
DIE NEUE ORGEL           
PFARRE ST. JOSEF 

Festschrift 
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen unmöglich ist

Singt dem Herrn 

ein neues Lied!



Kardinal Dr. 

Christoph Schönborn
Erzbischof von Wien

In einem Buch, das ich sehr schätze – es ist „Der Klang. 

Vom unerhörten Sinn des Lebens“, das der Geigen-

bauer Martin Schleske geschrieben hat – habe ich eine 

wunderbare Definition der Musik im Gottesdienst ge-

lesen: „Wie ein in Musik gegossener Ausdruck des ge-

meinsamen Du, das wir vor Gott sind, ist der Lobpreis 

der Gemeinde...  Wenn einer Gemeinschaft vom Geist 

Gottes der Lobpreis geschenkt wird, dann ist es wie ein 

gemeinsames Atmen mit Gott.“

Solche Momente haben wir alle schon erlebt: Momente, in denen 

sich durch die Musik in der Liturgie neue, uns aber gleichzeitig  ver-

traute Räume öffnen: ein tieferes Verständnis, ein intensiveres Be-

rührt werden, eine größere Erschütterung, ein Jubel, der uns weit 

aus unserem Alltag heraushebt. Die Musik ist die Zusage einer Ge-

wissheit, die wir (noch) nicht ins Wort bringen können.

Allen Helfern, die sich um das Zustandekommen dieses großen 

Projektes bemüht haben, sage ich meinen herzlichen Dank, und 

Ihnen allen, die Sie sich vom Klang der neuen Orgel inspirieren, 

d.h., „be-geistern“ lassen, wünsche ich Freude, Vertiefung und das 

„Atmen mit Gott“ in der Musik.

Mit herzlichen Segenswünschen

Ihr
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Mag. Johanna

Mikl-Leitner
Landeshauptfrau

Gibt der Kirchengemeinde Vielfalt, Identität und beflügelt mit ihrem wunderba-

ren Klang. Es ist mir als Landeshauptfrau eine besondere Freude, der Pfarre St. 

Josef in Baden zur neuen Orgel zu gratulieren. Für die Pfarre St. Josef ist nach einer 

intensiven Zeit der Vorbereitung ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen. 

Die Orgel wird seit jeher – und zu Recht – als die „Königin der Instrumente“ bezeich-

net, weil ihr Klang so gehaltvoll und vielseitig ist wie bei keinem anderen Instrument. 

Der französische Schriftsteller Honoré de Balzac bezeichnete die Orgel sogar als 

„das größte, das kühnste und das herrlichste aller von menschlichem Geist erschaf-

fene Instrument“. 

Als Instrument der Kirche und Liturgie ist die Orgel wohlklingender Bestandteil des 

Gottesdienstes. Diese moderne Orgel in St. Josef, mit ihren zahllosen Möglichkeiten 

klanglicher Gestaltung, gibt der Kirchengemeinde die Chance zur Vielfalt und be-

wirkt Identität. Die dafür komponierten Meisterwerke der Vergangenheit, wie bei-

spielsweise jene von Johann Sebastian Bach, wurden bis heute durch neue Komposi-

tionen erweitert. Sie verbinden höchste Kunst mit religiöser Aussagekraft.

Ich bin überzeugt, dass die Orgel der Pfarre St. Josef vielen Menschen, die ihrem 

Klang lauschen werden, Freude und Besinnlichkeit bringen wird. Das wünsche ich 

von ganzem Herzen!
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Mag.

Leopold Steyrer
Pfarrer

Die Orgel ist im Lauf der Kirchengeschichte zur „Königin der Instrumente“ 

und im Abendland zu einem festen Bestandteil der Liturgie geworden. 

„Ihr Klang vermag den Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu stei-

gern und die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporheben“ (II Vat. 

Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie, Art. 120).

Kaum etwas kann die Seele so sehr ergreifen, bewegen und verändern, wie 

die Musik es tut. Besonders der schöne Klang einer Orgel eröffnet Welten, 

die unseren Horizont überschreiten, er öffnet gleichsam ein Fenster zum 

Himmel. Von Generation zu Generation soll die neue Orgel uns im Lob Got-

tes unterstützen, sie will uns helfen, große Dankbarkeit gegenüber unserem 

Schöpfer zum Ausdruck zu bringen; sie soll in frohen Stunden jubeln und in 

schweren Situationen trösten und stärken. 

Von Generation zu Generation soll die neue Orgel in ihrem Aufbau sowie in 

ihrer Funktion ein wunderbares Bild von Einheit in Vielfalt sein, in der jedes 

einzelne Element, jede Taste und Pfeife, unverzichtbar ist für die Gesamtheit 

des Klanges, so wie auch unsere Pfarre Baden St. Josef durch die Vielfalt der 

Menschen mit ihren verschiedenen Charakteren und Begabungen geprägt ist.

