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SERIE: ORGELN IM ST. WENDELER LAND

Die Kunst, das Instrument in Balance zu halten
VON FRANK FABER

OBERKIRCHEN In der Pfarrkirche 
St. Katharina Oberkirchen erklingt 
eine Orgel aus dem Jahr 1958. Er-
bauer des Instruments ist die fran-
zösischen Firma Haerpfer und Er-
mann aus Boulay in Lothringen 
– finanziell tatkräftig unterstützt von 
der Zivilgemeinde in Oberkirchen.

Das Kegelladen-Instrument hat 30 
Register, darunter ein Trompetenre-
gister. „Das Instrument ist gut und 
von der Registrierung völlig ausrei-
chend. Vom Klang her ist es eine 
Konzertorgel“, sagt Organist Ana-
tol Raisov. Bei der Renovierung des 
Gotteshauses vor zwei Jahren hat die 
Wemmetsweiler Orgelbaufirma Gai-
da die pneumatische Orgel komplett 
abgebaut und gereinigt. Die Kosten 
dafür beliefen sich auf 15 000 Euro. 
„Es ist ein großes Instrument, da fal-
len immer wieder Reparaturen an, 
und wir müssen dann einen finan-
ziellen Aufwand tätigen, um die Or-
gel instand zu halten“, weiß Pastor 
Hanno Schmitt.

Vor sechs Jahren störten regel-
mäßige Heuler, Aussetzer und star-
ke Verstimmungen den gesamten 
Orgelklang. Für rund 20 000 Euro 
wurden daraufhin Spieltisch- und 
Orgelelektrik erneuert. Ein Zu-
schuss aus dem Haushalt des bi-
schöflichen Generalvikariates floss 
für die Begleichung der Rechnung 
nicht, die Kirchengemeinde muss-
te die Kosten alleine stemmen. 
„Die Sanierung der Orgel war eine 
große Herausforderung für un-
sere Kirchengemeinde“, betont 
Schmitt. Der Erlös aus dem Pfarr-
fest sowie weiteren Festveranstal-
tungen sei seinerzeit für die Reno-
vierung des Spieltisches verwendet 
worden.

„An der Disposition der Orgel, 
dem Hauptwerk, Schwellwerk und 
Pedal, ist abgesehen von den Kop-
peln und Spielhilfen nichts verän-
dert worden“, berichtet Raisov. Das 
Instrument müsse allerdings stän-
dig gewartet werden. „Es gibt immer 
was zu tun. Die saisonalen Tempe-
raturschwankungen innerhalb des 
großen Kirchenraums beeinträch-
tigen jede Orgel, sie muss immer in 
der richtigen Balance gehalten wer-
den“, erklärt der Organist. Im Prin-
zip, so fügt er hinzu, sei die Orgel gut 
ausbalanciert für Gottesdienste und 
Klassikkonzerte.

Raisov ist diplomierter Pianist, 
hat in seinem Geburtsland Uk-
raine ein Musikpädagogik-Studi-
um absolviert und gehört der rus-
sisch-orthodoxen Konfession an. 
„So leben wir auch die Ökumene“, 
meint Schmitt. Zunächst war Raisov 
in Freisen und Wolfersweiler einge-
setzt, ehe er nach der Zusammenle-
gung der Pfarreien vor zehn Jahren 
den Posten des Hauptkirchenmusi-
kers übernahm. „Beim Gottesdienst 
muss eine Stimmigkeit zwischen 
Organist und Zelebrant vorhanden 
sein, wir sind aufeinander einge-
spielt“, unterstreicht Pastor Schmitt.

Kirchenmusiker Raisov macht 
sich immer aufs Neue seine Gedan-
ken, welche Lieder exakt zum jewei-
ligen Bibeltext passen. „Die Orgel 
trägt zur Feierlichkeit des Gottes-
dienstes ja mit“, erläutert er. Denn 
auch der Orgelklang, sagt Schmitt, 
bringe von der Empore aus Kunde 
von der Liturgie, die in der Kirche 
verkündet werde. „Der Organist ge-
staltet die Liturgie mit. Er reflektiert 
musikalisch das gesprochene Wort 
und hat so Anteil an der Verkündi-
gung“, hält der Pastor fest. Organist 
Raisov hofft, dass er demnächst mal 
wieder im voll besetzten Gotteshaus 
seine Kirchenlieder spielen darf.

