Kinder-Orgeltag
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„Zu Gast bei der Königin“ - Kinder erleben die Orgel
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Deutscher Orgeltag / Tag des offenen Denkmals
Eberhard Schulz
Orgelrevisor der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Handreichung zum Kinder-Orgeltag
Wer weitere Ideen zur Gestaltung des Kinder-Orgeltags hat, möge diese bitte dem Amt für
Kirchenmusik mitteilen. Entsprechend wird diese Handreichung dann erweitert.
Damit der Kinder-Orgeltag gelingen kann, sind nachfolgend einige praktische Hinweise
notiert ebenso Vorschläge, mit welchen Programmpunkten sich dieser Tag gestalten lässt.
Die in der Ideen-Liste skizzierten Gestaltungselemente müssen gegebenenfalls den
Bedingungen vor Ort angepasst werden. Gleichzeitig möchten sie Anregung geben, weitere
Ideen zu entwickeln. Natürlich können und müssen nicht alle aufgeführten Vorschläge in die
Tat umgesetzt werden. Bereits wenige Aktionen genügen, um den Tag erfolgreich zu
gestalten. Wählen Sie Anregungen aus, die dem Profil und den Möglichkeiten der
Kirchengemeinde entgegenkommen und gut umsetzbar sind.
Gemeinsamer Programmpunkt:
2016 feiert unsere Diözese das Martinusjahr (1700. Geburtstag). Den Programmpunkt
„Sankt Martin“ bitten wir obligatorisch ins Programm mit aufzunehmen, da diese Aktion die
Verbundenheit aller Kirchengemeinden in unserer Diözese zum Ausdruck bringt. Zeitgleich
sollen Kindern auf allen Orgeln das Lied „St. Martin, St. Martin, Sankt Martin ritt durch
Schnee und Wind“ angestimmt werden.
Bei einer hoher Beteiligung könnte hier beiläufig ein neuer Rekord im „Synchronorgeln“
aufgestellt werden. Näheres unter C. Orgelmusik zum Kinder-Orgeltag, Seite 10
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Christine Geisler, 13 Jahre

Praktische Hinweise zur Durchführung des Kinder-Orgeltags
•

•

•

•

Mitwirkende
Organisten und Organistinnen tragen mit ihrem Engagement wesentlich dazu bei,
dass solch ein Kinder-Orgeltag gelingen kann. Dass es sich bei diesem Aktionstag
nicht nur um eine Initiative der Organisten handelt, sondern der ganzen
Kirchengemeinde, können außermusikalische Begleitaktionen rund um das Thema
Orgel deutlich machen (siehe Ideenliste). Um das ganze kreative Potential einer
Kirchengemeinde zu wecken, gilt es rechtzeitig zu überlegen, welche
Personen/Gruppen sich hier möglicherweise aktivieren lassen und in welcher Form
sie sich einbringen können.
Programmplanung
Um das Konzept und die Inhalte des Orgeltags festzulegen (siehe auch Ideen-Liste),
empfiehlt es sich, frühzeitig eine erste Besprechung anzusetzen. Es bietet sich an,
dazu nicht nur die Organisten und pastoralen Mitarbeitern einzuladen, sondern
ebenso die Leiter/innen der Kindergottesdienste sowie die Leiter/innen von
Kindergärten. Ebenso wird empfohlen, mit den örtlichen Grundschulen und
Musikschulen zu kooperieren und die Veranstaltung dort zu bewerben. Im Idealfall
kann so das Thema Orgel in den jeweiligen Gruppen (Kindergärten, Grundschulen,
Musikschulen) bereits im Vorfeld anklingen und lebendig und praxisbezogen
vorbereitet werden, z.B. als Unterrichtseinheit Musik-Instrumentenkunde.
Da dem Kinder-Orgeltag die Sommerferien vorausgehen, sollten die
Vorbereitungen im Juli 2016 fixiert, bzw. abgeschlossen sein!
Zeitdauer von einzelnen Aktionen
Um die Konzentration der Kinder nicht zu überbeanspruchen, sollte die Dauer
einzelner Aktionen 45-60 Minuten nicht überschreiten. Je nach Konzept und
Zusammensetzung der Gruppe können auch bereits 20-30 Minuten genügen, um ein
eindrucksvolles Bild zu hinterlassen.
Methodik und Rezeption
Informationen zum Instrument sollten nicht als belehrendes Referat abgehalten
werden, da sich bei den Kindern ansonsten schnell Langeweile breitmacht. Es geht
nicht darum, alle technischen und klanglichen Details zu erklären, sondern
vornehmlich darum, die Kinder neugierig zu machen und sie spüren lassen, dass eine
Orgel ein außergewöhnliches Musikinstrument ist. Dies lässt sich durchaus auch mit
einfachen Mitteln realisieren, entsprechend den gegebenen Befähigungen und
Möglichkeiten vor Ort. Die beteiligten Kinder sollen den Besuch an der Orgel als ein
angenehmes Erlebnis im Gedächtnis behalten.
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•

