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Momente
Unweigerlich verbindet man die Orgel mit dem 
Kirchenraum. Doch die Königin der Instru-
mente, wie sie auch genannt wird, war nicht 
von Anbeginn in diesen sakralen Räumen an-
zutreffen. Aber nun alles schön der Reihe nach! 
Das erste orgelartige Instrument ist bereits in 
der Antike von einem Ingenieur namens Kte-
sibios um das Jahr 246 vor Christus in Alexan-
drien erfunden worden. Er nannte es Hydrau-
lis (Griechisch: Wasser und Rohr), da mit Hil-
fe von Wasser ein gleichmässiger Winddruck 
erzeugt wurde, welcher Metallpfeifen aus Bron-
ze zum Klingen brachte. Die Römer übernah-
men von den Griechen die Orgel und verwen-
deten sie als rein profanes Instrument in den 
Arenen zur Untermalung ihrer Spektakel. Bei 
den frühen Christen wurde die Orgel aufgrund 
der Benutzung des Instrumentes für die grau-
samen Arenakämpfe, bei denen auch unzähli-
ge Christen starben, nicht verwendet. Mit dem 
Untergang des weströmischen Reiches ver-
schwand auch bei uns die Orgel. Erst durch das 
spektakuläre Geschenk Kaiser Konstantins 
von Byzanz an den König Pippin im Jahr 757 
tauchte das Instrument wieder auf. Die erste in 
Westeuropa gebaute Orgel entstand in Aachen 

826. Die Kirchenväter und Päpste lehnten In-
strumente im Gottesdienst generell ab. Dies 
galt insbesondere für die Orgel, da sie aus ihrer 
Geschichte Inbegriff für Weltlichkeit war. 
Nach der Jahrtausendwende erschienen den-
noch die ersten Orgeln in den Klöstern. Ab dem 
13. Jahrhundert fand man sie auch immer mehr 
ausserhalb, sodass ab dem 14. Jahrhundert de 
facto in jeder grösseren Stadt die Kirchen eine 
Orgel besassen. Die Kirchenleitung war sich 
ihrer Sache immer noch nicht sicher. Hatte sie 
im Konzil von Mailand 1287 das Orgelspiel 
erlaubt, beschloss sie 13 Jahre später im Gene-
ralkapitel zu Ferrara, «das Orgelspiel während 
des Gottesdienstes zu verbieten». Das 14. bis 16. 
Jahrhundert brachte im Orgelbau viele Neue-
rungen, unter anderem das Pedal. Inmitten 
dieser ersten Blütezeit der Orgel kam durch die 
Reformation eine neue Krise. Martin Luther 
sprach sich zwar für die Verwendung der Orgel 
aus. Diese wurde aber von Calvin und Zwing-
li rigoros abgelehnt. Viele Instrumente wurden 
abgerissen oder mussten während des Gottes-
dienstes schweigen. Während in Basel bereits 
1561 die Orgeln wieder hergerichtet wurden, 
erhielt das Berner Münster erst 1726 erneut ein 

Instrument. Noch später konnte in Zürich das 
Verbot überwunden werden, und zwar 1809 in 
der Stadtkirche Winterthur und 1876 im Gross-
münster. Insgesamt wurde die Orgel nicht zu-
letzt durch grosse Komponisten wie Johann 
Sebastian Bach in den letzten Jahrhunderten 
zum Hauptinstrument für den Gottesdienst. 
Was sind die Geheimnisse der Orgel, die die 
Menschen seit der Frühzeit faszinieren? Tref-
fend schreibt Martin Kares als Vorsitzender der 
deutschen Orgelsachverständigen: «Die Orgel 
macht die nicht fassbare Dimension des Un-
endlichen hörbar. Keine Stimme, kein anderes 
akustisches Musikinstrument kann losgelöst 
von der Anstrengung des Bogenstrichs oder 
des Atems ähnlich lang ausgehaltene Töne pro-
duzieren. Gleichwohl symbolisiert die Ange-
wiesenheit des Spieles auf den Lufterzeuger die 
Abhängigkeit des Menschen vom Lebensatem 
Gottes». Peter Aregger, Kantor

Wie kam die Orgel in die Kirche?

In der Höngger Kirche gab es bis gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts keine Orgel. Ab 1868 wurde ein Harmonium 
gemietet. 1898 wurde die erste Orgel eingeweiht und in 
den Zwanzigerjahren erweitert. 1965 versagte sie mitten 
im Gottesdienst wegen Holzwurmbefalls – 1972 wurde 
die heutige Orgel eingeweiht.
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