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Historische Orgeln im Oberpfälzer Jura

Dieses Thema ist so umfangreich und so ergiebig, daß
es unschwer einen stattlichen Band mit vielen Kapiteln, Dispositionen und Fototafeln füllen würde. Der
Oberpfälzer Jura ist ja nicht gerade verschrieen als
eine Gegend, die vor Reichtum nichts anderes zu tun
wüßte, als allen Neuerungen anzuhangen und das
Alte ohne Not zu beseitigen. Das gilt auch und in
besonderem Maße auf dem Gebiet des Orgel baus.
Unübersehbar ist vorläufig noch die Zahl der kleinen
Dorf- und Filialkirchen, die über Jahrhunderte hinweg ihre bescheidenen Orgeln, die unter großen
Opfern angeschafft wurden, immer wieder reparieren ließen und die lieber eine Zeitlang das nicht mehr
sehr erbauliche Stöhnen ihrer Werke ertrugen und
vielleicht sogar Jahre des völligen Verstummens hinnahmen, bevor sie sich gleich neue, nach modernen
Techniken konstruierte Orgeln liefern ließen. Diesem
Umstand verdanken wir, daß es in diesem Gebiet
noch so viele kleine und kleinste alte Orgeln gibt, die
meist zwar weitgehendst unspielbar geworden sind,
die aber durchaus wieder zum Klingen gebracht werden könnten und zu einem kleinen Teil auch schon
wieder gebracht wurden.
Freilich gab es auch reichere Orte, die Klöster und
Wallfahrten, die sich im 18. Jahrhundert - und dies
wollen wir im folgenden behandeln - herrliche Orgeln von nicht ganz so bescheidener Größe leisten
konnten und die meist leider auch im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht
so arm waren, daß sie es sich nicht hätten leisten können, in das alte, immer noch geachtete, reich verzierte
Gehäuse ein neues Werk zu bauen, das in etwa dem
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neuen modischen Geschmack der übrigen Welt nachlief. Die herrlichen Orgelgehäuse von Freystadt
(1715), Neumarkt Hofkirche (1721), Trautmannshofen (1741), Plankstetten (um 1750), Seligen porten
(1751 ), Neumarkt Mariahilfberg (1755), Berching
(1758) und l.outerhofen (1789) wären hier unter anderen zu nennen, deren Klangbestand nichts originales mehr aufweisen kann und die jetzt zum Teil unter
größtem Kosteneinsatz wieder mit neuen Orgelwerken bestückt werden, die, wenn schon nicht im Klangbild, dann doch wenigstens im Qualitätsanspruch an
die alte Orgellandschaft erinnern sollen.
Eine wirklich große historische Orgel im Zusammenklang von Gehäusearchitektur, Pfeifenbestand und
Klangaufbau ist eigentlich - mit Einschränkungen nur in der Wallfahrtskirche auf dem Habsberg auf
uns gekommen. Der Amberger Orgelbauer Johann
Konrad Funtsch (1710-1792) errichtete hier im
Jahre 1767 eine seiner größten Werke mit zwei Manualen, Pedal und 16 Registern. Das Hauptwerk,
auf dem oberen Manual zu spielen, besitzt einen vollständigen Prinzipalchor vom 8' bis zu den beiden
Mixturen, dazu eine Holzflöte 8', eine Gamba 8',
ein Gemshorn 4' und bemerkenswerterweise eine
Terz 1 3/ 5'. Hinter diesem Hauptwerk steht das
Hinterwerk, dem die untere Tastenreihe zugewiesen
ist. Dem Zeitgeschmack entsprechend ist es als Echowerk disponiert ohne Prinzipale und Mixturen, lediglich mit milden Gedackten der 8'· und 4'-Lage, einem Flageolet 2' und einem Echo 8' als leistester
Stimme der Orgel. Das tiefergestellte und nur 15
klingende Töne enthaltene Pedal weist zwei Baß-

