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Kirche, Orgel und fehlender Nachwuchs

Kinder in die Tasten greifen lassen
Verliert die Kirche an Boden, droht
die Orgel zu verstummen: Für die
«Königin der Instrumente» mangelt
es an Nachwuchs. Dabei lassen sich
Kinder durchaus auf die Empore
locken, wie ein Projekt der Kirchgemeinde Sursee zeigt.
Es gebe «nur wenige Kinder und Jugendliche», die Orgel lernten, stellt
Suzanne Z’Graggen (40) fest. Dies sei
schon seit einigen Jahren so. Z’Graggen ist an der Musikhochschule Luzern für die Kirchenmusik verantwortlich, doziert Orgel und konzertiert als
Solistin. Die Hochschule zählt zurzeit
elf Orgelstudierende, sechs auf Vor-/
Bachelorstufe und fünf im Master.

«Gesellschaftsfremd»
Organistinnen und Organisten erstaunen die tiefen Zahlen nicht. Orgel ist
Kirche und Kirche ist langweilig. «Früher war die Kirche mit ihren Gottesdiensten und Feiern ein Drehpunkt im
Leben. Das ist nicht mehr so. Deshalb
wird auch die Orgel weniger wahrgenommen», sagt Andreas Wüest (32),
Organist und Chorleiter in Sursee und
Römerswil. Die Orgel sei ohnehin «ein
sehr gesellschaftsfremdes Instrument»,
da man sie nur höre und selten einen
Organisten oder eine Organistin spielen sehe. André Stocker (60), Organist
in Hochdorf, weist auf die «rapide
schwindende kirchliche Sozialisierung
junger Menschen» hin, die eben auch
auf der Empore spürbar werde.
Um Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit zu bieten, sich selbst an
die Orgel zu setzen, lud die Pfarrei Sursee im Juni zu Schnuppertagen ein.
Den Anstoss dazu gegeben hatte Organistin Daniela Achermann (48).
Das Projekt ist erfolgreich: Acht Mädchen und Buben nehmen seit August

Unterricht. Die Kirchgemeinde übernimmt im ersten halben Jahr die Kosten, danach wird ein Betrag wie in der
Musikschule fällig. Die Kirchgemeinde
hat zudem ein Kinderpedal angeschafft: Aufsätze, mit denen die Kinder
trotz ihrer kurzen Beine mit den Füssen die tiefen Töne spielen können.

Auch Popsongs haben Platz
Das Surseer Orgelteam begeistert die
Schülerinnen und Schüler, indem es
ihnen den Reichtum der Orgel erschliesst. Die musikalische Reise mit
diesem Instrument endet nicht etwa
bei Bach (1685–1750). Orgel: Das ist
auch Jazz und Tango, ist Film- und
zeitgenössische Musik. «Natürlich war
und ist die Hauptaufgabe der Orgel
die Begleitung von Gottesdiensten,
aber das heisst nicht, dass man darauf nur Kirchenlieder spielen kann»,
meint Wüest. Ohnehin: Popsongs hätten auch im Gottesdienst Platz.
«Die Orgel ist ein ganzes Orchester.
Spannend ist, dass der ganze Körper

K

inder sollen selbst
Musik machen und
Neues entdecken.

Suzanne Z’Graggen, Orgel-Dozentin
an der Hochschule Luzern – Musik

dabei zum Einsatz kommt», fasst Mirjam Wagner zusammen. Die 24-Jährige hat einen Bachelor in Klavier und
einen Master in Kirchenmusik und
vertieft ihr Studium zurzeit an der
Hochschule Luzern mit Musikpädagogik für Klavier und Orgel. In Einsiedeln erteilt sie Klavierunterricht, dort
und in Hergiswil hört man sie auch
an der Orgel. Was sie feststellt: «Gerade kleine Schülerinnen und Schüler
kann man begeistern, da das Instrument einen so mächtigen Klang hat.»

