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Orgelweihe in Spratzern
In der Pfarrkirche Spratzern wurde am 29. September,  

beim Fest der Kirchenpatronin, der hl. Theresia von Lisieux, 
die neue Orgel geweiht.

Berichte

Die	 Orgel	 wurde	 angeschafft,	 weil	
die Hauptorgel reparaturbedürftig ist 
und die bisher verwendete Orgel eine 
Leihgabe unseres Organisten, Herrn 
Kastl, war. Nachdem Herr Kastl tragi-
scherweise im Advent des Vorjahres 
verstarb, stand diese Orgel nicht mehr 
zur Verfügung. Deshalb beschloss der 
Pfarrgemeinderat, eine kostengünstige 
elektronische	 Orgel	 anzuschaffen.	 Die	
alte Orgel wird damit nicht aufgegeben, 
die Reparatur ist „aufgeschoben, aber 
nicht aufgehoben“, wie Pfarrer Franz  
Schabasser ausführte.

Die neue Orgel hat viel Zustimmung, 
aber auch manche Kritik in der Pfarre 
ausgelöst. Wir fragten die, die damit 
„arbeiten“ – was sagen die Organistin-
nen und Organisten zu dieser Orgel?

Michaela Hofbauer: Ich bin froh und 
dankbar, dass die Orgel da ist. Es ist na-
türlich keine mechanische Orgel, aber 
sie bietet viele Möglichkeiten des Spiels, 
und es ist eigentlich nichts, was mir 
nicht gefällt. Besonders fein ist es, dass 
ich als Organistin Teil der Gemeinschaft 
bin und nicht weit oben oder weit weg 
an der Orgel sitze – das gibt es selten in 
einer Kirche.

Anna Saly: Ich bin beeindruckt von 
den vielen Möglichkeiten, welche die 
Orgel bietet. Für jede Zeitepoche und 
für jedes Musikstück kann die richti-
ge Einstellung gewählt werden. Das 
Spielen auf diesem Instrument macht 
mir viel Freude. Allerdings ist es auch 
herausfordernd, da die Orgel keine 

Fehler verzeiht – man hört es sofort, 
wenn	 ich	mich	verspiele.	Toll	finde	 ich	
auch die Möglichkeit, Lieder zu pro-
grammieren. Da kann die Orgel auch 
genutzt werden, wenn einmal kein  
Organist Zeit hat. 

Astrid Ebenberger: Die Orgel ist 
sehr bequem, die vielen Möglichkeiten 
sind geradezu überwältigend. Es ist ein 
hochspannendes Instrument, mit dem 
ich mich gerne beschäftige. Die Or-
gel hat einen guten Klang, und das zu  
einem guten Preis.

Reinhard Länger: Ich freue mich, 
dass die Orgel so steht, dass ich als 
Organist besser den Gottesdienst mit-
feiern kann. Ich schätze an der neuen 
Orgel, dass jeder Ton exakt funktioniert 
und nichts verstimmt ist. Die Orgel bie-
tet so viele Möglichkeiten, Orgellitera-
tur so wie vom Komponisten vorgese-
hen zu registrieren, den Stücken den 
richtigen Klang verleihen zu verleihen.

Daniela Knotzer: Man kann die Orgel 
auch als Klavier verwenden, zur Beglei-
tung des Chores und bei moderneren 
Liedern	ist	das	super.	Ich	finde	es	auch	
sehr hilfreich, dass man Lieder einpro-
grammieren kann - und das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist wirklich gut.

Erwin Lasslesberger

Elektronische Orgel
Bei der elektronischen Orgel wird der 
Klang erzeugt, in dem einmal aufge-
nommene Töne einer anderen Or-
gel wiedergegeben werden. Diese 
aufgenommenen Töne – sogenann-
te Samples – werden vom Compu-
ter zusammengefügt und durch den  
Tastendruck abgerufen. Der Spieltisch ist 
genauso ausge-stattet wie bei einer Pfei-
fenorgel. Der Vorteil einer elektronischen  
Orgel liegt im wesentlich niedrigeren An-
schaffungspreis	 und	 in	 der	Unempfind-
lichkeit gegenüber Schwankungen von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Die	 für	 Spratzern	 angeschaffte	 Orgel	
wurde von einer holländischen Firma 
geliefert und hat € 19.000.- gekostet.

Einführung durch Reinmar Wolf: Astrid Ebenberger, Reinhard Länger und Michaela Hofbauer (v.li)

Herzliche Einladung
zum Adventkonzert

Sonntag, 8. Dez. 2019
um 17 Uhr

Pfarrkirche Spratzern
u.a. wirken mit:

der Kirchenchor und
die GAFFER