Hat den Klang einer Konzertorgel: Anatol Raisov spielt die Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Katharina Oberkirchen.

Das Orgelprospekt auf der Empore der Pfarrkirche St. Katharina in Oberkirchen. FOTO: FRANK FABER

ST. WENDEL (red) Das dürfte alle 
Fahrradfahrer, die in St. Wendel 
unterwegs sind, freuen: Die neuen 
Absperrbügel für Fahrräder vor dem 
Bürgerbüro der Kreisstadt St. Wen-
del wurden installiert.

Die Bügel aus Stahl passen farblich 
zu den Laternen in der Innenstadt 
und sind außerdem herausnehm-
bar, sodass sie bei Veranstaltungen 
kein Hindernis darstellen, teilt ein 
Sprecher der St. Wendeler Stadtver-
waltung mit.

Zudem entstehe bei herkömmli-
chen Fahrradständern oft dadurch 
ein Problem, dass die Räder am 
Laufrad abgesperrt werden. Sie fal-

len bei leichten Erschütterungen 
oder Stößen leicht um und das Lauf-
rad verbiegt sich. Dies sei bei den 
neuen Bügeln nicht der Fall. Zu-
dem werde hier verhindert, dass das 
Laufrad entfernt und so der Rahmen 
leicht gestohlen werden kann. „Wir 
hoffen, dass die Radfahrer unser An-
gebot gut annehmen“, sagt Bürger-
meister Peter Klär (CDU). Weitere 
Absperrbügel in der St. Wendeler 
Fußgängerzone sollen in den kom-
menden Monaten folgen.

Neue Fahrradparkplätze vor dem Rathaus 
Neue Bügel sollen verhindern, dass Räder gestohlen werden können.

Bürgermeister Peter Klär (von links), Tim Recktenwald (Umweltamt) und 
E-Biker Eduard Schlaup nehmen die Absperrbügel in Betrieb. FOTO: BONENBERGER

Bürger entwickeln mit ihren Ideen ihre Region
ST. WENDEL (red) Rund 1,5 Millio-
nen Euro an Fördermitteln des Lea-
der-Programms wurden im Land-
kreis St. Wendel seit 2015 über die 
KulturlandschaftsInitiative Sankt 
Wendeler Land (KuLanI) in die Re-
gionalentwicklung investiert. Die 
EU-Kommission und das saarlän-

dische Umweltministerium haben 
aus Mitteln der neuen Förderperi-
ode 2021 bis 2027 weitere Gelder 
zur Verfügung gestellt. Für die Jah-
re 2021 und 2022 sind das laut Ku-
LanI etwa 620 000 Euro.

Zentrales Anliegen des EU-För-
derprogramms Leader ist die Betei-

ligung der örtlichen Bevölkerung an 
der Entwicklung ihrer Region. Aus 
diesem Grund wird besonderen 
Wert darauf gelegt, dass sich mög-
lichst viele Akteure in diesem Pro-
zess engagieren, erläutert der Ku-
lani-Sprecher. Deshalb werden die 
Bürger drei Mal im Jahr mit einem 

Aufruf daran erinnert, dass Projek-
te in den folgenden Themenfel-
dern bei der KuLanI zur Förderung 
beantragt werden können: Vermark-
tungsprogramm (Unterstützung zur 
Vermarktung regionaler Produkte), 
Energieprogramm (Bewusstseins-
förderung für erneuerbare Energien 

und Klimaschutz), Kulturprogramm 
(Unterstützung und Vernetzung re-
gionaler Kulturaktivitäten), Bil-
dungsprogramm (Förderung au-
ßerschulischer Bildungsangebote). 

Der aktuelle und insgesamt 17. 
Projektaufruf endet am 16. Juli. Das 
Regionalmanagement berät An-

tragsteller und Interessenten bei 
allen Fragen rund um die Antrags-
tellung.

