Im hinteren Bereich der Basilika St. Jakob lagern derzeit die Mitarbeiter der Orgelbaufirma Eule aus Bautzen die zahllosen Einzelteile, die sie auf der Empore der Basilika zur neuen Orgel zusammenfügen.
Die ersten Pfeifen sind schon eingebaut. Nach und nach werden die restlichen Teile mit dem Lastwagen aus Bautzen angeliefert. Bis zum 22. Dezember muss die Orgel fertig sein.

Orgelbauer Clemens Meier (v.r.) informiert Pfarrer Jakob Hofmann, Kirchenmusikerin Annette Müller und Martin Schwendke vom Orgelbauförderverein über
den aktuellen Stand der Arbeiten.

Die Orgel der Basilika wächst
Seit 5. August sind die Orgelbauer am Werk – Einweihung am 22. Dezember
Sechs Mitarbeiter der Orgelbaufirma Eule aus Bautzen sind seit 5.
August mit dem Einbau der neuen
Orgel auf der Empore der Basilika
St. Jakob beschäftigt. Ein großer
Lastwagen hat am Montagvormittag Nachschub an Kleinteilen angeliefert. Pfarrer Jakob Hofmann ließ
sich mit Kirchenmusikerin Annette
Müller und Martin Schwendke vom
Orgelbauförderverein von Orgelbauer Clemens Meier über den
Stand er Arbeiten informieren.
Bei der großen Menge Holz, die
bisher in das historische Orgelgehäuse eingebaut wurde, gerät Pfarrer Hofmann ins Schwärmen:
„Wenn ich nicht Pfarrer geworden
wäre, wäre Schreiner das Richtige
für mich gewesen.“ Die Aussichten,
dass das schöne Holz in naher Zukunft die frisch sanierte Basilika
mit genauso schönen Töne erfüllen
wird, lassen Pfarrer Hofmanns Gesicht strahlen. Am Sonntag, 22. Dezember, dem vierten Adventsonntag, wird es soweit sein: Nach der
Orgelweihe durch Bischof Rudolf

Voderholzer wird Kirchenmusikerin
Annette Müller zusammen mit ihren
Sänger und Musikern die neue
Hauptorgel zum Klingen bringen.
„Das lange Warten hat sich gelohnt“, freut sich Annette Müller
schon jetzt auf diesen Festtag.
Schließlich hatte die alte Orgel von
1994/67 gravierende klangliche und
technische Mängel und traten immer wieder Funktionsstörungen
auf. Das Klangbild der alten Orgel
habe den akustischen Ansprüchen
des großen Kirchenraums kaum
entsprochen.
„Ich freue mich sehr auf die neue
Orgel mit ihrer ganzen Klangfülle“,
schwärmt Annette Müller. Viel Zeit
sei bei der Vorbereitung in die Entwicklung des optimalen Konzepts
investiert worden. Jetzt werde die
Theorie in die Praxis umgesetzt. 100
Register stehen dem Organisten
dann zur Verfügung, um mit Hauptorgel, Chororgel und Fernwerk das
Kirchenschiff mit himmlischen
Klängen zu erfüllen.
Auch Martin Schwendke vom Orgelbauförderverein, der seit fast un-

glaublichen 28 Jahren Spendengelder für eine neue Orgel gesammelt
hat, ist begeistert, das lang erhoffte
Ziel in greifbarer Nähe zu sehen.
Chororgel und Fernwerk werden
erst im kommenden Jahr eingebaut
und sollen an Ostern 2020 erstmals
jubilieren.
Bis 14. Oktober sollen die technischen Einbauten der Hauptorgel
und der Spieltisch soweit fertig
sein, dass mit der Intonation begonnen werden kann, erklärte Orgelbauer Meier. Um mit dieser diffizilen Arbeit rechtzeitig fertig zu sein,
müsse in zwei Schichten gearbeitet
werden.
Wer an der Orgel der Basilika seinen persönlichen Fingerabdruck
hinterlassen will, der sollte sich für
eine Pfeifenpatenschaft entscheiden. 1604 Pfeifen aus 39 Registern
zu Preisen zwischen 20 und 5000
Euro stehen dazu unter der Internetadresse
www.orgelneubau.de
zur Verfügung. Im Pfarrbüro ist das
auch ohne Computer möglich. -funMehr Fotos unter
www.idowa.plus

Über ein ausgeklügeltes und sehr vertracktes System aus Holz- und Metallstäbchen wird jede Pfeife einzeln mit Wind versorgt, wenn der Orgelspieler die entsprechende Taste drückt. – Noch ist das Innere
des Orgelgehäuses der alten Maerz-Orgel aus dem Jahr 1898 ziemlich leer. Doch das wird sich schnell ändern. – Blick aus dem fast leeren Orgelgehäuse. Prospektpfeifen kann man sich noch kaufen.