•

„Nur“ Musik allein zu präsentieren, greift bei Kindern oft nicht.
Da Kinder Geschichten lieben, bietet es sich an, eine bildhafte und unterhaltsame
Sprache anzuwenden, bzw. die Informationen in fantasievolle Geschichten zu
verpacken.
Falls bei Orgelführungen technische Details zur Sprache kommen,
sollten diese nach Möglichkeit anschaulich beschreiben werden, z.B. Orgelgebläse =
großer Fön, Ventil = kleine Tür, Schwellwerk = Zimmer mit vielen Türen zum Öffnen,
etc..
Visuelle Elemente (Bilder, Handpuppen, Kostüme) oder weitere Akteure (verteilte
Rollen, Einbeziehung der Kindern) können Inhalte und Geschichten lebendiger
werden lassen und die Konzentration der Kinder steigern.
Das „Begreifen“ wird immens gefördert, bleibt haften und wird zum Abenteuer, wenn
die Kinder selbst „begreifen“ dürfen, also selber Tasten drücken, Register ziehen, in
Pfeifen blasen oder den Wind am Labium fühlen dürfen.
Das aktive Ausprobieren der Orgel sollte daher für die Kinder an oberster Stelle
stehen. Nichts bleibt mehr im Gedächtnis der Kinder haften, als die Erfahrung einmal
eine richtige Orgel gespielt zu haben. Daher muss für diesen Punkt die nötige Zeit
eingeplant werden.
Auch ein Blick in das Orgelinnere, der den „Pfeifenwald“ mit seinen hunderten, bzw.
tausenden Pfeifen sichtbar werden lässt oder bei dem das Füllen des Balges
beobachtet werden kann, lässt Kinder staunen. Meist ist dies machbar, indem einige
Gehäusetüren, bzw. Füllungen geöffnet werden.
Aus methodischen Gründen empfiehlt es sich, Gruppen nach Altersstufen einzuteilen.

•

Der Einsatz eines Mikrofons kann die Moderation an der Orgel ggf. erleichtern.

•
•

•

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
Eine Begehung/Teilbegehung in das Orgelinnere sollte nur angeboten werden, wenn
es sich um eine sehr kleine Gruppe handelt und die Orgelanlage großzügig
bemessen ist (ggf die Gruppe teilen). Kinder dürfen keiner Gefahr ausgesetzt werden
(kein Besteigen von Leitern, o.ä.). Ebenso muss sichergestellt sein, dass keine
Beschädigungen an der Orgel entstehen.

•

Findet das Treffen auf einer Empore statt, müssen aus Sicherheitsgründen genügend
Begleitpersonen zur Verfügung stehen, die auf die Kinder achtgeben, insbesondere
an den vorhandenen Treppen und Brüstungen.