stimmen aus offenen Holzpfeifen der 16'- und 8'Lage auf. Die Baßoktave klammert die Töne Cis,
Dis, Fis und Gis aus und nur im Pedal sind die beiden
letzteren durch Repetition vorhanden - Eigenheiten
der ganzen bayerischen Orgellandschaft des 18. Jahrhunderts. Das Gehäuse ist in seiner Form charakteristisch für Funtsch. Von einem beherrschenden Baßturm in der Mitte leiten Schnecken in großem Schwung
auf die wesentlich niedrigeren Seitenfelder, die zu
beiden Seiten durch das Obergesims zu je zwei zusammengefaßt sanft zu den schräg gestellten Außenlisenen abfallen. Reich ist das Schnitzwerk und die
Goldfassung. Die Orgel wurde im 19. Jahrhundert
öfters repariert, unter anderem von dem aus Pelchenhofen bei Neumarkt stammenden Orgelbauer Keilhack, der 1827 auch am Klang auszusetzen hatte, daß
die Mixturen "sehr unbrauchbar und zu klein" seien.
Aber es war ein Glück, daß die Wallfahrt nicht mehr
so viel Geld einbrachte, daß man dem modischen
Klangempfinden hätte nachgeben können und die
hellen, glänzenden Stimmen durch dunklere, grundtönigere ersetzte. Auch der Umbau des Jahres 1915
beseitigte zwar einige charakteristische Funtsch-Stimmen, ließ das Gesamtwerk aber doch so weit unangetastet, daß in unserer Zeit eine umfangreiche und
aufwendige Restaurierung weitgehendst das . alte
Klangbild wiedergewinnen konnte.
Die historische Orgel des Habsberg ist in jeder Hinsicht ein Sonderfall im oberpfälzischen Juragebiet.
Charakteristischer und bezeichnender für die Orgellandschaft sind da schon die Orgelschicksale der kleinen Kirchen und Kapellen. Beispiel Granswang. Die
kleine Filialkirche der Pfarrei Lupburg besitzt eine
kleine Orgel mit einem Manual und vier Stimmen
ohne Pedal. Eine bescheidene Bleistifteintragung im
einfachen kastenförmigen Gehäuse gibt Kunde: "Den
8.ten April 1816 ist diese Orgel hierher gesetzt worden". Vermutlich wurde sie von einer Kirche, die
sich eine neue Orgel leisten konnte, um billiges Geld
gekauft. Wie bescheiden man bei den immer wieder
notwendigen Reparaturen umgehen mußte, beleuchten zwei Funde: Die gerissene Windlade wurde mit
einem Kalenderblatt des Hundertjährigen Kalender
des Jahres 1890 beklebt und eine Pfeife mußte ihren
Weg finden mit dem aufgeklebten Zettel "Herrn

Jos. Bittner, Orgelbauer, abzugeben im Schulhaus zu
Lupburg bei Parsberg" . 1909 wäre das Orgelchen
beinahe beseitigt worden, aber der Kostenvoranschlag für eine neue Orgel war den Leuten dann doch
zu teuer und so konnte das Instrument 1971 zwar
nur mehr im katastrophalen Zustand vorgefunden
werden, aber die "kreuz und quer im Gehäuse liegenden" Teile konnten geordnet, die "verbogenen
und auseinanderklaffenden Pfeifen" wieder zurechtgeformt werden und das wiedererweckte Klangbild
ist für die Nachwelt sogar auf einer Schallplatte festgehalten.
Etwas schwieriger war die Restaurierung schon bei
der Orgel in der Wallfahrtskirche Stettkirchen.
Wenn man früher zur in der Mitte ausschwingenden
Orgelempore schaute, konnte man inmitten der kraftvoll ausladenden Gesimse fast nur noch zwei putzige
musizierende Engel sehen, denn das Gehäuse stand
so weit hinten an der Kirchenwand, daß der unterste
Teil mit den Pfeifen weitgehend durch die Emporenbrüstung verdeckt wurde. An dieser aber sah man einen mit elegant geschwungenen Rocaillen geschmückten Unterbau, der mit der Emporenbrüstung jäh abgeschnitten war und den dann eine ziemlich dürftige
Spielanlage für die Orgel abschloß, so daß, wenn
der Organist sie bediente, er mit seinem Korpus die
eigentliche Orgel samt Engel verdeckte. Eine Untersuchung ergab, daß der Hauptteil des Orgelgehäuses
ursprünglich als Fortsetzung des Unterbaus auf die
Brüstung aufgesetzt war, daß der Organist hinter
diesem Orgelgehäuse saß und durch eine eigens eingelassene Blickrosette direkt zum Altar sah, daß, als
man im 19. Jahrhundert einige der kleinen heil-silbrig klingenden Pfeifen durch größere dumpfere ersetzte, dadurch die Sicht des Organisten verhinderte
und dann kurzerhand die Anordnung von Spieltisch
und Orgelwerk umgruppierte. Heute ist die ursprüngliche Anlage durch eine Restaurierung des
Jahres 1972 wiederhergestellt, die alten originalen
Pfeifen klingen wieder und die Orgel des Johann
Adam Joseph Funtsch (1719-1810), einem Bruder
des Erbauers der Orgel vom Habsberg bildet wie bei
ihrer Erbauung 1760 wieder einen Blickfang in der
herrlichen Barockausstattung der Wallfahrtskirche.
Geht man das Lauterachtal weiter aufwärts, so stößt
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man in der Kirchenburg Allersburg auf ein echtes
Orgelkuriosum. Vom Kirchenschiff aus sieht man
zwar, daß auf der wuchtig vorspringenden Empore
eine Orgel vorhanden ist. Von der eigentlichen Prospektgestalt aber kann man nur wenig wahrnehmen.
Auf der Empore selbst aber ist man überrascht von
dem Elan, mit dem vom Grundriß bis zu den Kranzgesimsen Linien und Bogen schwingen bis sie sich, ja
bis sie sich an der Kirchendecke brechen. Das heißt,
wenn man noch genauer hinsieht, dann geht das Gehäuse doch noch weiter, nämlich durch ein ziemlich
sorglos durch den Stuck der Decke gebrochenes rechteckiges Loch. Und man kann erkennen, daß inmitten
der beiden schön proportionierten Harfenfelder ein
Engel schwebt und dirigiert, nicht gerade in den Wolken aber immerhin im Dachboden der Kirche. Des
Rätsels Lösung: Im Jahre 1880 kaufte die Gemeinde
die alte, 1765 von dem Nabburger Orgelbauer Andreas Weiß gebaute Orgel von St. Felix bei Neustadt
an der Waldnaab, das eine neue erhalten hatte, und
zwängte das in seinen Maßen zu große Werk eben
auf diese Weise auf die Empore. Die Restaurierung
des Jahres 1974 versuchte durch Abdeckung dieses
Loches und durch eine kleine Verschiebung des instruments Orgel und Engel wieder etwas in die
Kirche zurückzuholen.
Mit den Gebrüdern Funtsch aus Amberg und Andreas Weiß aus Nabburg sind die Orgel bauer genannt, die im 18. Jahrhundert neben Elias Hößler
aus Lauf und den Ingolstädtern König vielleicht am
häufigsten im Oberpfälzer Jura tätig waren. Von
einem in Neumarkt ansässigen Orgelbauer gibt es
weder in diesem Jahrhundert noch vor- und nachher
zuverlässige Kunde, denn der manchmal mit der
Stadt in Verbindung gebrachte Stefan Cuntz, von
dem ein Orgel positiv des Jahres 1627, das durchaus
in einem Herrensitz der westlichen Oberpfalz gestanden sein kann und das heute im Regensburger
Stadtmuseum restauriert wieder in Konzerten erklingt, bezeichnet sich selbst als aus Nürnberg stam-