Beratungstermine können unter der 
Tel. (0 68 51) 93 74 34 oder per Email 
an mail@kulani.de vereinbart werden.
www.kulani.de

Café Edelstein in Oberkirchen 
startet in die Grill-Saison

OBERKIRCHEN (red) Das Café Edel-
stein in Oberkirchen startet in die 
Grill-Saison. Am Dienstag 29. Juni, 
geht es wieder los. Der Heimat- und 
Verkehrsverein Weiselberg bietet
von 17.30 bis 22 Uhr auf dem Außen-
gelände des Cafés  ein Gudd-Zweck-
Extrem-Grillen zu 16,90 Euro pro 
Person als „All-you-can-eat“. We-
gen der  Corona-Situation müssen 

sich die Gäste komplett selbst be-
dienen, also sowohl die Getränke 
am Getränke-Stand, wie auch das 
Grillgut am separaten Grill-Stand 
abholen, teilt ein Sprecher mit. Das 
Café Edelstein ist innen komplett 
geschlossen – die Außentoilette ist 
geöffnet.

Eine schriftliche Anmeldung bis 
Samstag, 26. Juni, an Erwin Raddatz, 
mail  erwin.raddatz@myquix.de oder 
WhattsApp  an (0 15 75)  8753755 ist er-
forderlich. Angegeben werden müssen 
Namen und Adressen aller Teilnehmer.
www.oberkirchen-saarland.de/bei-
uns-ist-was-los/aktuelles/

Es wird wieder für einen 
guten Zweck gegrillt. 
Anmeldungen sind jetzt 
möglich. 

Zum Instrument des Jahres 2021
haben die Landesmusikräte die Or-
gel gewählt. Die SZ nimmt dies zum 
Anlass, um in einer Serie die Königin 
der Instrumente und die Organisten 
in loser Folge vorzustellen.

Die Orgel gilt als Königin der In-
strumente. Sie ist das größte aller 
Musikinstrumente, das tiefste und 
höchste, das lauteste und leises-
te. Seit 2017 sind Orgelmusik und 
Orgelbau durch die Unesco als Im-
materielles Kulturerbe anerkannt. 
Die Orgel ist das erste Tasteninstru-
ment, das durch die Landesmusi-
kräte zum Instrument des Jahres 
gekürt wurde, mit der Begrün-
dung, sie sei ein komplexes musi-
kalisches Wunderwerk aus Pfei-
fen und Tasten, das so leise wie ein 
Windhauch, aber auch lauter als ein 
ganzes Orchester klingen kann. Im 
Saarland fungiert der aus dem Saar-
land stammende und international 
anerkannte Echopreisträger Christi-

an Schmitt als Schirmherr für das In-
strument des Jahres 2021. Die Lan-
desmusikräte küren seit 2008 jedes 
Jahr gemeinsam ein Instrument 
des Jahres. Jedes Bundesland be-
ruft eigene Schirmherren und hat 
seine eigene Vorgehensweise, um 
das länderübergreifende Ziel zu er-
reichen: Neugier und Aufmerksam-
keit auf die vielen Facetten der Or-
gel zu lenken. Allein in Deutschland 
gibt es etwa 50 000 Orgeln. Die 
meisten deutschen Orgeln stehen 
in Kirchen, Konzert- oder Wohn-
häusern. Die größte Orgel Deutsch-
lands befindet sich im Passauer 
Dom St. Stephan (229 Register, 326 
Pfeifenreihen). Die kleinste deut-
sche Domorgel hat Naumburg. Als 
die größte spielbare der Welt gilt die 
Wanamaker-Orgel in Philadelphia 
im US-Bundesstaat Pennsylvania. 
Einfache Formen des Instruments 
finden sich als Drehorgeln in Fuß-
gängerzonen oder auf Jahrmärkten, 
etwa als Ausstattung von Karussells.

HINTERGRUND

Kirchenmusiker Anatol Raisov spielt die Orgel in Oberkirchen. FOTO: FRANK FABER

Der Turm der Pfarrkirche St. Katha-
rina in Oberkirchen wurde im Jahre 
1414 errichtet. FOTO: FRANK FABER