Ihr Pfarrer Leopold Steyrer
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Dipl.-Ing.

Stefan Szirucsek
Bürgermeister 

EEine Orgel trägt durch ihre große Klangfülle und 

Ausdrucksvielfalt entscheidend zur feierlichen Atmo-

sphäre der Liturgie bei. Es freut mich daher, dass die 

römisch-katholische Pfarre St. Josef in Baden den Ankauf 

einer neuen Orgel feiern kann.  

Dank der beispielhaften Initiative eines engagierten Ko-

mitees und der überaus lebendigen und aktiven Pfarr-

gemeinde ist es gelungen, über viele Jahre eine Vielzahl 

an Veranstaltungen zu organisieren, um Spenden für die 

Orgel zu sammeln. Ein herzliches Vergelts Gott an alle, die ihren 

Beitrag dazu geleistet haben.

Durch das aktive Pfarrleben in St. Josef ist die Pfarre ein wichtiger 

Teil des Lebens vieler Menschen. Hier wird Gemeinschaft gelebt, 

hier wird Glaube weitergegeben, hier werden Zeichen gesetzt.

Es ist eine gute Tradition in Baden, dass die Stadt größere Investi-

tionen der Pfarren unterstützt. Der Gemeinderat der Stadt Baden 

hat auf meine Initiative eine Förderung beschlossen und so trägt 

die Stadt dieser Tradition folgend zum Ankauf der neuen Orgel bei.

Ich wünsche der Pfarre St. Josef und der Pfarrgemeinde viele feier-

liche Gottesdienste und erfüllende Konzerte mit der neuen Orgel. 

Herzlichst, 

Ihr Bürgermeister 
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Dr. 

Herbert Mannsbart
stv. Vorsitzender des Vermögens-     
verwaltungsrats der Pfarre St. Josef

BRAUCHT EINE 
KIRCHE EINE ORGEL? 

Als am 27. September 1987 unser neu errichtetes 

Pfarrzentrum durch Kardinal König geweiht wur-

de, war noch keine Rede davon, dass Leesdorf eine 

selbstständige Pfarre wird. 

Ursprünglich gedacht als Teilgemeinde unserer Mutterpfarre St. 

Stephan waren daher zwei für eine Pfarrkirche wesentliche Dinge 

nicht vorgesehen: ein Taufbrunnen und eine Orgel. 

Da sich die zunächst zur Verfügung gestellte kleine Truhenorgel als 

unzureichend und immer mehr reparaturanfällig erwies, befasste 

sich der Pfarrgemeinderat nach 20 Jahren mit dem Gedanken der 

Anschaffung einer der Größe der Kirche und der Besucherzahl ent-

sprechenden neuen Orgel.

Wie nicht anders zu erwarten waren die Reaktionen im Pfarrvolk ge-

spalten. Insbesondere die Überlegung, ob es zu verantworten sei, 

angesichts der vielfältigen Not in der Welt Geld für eine Orgel aus-

zugeben, gab zu denken und führte zu Diskussionen.

Nach diversen öffentlichen Veranstaltungen, „Probehören“ bei einer 

wesentlich billigeren elektronischen und bei einer neuen Pfeifen-

orgel, die von unserem letztlich beauftragten Orgelbauer errichtet 

worden war, kam der verantwortliche Pfarrgemeinderat zur Über-

zeugung, dass uns die angemessene Gestaltung von Gottesdiens-

ten auch etwas wert sein darf, und beschloss schließlich einstimmig, 

den Bau einer Pfeifenorgel beim Orgelbauer Lukman in Slowenien in 

Auftrag zu geben.
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Wesentliche Bedingung war, dass die Kosten dafür das ordentliche Budget und die vielfältigen kari-

tativen Aufgaben der Pfarre (Pfarrcaritas, Unterstützung unserer Partnerpfarre in Tansania etc.) nicht 

belasten dürfen. Vielmehr hatte die Finanzierung ausschließlich durch zweckgewidmete Spenden, 

Erträge von Benefizveranstaltungen und Subventionen zu erfolgen.

Durch Zuschüsse der Stadtgemeinde Baden und des Landes Niederösterreich, eine Vielzahl von 

Spendern, denen der Orgelneubau ein Anliegen ist, sowie Organisatoren und Teilnehmer an Bene-

fizveranstaltungen konnten wir aus heutiger Sicht die Finanzierung der Gesamtkosten von EURO 

280.800 bis auf einen Rest von rund EURO 40.000 sicherstellen. Für diesen Restbetrag, der bis Ende 

2025 aufzubringen ist, ist die Pfarre weiterhin auf die Großzügigkeit von Spendern angewiesen.

Allen, die unser Orgelprojekt bisher unterstützt haben und zukünftig dazu bereit sind, ein herzliches 

„Vergelt`s Gott“!