•

Prospektpfeifen dürfen keinesfalls mit den Händen berührt werden, da die Abdrücke
mit der Zeit als hässliche Flecken in Erscheinung treten. Es empfiehlt sich, den
Orgelbauer anzufragen, ob er gebrauchte Orgelpfeifen zu Anschauungszwecken
leihweise zu Verfügung stellt. Pfeifen aus der eigenen Orgel zu entnehmen, sollten
nur Fachkundige tun. Zu bevorzugen sind dabei Holzpfeifen, da diese hinsichtlich
Berührungen unempfindlicher sind.
Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
siehe auch Ideen-Liste O. Öffentlichkeitsarbeit

•

Beizeiten sollte die geplante Veranstaltung öffentlichkeitswirksam angekündigt
werden (Veranstaltungskalender, Tageszeitung, Kirchenanzeiger, etc.).

•

Unter http://www.amt-fuer-kirchenmusik.de/Inhalt/Orgel/Kinder-Orgeltag_2016/ wird
ein Plakat zum Ausdruck bereitgestellt. Das darauf platzierte Eindruckfenster bietet
die Möglichkeit, eigenen Programmpunkte einzufügen. In kleinerem Format
ausgedruckt, kann es als Handzettel benutzt werden. Gedruckte Plakate können
zudem kostenfrei über die jeweilige Dekanatsgeschäftsstelle bezogen werden.
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•

Seit 2011 findet ergänzend zum „Tag des Denkmals“ (jeweils zweiter Sonntag im
September) auch der „Deutsche Orgeltag“ statt. Für die überregionale Werbung ihres
Orgeltags steht die Homepage http://www.orgeltag.de/orgeltag.html zur Verfügung.

•

Erfahrungsberichte oder Zeitungsartikel, in denen Aktionen des Orgeltags
beschrieben werden, nimmt das Amt für Kirchenmusik gerne entgegen, um sie an
geeigneter Stelle (KMM, Homepage) nachklingen zu lassen und einem größeren
Interessentenkreis zugänglich zu machen. Einsendungen bitte an:
Amt für Kirchenmusik, Referat Orgelwesen, St.-Meinrad-Weg 6, 72108 Rottenburg
eschulz@bo.drs.de

