., sondern sie müssen, um ihre Kosten zu 
minimieren, an der Arbeit dran bleiben. Dazu kommt, dass es die Orgelbauer, wenn sie auswärts 
eingesetzt sind, ja nicht pünktlich zu Feierabend nach Hause zieht, sondern, dass sie eher am Abend 
noch ein paar Stunden dranhängen, die sie nach Abschluss des Projektes mit einem verlängerten 
Wochenende ausgleichen. 
 