Dr. Herbert Mannsbart, stv. Vorsitzender des 

Vermögensverwaltungsrats der Pfarre St. Josef
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Darf sich eine Pfarre in Zeiten, wo die Schere zwischen Arm und Reich 

überall in der Welt weit offen ist, eine neue Orgel leisten?

Diese Frage hat uns in St. Josef während der letzten Jahre sehr beschäftigt 

und es gab und gibt innerhalb der Pfarrgemeinde die ganze Bandbreite an 

Meinungen zum Orgelprojekt: Von Befürwortung bis zu kritischen Stimmen. 

Im Pfarrgemeinderat haben wir uns nach intensiven Beratungen schließlich 

für den Kauf einer neuen Orgel entschieden, da sie ausschließlich durch 

Spenden und Förderungen finanziert wird und somit das Budget der Pfarre 

für die pastoralen Aufgaben nicht einschränkt.

Wer jetzt das Glück hat, miterleben zu können, wie in unserer Kirche die 

unendlich vielen Einzelteile aus Holz und Metall zu einem Gesamtkunstwerk 

zusammengebaut werden und zu sehen, welches handwerkliche Können 

dahintersteckt, um die Idee von einem Instrument zu verwirklichen, der be-

kommt eine Ahnung davon, dass die Musik wirklich ein himmlisches Gut ist, 

das uns fähig macht, zu loben und zu danken.

So begrüßen wir die neue Orgel aus unserem Nachbarland Slowenien!

Möge in unserer Pfarre das Lob Gottes noch vielstimmiger und schöner er-

klingen als bisher!

Mag. Irmgard Lengauer, stv. Vorsitzende des Pfarrgemeinderates

Mag. 

Irmgard Lengauer
stv.Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates

„Wer sich die Musik erkiest, hat 

ein himmlisch Gut gewonnen.

Denn ihr erster Ursprung ist 

von dem Himmel hergekommen.“  

(Martin Luther | 1483–1546)
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Michael Capek 
BA BA
Projektleiter

Eine neue Orgel – wozu denn? Ist die Orgel nicht überholt? Kann 

man damit denn nicht nur klassische Musik machen? Ist es nicht zu 

viel Geld für ein Instrument? Diese berechtigten Fragen prägten den 

Beginn des Projektverlaufs. Obwohl jene Zweifel mit guten Begründun-

gen entkräftet werden können, gäbe es natürlich auch andere Möglich-

keiten, eine Liturgie musikalisch zu gestalten. Die Frage, die man sich 

also stellen muss, ist: Warum sollte es dann doch genau diese Orgel 

werden? Einerseits handelt es sich dabei um eine pragmatische Fra-

ge der finanziellen und technischen Möglichkeiten sowie der lokalen 

Gegebenheiten, andererseits ist eine Frage des kulturellen Wollens. In 

den folgenden Zeilen möchte ich mich vorwiegend der ideellen Seite 

der Frage widmen. 

Kultur ist ein sich ständig wandelndes Phänomen. Die kulturelle Ver-

änderung wird durch intensiven Diskurs in den unterschiedlichsten 

gesellschaftlichen Feldern geprägt. Daraus ergeben sich größere, 

prägende geistige Linien, die zu kulturellen Konzepten führen. Durch 

die Wandlungsfähigkeit der Kultur kann diese aber niemals von sich 

behaupten, absolute Wahrheiten zu transportieren, sondern lediglich, 

Medium für temporär legitimierte Inhalte zu sein. Insbesondere in den 

vergangenen Jahrzehnten etablierte sich in Europa ein immer diverse-

KULTUR DER VIELFALT
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rer kultureller Raum, der sich weitgehend von überholter Dogmatik loslöste. Ge-

rade hier würde sich die Kulturtechnik des In-Relation-Setzens eignen. Doch auf 

welchem Fundament basiert dann die eigene kulturelle Meinung, mit der man 

in den Diskurs tritt? Diese Ausführungen zeigen vor allem, in welchem Umbruch 

man sich in der Frage der Legitimation des kulturellen Wollens befindet, sowohl 

allgemein, als auch bei uns in St. Josef. Wenn man so will, regte das Orgelprojekt 

dazu an, kulturelle Abläufe und Gegebenheiten in der Kirche und insbesondere 

in unserer Pfarre zu hinterfragen. 