58

mend. Freilich gibt es noch manche kleine Orgel in
desolatem Zustand, die noch keinem der bekannteren
Orgel bauer zugewiesen werden konnte, wie etwa das
schöne kleine Instrument in Ransbach, das einer
Restaurierung wohl wert wäre.
Ein Orgel bauer aus Schwaben aber kam Ende des
18. Jahrhunderts für kurze Zeit in den Oberpfälzer
Jura, bevor er nach Wiesent an der Donau zog, dort
sich als Orgel bauer niederließ und Stammvater eines
bayerischen Orgelbauergeschlechts wurde, das im
19. Jahrhundert mit seinen Werkstätten in Straubing,
Passau, Landshut und Bärnau den ganzen ostbayerischen Raum mit qualitativ guten Orgeln versorgte.
Es war Johann Ludwig Ehrlich aus Lauingen, der im
Pfalz-Neuburgischen Lupburg 1793 über den Pfleger
Freiherrn Brentano auf Brentheim mehrere Orgelarbeiten übertragen erhielt und der 1792 auf dem
sei ben Wege mit dem Orgelneubau in der Wallfahrtskirche auf dem Eichelberg beauftragt wurde.
Es war ein Werk, das neue Stilelemente in die Orgellandschaft der West-Oberpfalz brachte. Im klanglichen Bereich sind es vo r allem die Zunge und die
Aliquotstimmen im Manual, in der Prospektgestaltung aber die mächtige Anlage mit dem großen Baßturm in der Mitte, der kaum abfallend von zwei jeweils in zwei Ebenen übereinandergestellten Pfeifenfeldern flankiert wird. 1873 wurde das Werk von
Joseph Bittner aus Eichstätt, der zahlreiche Orgeln des
Oberpfälzer Jura im 19. Jahrhundert umgebaut oder
neu errichtet hat, dem Zeitgeschmack entsprechend
umgestaltet. Die heutige Restaurierung des Jahres
1979 ließ diese Orgel, die in ihrem Erscheinungsbild
der Habsberger Orgel nahe kommt, auch klanglich
in Originalität wie an Majestät zu einem Glanzpunkt
der Orgellandschaft werden.
Damit sei der kurze Streifzug beendet, der auch darauf hinweisen möchte, daß hier in aller Stille Kostbarkeiten des Orgel baus wiedererstanden sind und
noch mehr ihrer Wiedererweckung harren.