Die tiefen Töne faszinieren
Wagner kommt aus einer Musikerfamilie; auch ihr Vater ist Kirchenmusiker. Ein Vorteil, sagt Priska Zettel (39),
Hauptorganistin in Ruswil und Wolhusen. Denn wer im Jugendalter mit
der Orgel beginne, müsse mitunter
«eine starke Persönlichkeit haben»,
um seine Instrumentenwahl zu erklären. Zettel unterrichtet zurzeit zwei
Kinder und zwei Jugendliche. Sie lässt
sie erfahren: «Orgel ist alles andere als
langweilig. Besonders die tiefen Pedaltöne faszinierten die Kinder.»
Doch: «Wie kann sich jemand für ein
Instrument interessieren, das er nicht
kennt?», fragt André Stocker. Priska
Zettel schlägt vor, etwa Musikschulkonzerte mit Orgelschülerinnen und
-schülern in der Kirche durchzuführen. Andreas Wüest hakt ein: «Wichtig
ist, dass Leute die Empore erklimmen
und das Instrument sehen.» Dies sorge
bei jeder Präsentation für Begeisterung. Für Wüest gehört die Orgel in
den Instrumentenparcours, wenn Musikschulen ihr Angebot vorstellen.
Eine Schwierigkeit ist, dass die Orgel
in der Regel in der Kirche steht und
man dorthin muss, um zu üben. «Und
in der Kirche ist es oft kalt und dunkel», weiss Mirjam Wagner. Jüngere
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Kinder sind fasziniert: eine der Teilnehmerinnen an den Orgelschnuppertagen im Juni in Sursee.
Schülerinnen und Schüler brauchten
Begleitung. Priska Zettel ergänzt, die
Kirchgemeinden müssten offen dafür
sein, jemandem einen Schlüssel auszuhändigen, damit ungestörtes Proben nach Feierabend möglich sei.

Erster Preis ging nach Sursee
Suzanne Z’Graggen ist überzeugt,
«dass Orgelmusik in die Kinder- und
Jugendarbeit der Pfarrei eingebunden werden kann». Es sei wichtig, das
Spielerische in den Vordergrund zu
rücken. «Kinder sollen selber Musik
machen und Neues entdecken.» Die
Organistinnen und Organisten seien
Schlüsselfiguren dafür.
Seit zwei Jahren gibt es einen Verein,
um den Orgelnachwuchs zu fördern:
«Kinder an die Orgel». Vergangenes
Jahr schrieben dieser und die Musikakademie Basel / Hochschule für Musik Werkaufträge für kindergerechte
Orgelliteratur aus. Daniela Achermann erhielt in diesem Wettbewerb
den ersten Preis.
Dominik Thali
kinderandieorgel.ch
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«Kirchenmusikstellen könnten noch attraktiver sein»
Lässt sich vom Orgelspiel leben? «Schön wär’s», sagt Priska Zettel in Bezug
auf sich selbst. Ihr Arbeitspensum in Ruswil, Wolhusen und Werthenstein
ergibt etwa ein Viertelpensum. André Stocker, Hauptorganist in Hochdorf,
kann zwar davon seinen Lebensunterhalt bestreiten, weist aber darauf
hin, dass in der katholischen Kirche die Ansätze für die Orgeldienste tiefer
seien als diejenigen für die Chorleitungen. Und: «In der Pensenberechnung
wird der Aufwand für regelmässiges Üben oft ausgeklammert. Das ist, wie
wenn ein Profifussballer sein Training in der Freizeit absolvieren müsste.»
Die Annahme, der Nachwuchsmangel beschere den vorhandenen Organistinnen und Organisten mehr Arbeit, trügt zudem. Es gebe zwar viele
Spielmöglichkeiten, die Pfarreien setzten die Gottesdienste aber fast immer
gleichzeitig an, sagt Andreas Wüest, Organist in Römerswil und Sursee.
Kirchenmusikstellen könnten also durchaus «noch attraktiver» sein.

«Ich bin privilegiert»
Gleichwohl: Die angefragten Organistinnen und Organisten lieben es, auf
der Empore in die Tasten zu greifen. Andreas Wüest findet es «faszinierend,
wenn man das eigene musikalische Wirken mit einem grandiosen Instrument als Beruf ausführen und so immer wieder vor Leuten spielen darf».
Priska Zettel schätzt, dass die Orgel «klanglich einfach ganz vieles kann»
und sie als Organistin so viele gute Rückmeldungen erhalte. André Stocker
schliesslich schätzt überaus, dass er in seiner Kirche über ein so gutes Instrument verfüge: «Wer wie ich in Hochdorf auf einer wunderbaren GollOrgel spielen kann, ist privilegiert.»
do