Woher kam also diese schier unbändige Überzeugung, die musikalische Zukunft 

für einen Großteil der künftigen Liturgien auf ein Fundament einer solchen Orgel 

zu stellen? Kaum ein Instrument ist historisch betrachtet so intensiv mit unserem 

Glauben verbunden wie die Orgel; sie ist der katholischen Kirche Europas quasi 

inhärent. Ein Großteil der dafür komponierten Kunst- und Gebrauchsmusik ist re-

ligiös gebunden. Dieser kulturelle Prozess hält bis heute an und wird auch weiter 

anhalten. Zudem kommt die Praktikabilität des Instruments, die einer einzelnen 

Person die Möglichkeiten gereicht, geplante und spontane musikalische Stim-

mungen zu erzeugen, die der jeweiligen Situation angepasst sind und die Litur-

gie v.a. auf emotionaler Ebene bereichern können. Aus Kreisen der Fachkunde als 

auch von diözesaner Seite wurde zu diesem Instrument geraten. Letztlich ist es 

aber auch eine Frage der Vielfalt – gerade in einer Zeit aufbrechender kultureller 

Strukturen. Warum sollte man sich ausgerechnet diesem, in sich stimmigen, fach-
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lich elaborierten, an kulturellen Produkten so reichhaltigen Konzept von Kultur bewusst 

verschließen? Wenn man in einer Zeit der Freiheit der Vielfalt leben will, so muss diese 

auch in alle Richtungen gelten. Daher: Einer Vielzahl unterschiedlicher gesellschaftlicher 

Milieus samt zugehörigen Idealvorstellungen folgt eine entsprechende Vielschichtigkeit im 

medialen Ausdruck. Auch die Welt der Orgel gehört der Welt der Vielfalt und Moderne an.

Retrospektiv betrachtet war die Arbeit am Orgelprojekt sehr facettenreich: arbeitsin-

tensiv, fachspezifisch und gleichzeitig interdisziplinär, kommunikativ, zwischenmensch-

lich herausfordernd, Mehrwert erzeugend, zielgerichtet, auf- und zum Nachdenken an-

regend, erfüllend.

Ich freue mich für die Pfarre St. Josef, dass ein kirchenmusikalisches Thema, das mit Si-

cherheit zum Nachdenken und zur näheren Beschäftigung damit anregte, über Jahre hin-

weg so präsent war. Ich freue mich, dass es möglich war, viele Menschen von dieser 

Idealvorstellung zu überzeugen. Ich freue mich, dass wir die Früchte dieser Arbeit nun 

ernten können.

Abschließend bedanke ich mich als Leiter des Gesamtprojekts herzlich dafür, dass Sie mir 

das Vertrauen geschenkt haben, dieses finanziell großvolumige, für die Architektur des 

Kirchenraumes bedeutende und die künftige klangliche Ästhetik mitprägende Projekt 

durchzuführen! 
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DIE NEUE ORGEL
Drago Lukman, Orgelbauer

Nachdem sich die Verantwortlichen aus der 

Pfarre St. Josef in Baden vor etwa zwei Jahren 

für unser Angebot entschieden hatten, gab es 

viel zu tun. Die Orgel musste sorgfältig geplant 

und an die spezielle Raumsituation in der Pfarr-

kirche angepasst werden. Es wurden viele große 

und kleine Orgelteile in der Werkstätte in Slowe-

nien hergestellt, die schließlich in der Kirche alle 

zusammengebaut wurden. Als letzter und wich-

tigster Schritt erfolgte die genaue klangliche An-

passung aller 27 Register bzw. über 1700 Pfeifen 

in der Orgel an die akustischen Verhältnisse in 

der Kirche.

Nach vielen Überlegungen, wie die neue Orgel aussehen sollte, ent-

schied man sich für einen Entwurf von Orgelarchitekt Lothar D. Zicker-

mann aus Hannover. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihm für die 

geduldige Suche nach dem passenden Design recht herzlich bedan-

ken. Als Standort für die neue Orgel wurde der recht kleine Platz neben 

dem linken Eingang gewählt, wobei die Orgel ebenerdig aufgestellt 

werden sollte. Die moderne Architektur der Pfarrkirche erwies sich als 

eine große Herausforderung, allerdings erwies sich der von Herrn Zi-

ckermann zuletzt gezeichnete Entwurf als sehr gelungen.

Die neue Orgel ist in erster Linie für die Liturgie bestimmt, sie eignet 

sich aber auch sehr gut für Konzerte oder für Unterricht. Das Instru-

ment besitzt unterschiedliche Stimmen, die beim Spiel auf den beiden 

Manualklaviaturen und auf der Pedalklaviatur erklingen. Es handelt sich 

um Vertreter aus allen Registerfamilien: singende Prinzipale, liebliche 

Flöten, zarte Streicher und farbige Zungen, die entweder solistisch 

oder in unterschiedlichen Kombinationen gespielt werden können.

Noch einige technische Details: Sowohl der Holzrahmen der neuen Or-

gelfassade als auch der Spieltisch wurden aus Eschenholz gebaut. Der 

sichtbare Teil der Orgel, der sog. Orgelprospekt, ist an den Kirchen-

raum angepasst und gibt diesem eine zusätzliche Note; es enthält die 
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Pfeifen von Principal 8′ und Oktavbass 8′. Die Register des I. Manuals befinden 

sich unmittelbar über dem Spieltisch, die Register des II. Manuals stehen im sog. 

Schwellkasten, welcher sich innerhalb des Orgelgehäuses (über den Pedalregis-

tern) befindet und das Verändern der Klangstärke ermöglicht. Alle Windladen, 

auf denen die Pfeifen stehen, werden von einem leistungsfähigen elektrischen 

Gebläse mit reichlich Wind versorgt. Die mechanischen Verbindungen zwischen 

dem Spieltisch und den Ventilen in den Windladen, die sog. Abstrakten, sind bis 

zu 4 m lang. Die längste Pfeife in der Orgel misst um die 3 m und der klingende 

Teil der kürzesten Pfeifen ist nur 1 cm kurz.

Die genaue Disposition der Orgel finden Sie im Bereich ‚Technische Details zum 

Instrument‘.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen von allen Mitarbeitern bei der Pfarre 

St. Josef, besonders bei Herrn Pfarrer Mag. Leo Steyrer, bei allen Organisten, be-

sonders bei Familie Capek, sowie bei allen, die sich während der Arbeit in Baden 

um uns kümmerten, recht herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen, dass die neue 

Orgel neues Leben in die Pfarre bringt und viele junge Musiker dazu ermutigt, 

sich für den »König aller Instrumente«, wie Mozart die Orgel einmal nannte, zu 

begeistern.

15



Die spezielle Vorausset-

zungen für das Orgel-

konzept
Dr. Lothar D. Zickermann, Designer

Die 1987 geweihte Pfarrkirche St. Josef in Ba-

den-Leesdorf ist ein beeindruckendes Bei-

spiel moderner Sakralbaukunst. Auf einem Vier-

telkreis-Grundriss erhebt sich der relativ flache, 

von Segmentbogentonnen überwölbte Bau, der 

im Inneren vor allem geprägt ist durch die klaren 

Formen der schlicht-weißen Wände und die ge-

schwungenen Linien der hölzernen, säulengetra-

genen Dachbinderkonstruktion. Lichtbänder und 

Fensterflächen unterhalb des Dachansatzes er-

hellen den teils  in warmen Holzfarben getauch-

ten Raum und geben ihm eine einladende Atmo-

sphäre. Da sich der bisherige Aufstellungsplatz 

des Orgelpositivs in der niedrigen Chornische 

für eine Orgel von angemessener Größe nicht eignet, ergab sich als 

praktikabler neuer Standort die Raumecke vor dem nördlichen Wind-

fang. Hier stehen nicht nur ausreichend Raumhöhe  und Grundfläche 

zur Verfügung, die Position direkt links neben der Chornische ermög-

licht auch den Sichtkontakt des Organisten mit den anderen Musikern 

und zum Altar. 

Aus dieser besonderen Situation ergaben sich spezielle Voraussetzun-

gen und Erfordernisse, die im technischen und architektonischen Kon-

zept der Orgel zu berücksichtigen waren, um eine Prospektlösung zu 

schaffen, die dem Instrument eine künstlerisch überzeugende Erschei-

nung in dem charakteristischen Kirchenraum verleiht. Die Präsenz als 

eigenständiges Ausstattungsobjekt erfordert eine formale und struktu-

relle Beziehung des Prospektes zur Kirchenarchitektur, um sich harmo-

nisch in die Konstellation des Raumgefüges zu integrieren. Gleichzeitig 

gehörte von Beginn an zur Zielsetzung ein modernes, selbstbewusstes 

Design, das sich vom orgelbaulichen Standard abhebt und trotz der 

gebotenen architektonischen Unterordnung solch eine ästhetische 

Strahlkraft aufbringt, dass die Orgel einen besonderen Akzent im Inte-

rieur der Kirche setzt. Der gesamte Entwicklungsprozess des Designs, 

bei dem eine Vielzahl von Ideen, Möglichkeiten und Entwurfsvarianten 

erörtert wurden, erfolgte in enger Zusammenarbeit und Abstimmung 

sowohl mit der Gemeinde, vertreten durch Michael Capek, dem Vorsit-
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zenden der Orgelkommission, fachlich begleitet 

von den pfarrangehörigen Architekten Prof. Fran-

ziska Ullmann und Dipl. Ing. Markus Rietzler Lit-

zenberger, als auch mit dem ausführenden Orgel-

bauer Drago Lukman für die technische Planung.

Die Orgel steht ebenerdig in unmittelbarer Nähe 

zur Gemeinde und somit sehr präsent im Blick-

feld des Betrachters. Sie ist als dreidimensiona-

ler Körper erlebbar und zum Raum hin mit zwei 

Prospektseiten ausgestattet. Um die räumlichen 

Ausmaße wunschgemäß möglichst kompakt zu 

halten, ist das für die Disposition erforderliche 

Volumen des Gehäuses auf ein technisch trag-

bares Minimum reduziert. Dementsprechend sind 

auch die Fronten geradlinig-flach ausgebildet 

und im rechten Winkel zueinander angeordnet. 

Zusätzlich ragt der Oberteil zur Einsparung von 

Grundfläche leicht über den etwas schmaler ein-

gezogenen Unterbau hinaus. Im Prospekt kont-

rastiert eine geradlinig-geometrische Formen-

sprache mit den sich aus der Pfeifenanordnung 

und dem oberen Gehäuseabschluss ergebenden 

Bogenlinien, die sich zur freien Gehäuseecke mit der größten Prinzipal-

pfeife im Scheitelpunkt hin bewegen und die Eleganz der gerasterten 

Kirchendachkonstruktion aufgreifen. Einzelne über- und vorstehende 

Pfeifen, die hängend angebracht sind und an die Holzsäulen erinnern, 

betonen die rhythmische Gruppierung der mittels zylindrischer Pfei-

fenfüße geschlossen wirkenden Pfeifenfläche und erhöhen gemeinsam 

mit den eingewölbten Schleierelementen die Plastizität der Front. Die 

Vertikallinien der optisch schwebenden Pfeifen setzen sich im Unter-

bau in Form von eingelassenen silbernen Metallstreifen durchgehend 

fort. Vergoldete Bereiche am Schleier und am Kranzgesims verleihen 

der Orgel eine feierliche Ausstrahlung. Das Gehäuse selbst ist in un-

auffälligem Weiß gefasst und im Spieltischbereich partiell mit klas-

sisch-edlem Schwarz abgesetzt.

Ich danke der Gemeinde für das entgegengebrachte Vertrauen, an die-

sem spannenden Projekt mitwirken und die Prospektgestaltung durch-

führen zu dürfen. Möge die neue Orgel zur Zierde des Hauses Gottes 

gereichen und die Betrachter erfreuen!
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ao. Univ. Prof. Mag. 

Wolfgang Capek
Fachlicher Beirat

Die Orgel (griech. „organon“, also Werkzeug) kann 

auf eine lange Geschichte zurückblicken. Ausge-

hend von der Panflöte über die antike Wasserorgel im 

ägyptischen Alexandrien etwa 300 Jahre vor Christus 

kam sie über Rom und den östlichen Mittelmeerraum 

nach Mitteleuropa. Belegt ist, dass eine Gesandtschaft 

des byzantinischen Kaisers Konstantin V. 757 nach Chr. 

beim Besuch des Frankenkönigs Pippin eine tragba-

re Orgel als Geschenk mitbrachte, der sie auf seinem 

Landsitz in Compiègne aufstellte. Durch Studieren und Nachbau-

en dieser außergewöhnlichen Gabe durch geschickte Priester und 

Handwerker entwickelte sie sich allmählich zu einem Instrument 

mit größerem Umfang, das ab etwa 1000 in großen Bischofs- und 

Abteikirchen erklingt, ab dem 14.Jhdt. in Kirchenräumen in Mittel-

europa allgemein Verbreitung findet. Diese Instrumente besaßen 

eine noch ziemlich zähe Spielweise, so dass man die Tasten mit 

Fäusten schlagen musste. Nach und nach verbesserte sich die 

Technik – das Spiel einzelner Pfeifenreihen (=Register) wird mög-

lich, die Aufteilung in verschiedene Werke wie Hauptwerk, Rück-

positiv, Brustwerk (= mehrere Manuale) sowie das Pedal kommen 

hinzu.

Ab etwa 1600 waren die meisten Pfeifenarten entwickelt, wie wir 

sie heute in den Grundzügen kennen: Prinzipale, Mixturen, Flöten, 

Streicher, Zungen. Parallel dazu begannen sich auch verschiede-

ne Stilrichtungen im Orgelbau der einzelnen Länder auszubilden. 

Berühmte Orgelbauer dieser Zeit sind Arp Schnitger, Andreas und 

Gottfried Silbermann in Deutschland, in Frankreich Francois Cliquot, 

in Österreich Johann Freundt, der 1642 die Festorgel Stift Kloster-

neuburg erbaute und Johannes Wöckherl, von dem aus demselben 

Jahr die Chororgel der Wiener Franziskanerkirche stammt. Um die-

se Zeit und noch Jahrzehnte später erreicht die Orgel in Deutsch-
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land und Frankreich ihr klangliches und bautechni-

sches, barockes Ideal, das auch eine kompositorisch 

äußerst fruchtbare Epoche mit sich bringt – das Orgel-

werk J.S.Bachs, D.Buxtehudes oder Francois Couperins 

sei hier stellvertretend genannt. Ab der zweiten Hälfte 

des 18.Jhdts. versucht man allmählich der Konkurrenz 

durch Klavier und Orchester mittels flexiblerer klang-

licher wie technischer Möglichkeiten zu begegnen. Die 

Instrumente werden grundtöniger, orchestraler, meist 

auch größer. Die Traktur (Verbindung der Tasten zu den Pfeifen) 

wechselt teilweise zur Pneumatik, später zur Elektrik, womit der 

Anschlag leichter aber auch undifferenzierter wird. In dieser Zeit 

entstehen wiederum  vor allem in Frankreich große, symphonisch 

ausgerichtete Orgeln, die eine umfassende Erneuerung im roman-

tischen Sinn und ebenso ergiebiges Echo bei Komponisten und Or-

ganisten bewirken. Im 20.Jhdt. setzt in Deutschland schließlich die 

sogenannte ‚Orgelbewegung‘ ein, die den barocken Orgeltypus 

favorisiert und den teils fabrikmäßigen Orgelbau des 19.Jhdts. ab-

lehnt. Dies, verbunden mit der Rückkehr zur mechanischen Schleif-

laden-Bauweise und auf den Raum abgestimmter Intonation, führt 

auch in Österreich seit den 1960er Jahren allmählich zu einem gro-

ßen Qualitätsschub. Zunächst am barocken Ideal ausgerichtet, be-

ginnt ab etwa Mitte der Siebziger Jahre ein Umdenken zugunsten 

auch romantischer Klangvorstellungen, die man immer mehr beim 

Disponieren neuer Orgeln einbezieht.

All diese Gedanken sowie die räumlichen Gegebenheiten und 

nicht zuletzt auch begrenzten Mittel im Bewusstsein, sollte nun 

ein Konzept für eine für St. Josef-Leesdorf adäquate Orgel  erstellt 

werden. Nachdem klar war, dass dafür nur der Platz in der Ecke 

neben der Chornische in Frage kam, wurde von einem Instrument 

von etwa 18–20 Registern ausgegangen. Klar war auch, dass es 
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kein historisierendes Instrument werden würde, sondern stilistisch 

möglichst breit angelegt sein sollte, was aber bei der Registeran-

zahl nicht leicht realisierbar war. Durch finanzielle Zuwendungen 

konnte schließlich die Registeranzahl auf 27 erhöht werden, womit 

schließlich eine Disposition entstand, die viele Möglichkeiten im 

liturgisch-improvisatorischen wie interpretatorischen Bereich er-

öffnet.

Neben einem klassisch angelegten Hauptwerk mit allen Prinzipalen 

bis zur Mixtur und einer (eher schlankeren) Zungenstimme (Trom-

pete 8‘), weist sie einen Flötenchor vom Bourdon 16’, Holzflöte 8‘ 

bis zur Blockflöte 4‘ auf, dazu ein noch etwas streichendes  Flöten-

register, Gemshorn 8‘. Als Solostimme gut einsetzbar ist die Ses-

quialtera, mit zwei Pfeifen pro Taste (Quint und Terz, dem 3. und 

5.Oberton) ergibt sie aber auch im Pleno noch eine deutliche Ver-

stärkung.

Das 2.Manual ist als Schwellwerk gedacht, sein Klang kann nach 

Bedarf durch das Schließen bzw. Öffnen von Jalousietüren vor den 

Pfeifen abgeschwächt oder verstärkt werden, wodurch eine große 

dynamische Flexibilität möglich wird. Auch hier ist ein kleines Prinzi-

pal-Pleno mit dem klassischen Plein Jeu als Klangspitze. Das Cor de 

nuit (Nachthorn) ist eine dunkle, aber auch klar ansprechende Flö-

te, die Flûte octaviante eine überblasende Querflöte, Nazard und 

Tierce flötige Obertonregister, zum Herausheben von 

Melodien. Larigot eine quasi Vorstufe vor dem Plein-

Jeu. Salicional ein Streicher, der auch als Grundstimme 

fungieren soll, darüber die Voix céleste, eine gering-

fügig höhere Streicherstimme, die beide zusammen 

einen schwebenden, poetischen, eben himmlischen 

Klang ergeben. Zwei unterschiedliche Zungenregister 

komplettieren den Registerbestand um Wesentliches: 

ist die Oboe eine weiche, lyrische Klangfarbe, bewirkt 

die Trompette harmonique eine äußerst wichtige, 

obertonreiche Verstärkung des gesamten Schwellwer-

kes und gibt der Orgel einen bestimmenden festlichen 

Charakter.
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Das Pedal verfügt neben Standard-Registern wie Subbass, Octav-

bass, Bassoktave auch eine  zweite leise 8’Stimme (Flötenbass) so-

wie die Möglichkeit den Bourdon 16‘ als Verstärkung zum Subbass 

zu verwenden ohne ihn im Hauptwerk gezogen zu haben. Als kräf-

tige Grundierung dient die Zungenstimme Fagott 16‘ sowie deren 

Fortführung in den 8’-Bereich.

Weiters sind außer den Normalkoppeln Unter-Octavkoppeln vom 

Schwellwerk ins Hauptwerk sowie eine Oberoctavkoppel vom 

Schwellwerk ins Pedal angebracht, womit einerseits mehr Gravität 

in den Manualen erzeugt werden kann, andrerseits das Pedal auch 

genügend präsent ist.

Alles in allem ist mit dieser Orgel ein Meilenstein gelungen – mit 

einer nicht allzu großen, für den Raum allerdings reichhaltigen Dis-

position ein Maximum an Klangkombinationen und – farben zu er-

möglichen, die gerade auch für die Darstellung so und so vieler 

Orgel-Kompositionen wichtig ist und man doch immer noch selten 

findet. Gleichzeitig kann sie hervorragend als liturgisches Instru-

ment dienen und mit ihren Klangqualitäten inspirierend auf den im-

provisierenden Organisten wirken. Zu wünschen wäre, dass sie in 

der Gemeinde von St. Josef-Leesdorf eine gute Aufnahme findet 

und sie Ohren und Herzen ihrer Zuhörer beständig erfreut.
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Disposition der neuen Orgel

1.
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Bourdon

Prinzipal

Holzflöte

Gemshorn

Oktave

Blockflöte

Sesquialtera 2-fach

Superoktave

Mixtur 4-fach    

Trompete

16′

8′

8′

8′

4′

4′

2 2/3′

2′

1 1/3′

8′

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

(C–a3)

2
. 
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(S
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w

e
llw

e
rk

)

Cor de nuit

Salicional   

Voix célestes

Prestant

Flûte octaviante 

Nazard

Doublette

Tierce

Larigot

Plein Jeu 3-fach    

Trompette harmonique

Hautbois

Tremulant

8′

8′

8′

4′

4′

2 2/3′

2′

1 3/5′

1 1/3′

1′

8′

8′ 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(C–a3)

Koppeln

II/I, I/Ped, II/Ped (mechanisch)

Sub II/I, Sub II/II, Super II/Ped (elektrisch)

P
e

d
a
l 
 

Subbass

Bourdon 

Oktavbass

Flötenbass

Bassoktave

Fagott  

Fagott

16′

16´ (Transmission)

8′

8′

4′ 

16′

8′ (Extension)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

(C–f1)
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ORGEL-TERMINE
Neben dem Einsatz in den gewöhnlichen Sonntagsmessen, erfährt die 

neue Orgel an folgenden Terminen einen besonderen Einsatz. 

Sonntag, 3. März 2019, 9.00 Uhr

Orgelweihe

Programm: 

Messe Solennelle von Louis Vierne

Chöre: 

Leesdorfer Singkreis, Voix Célestes 

Boys Célestes (Ltg. Alfred Gunacker)

Orgel: 

Wolfgang Capek 

Freitag, 8. März 2019, 19.30 Uhr

Festkonzert mit 
anschl. Agape

Orgel: 

Wolfgang Capek, Michael Capek 

Gesang: 

Cornelia Hübsch

Cello: 

Martin Först 

Chöre: 

Leesdorfer Singkreis, Voix Célestes, Boys Célestes
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Ostersonntag, 21. April 

Sonntag, 5. Mai 

Freitag, 24. Mai 

Sonntag, 26. Mai 

Samstag, 8. Juni 

Sonntag, 16. Juni 

Samstag, 6. Juli 

Sonntag, 4. August 

Sonntag, 29. September 

Sonntag, 13. Oktober

Freitag, 1. November  

Sonntag, 8. Dezember 

9.00 Uhr

9.00 Uhr

20.30 Uhr

17.00 Uhr

abends

9.00 Uhr

abends

9.00 Uhr

9.00 Uhr

9.00 Uhr

9.00 Uhr

9.00 Uhr

Michael Capek (Orgel) + Chor Voix Célestes

Messgestaltung Peter Planyavsky (Orgel)

Lange Nacht der Kirchen – Badener Organisten 

John Rutter Magnificat – Leesdorfer Singkreis

Pfingstvesper mit Orgel – Wolfgang Capek

Michael Capek (Orgel) und Carola Krebs (Cello)

Orgelkonzert mit Wolfgang und Michael Capek

‚Orgelpop-Messe‘ – Manfred Tausch 

Kirchweihfest – Messgestaltung Leesdorfer Singkreis

Messgestaltung Chor Voix Célestes 

Allerheiligen – Messgestaltung Michael Capek (Orgel)

Klassik und Pop-Messe – Wolfgang Reisinger (Orgel) 
und Ensemble Oktogon (Gesang)
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