Hannah Kammerer
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Ideen-Liste zum Kinder-Orgeltag
A. Aktivitäten innerhalb des Gottesdienstes
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
Evangelium: Lk 15, 1-10 (Gleichnis vom verlorenen Schaf)
Allgemeine Anregungen:
- Die Feier wird als Familien- bzw. Kindergottesdienst angelegt.
- Im Gottesdienst werden die Kinder eigens begrüßt.
- Innerhalb des Gottesdienstes gibt es genügend Raum für solistisches Orgelspiel.
- Bei der Liedauswahl kommen auch kindgerechte Gesänge zum Einsatz.
- In den Fürbitten sind inhaltliche Bezüge zur Orgel formuliert. Stichworte: Lob, Schöpfung,
Talente, Gesang (in Anlehnung an die Fürbitten zur Orgelweihe; in Benediktionale).
- Das Orgelnachspiel wird angekündigt und die Gottesdienstbesucher sind eingeladen es
anzuhören.
1. Impulse für Predigten zum Thema Orgel
a. Die Orgel – zeichenhaftes Spiegelbild der Gemeinde
„Wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in
gegenseitiger Liebe und Brüderlichkeit verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und
Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen.“ (Benediktionale,
„Gebet zur Segnung einer Orgel“)
Große, kleine, dicke, dünne, laut, leise, sichtbare und verborgene Pfeifen tragen zur
Klangvielfalt einer Orgel bei. Aus diesem Grund kann sie auch als Spiegelbild der Gemeinde
angesehen werden. Entscheidend ist der Zusammenklang aller Beteiligten, das kreative und
gute Miteinander, das Ausschöpfen und Fördern der unterschiedlichen Talente, aber auch
das „sich zurücknehmen“ und „in den Dienst stellen“ für eine höhere Aufgabe.
Zeichenhaft können während der Predigt drei (evtl. in Material und Form unterschiedliche)
Pfeifen vorgestellt werden, die, von drei Kindern angeblasen, zusammen einen schönen DurDreiklang ergeben.
b. Die Orgel - Helferin und Mitgestalterin beim Lob Gottes
„Großer Gott, du willst, dass wir Menschen dir in der Freude des Herzens dienen. Deshalb
lassen wir Musik und Instrumente zu deinem Lob erklingen. Du hast deinem Diener Mose
den Auftrag gegeben, Posaunen anzufertigen, damit sie bei der Feier des Opfers erschallen.
Mit Flöten- und Harfenklang hat das auserwählte Volk dir seine Loblieder gesungen. Dein
Sohn ist Mensch geworden und hat jenen Lobgesang auf diese Erde gebracht, der in den
himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Der Apostel mahnt uns, dir aus vollem
Herzen zu singen und zu jubeln.“ (Benediktionale, „Gebet zur Segnung einer Orgel“)
Im Verlauf der Predigt kann die Orgel beispielsweise ein Loblied (Choral oder
Choralvariationen) mit unterschiedlichen Registern („Instrumenten“) erklingen lassen.
c. Die Orgel - Abbild der Schöpfung
Die reiche Klangfülle und die ungeheure Vielfalt ihrer Ausdrucksmöglichkeiten sowie das
Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Einzelteile, welche ein geschlossenes Ganzes
ergeben, weisen auf die Vielfalt und den verborgenen Zusammenhalt der Schöpfung hin.
Wie in keinem anderen technischen Gebilde, ergänzt und vereinigt sich Musik und Physik,
Architektur und Mathematik, Kunst und Wissenschaft so vollkommen wie in der Orgel.
Zudem ist jede Pfeifenorgel ein Unikat, ein Individuum und kein Produkt von der Stange, da
sie eigens für den Raum, in dem sie erklingen soll, erschaffen wurde. Dazu gehört das
Äußere - der Orgelprospekt - ebenso das Innenleben. Jede Pfeifenorgel ist eine eigene
Schöpfung.
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2. Prozession zur Orgel
Im Verlauf des Gottesdienstes (nach Predigt oder nach Kommunion) ziehen die Kinder
(zusammen mit dem Priester) zur Orgel. Gemeinsam mit Begleitung der Orgel singen die
Kinder von dort aus ein ihnen bekanntes Lied (Lob, Schöpfung), evtl. mit Unterstützung der
Eltern.
3. „Die kleine Kinder-Orgel“ - Kinder spielen auf Orgelpfeifen
Sichtbar für alle werden die Kinder in einer Reihen als Tonleiter platziert, wobei jedes Kind
eine entsprechende Pfeife erhält. Auf Zeichen des Dirigenten bläst das jeweilige Kind in
seine Pfeife und infolge ertönt eine Melodie. Vorzugsweise sollte ein Lied mit einfacher
rhythmischer Struktur gewählt werden (z.B.: GL 149, Liebster Jesu / GL 380, Großer Gott /
GL 403, Nun danket all / GL 864 Regenbogen / GL 911 St. Martin (Martinusjahr, 1700.
Geburtstag).
Die gespielte Melodie kann Vorspiel zu einem Gemeindegesang sein oder innerhalb der
Predigt, bzw. am Schluss des Gottesdienstes solistisch erklingen. Eine entsprechende Probe
sollte vorausgehen.
Es empfiehlt sich, den Orgelbauer anzufragen, ob er leihweise gebrauchte Orgelpfeifen zur
Verfügung stellt. Nur Fachkundige sollten Pfeifen aus der eigenen Orgel entnehmen. Zu
bevorzugen sind dabei Holzpfeifen, da diese hinsichtlich Berührungen unempfindlicher sind.
Prospektpfeifen dürfen keinesfalls mit den Händen berührt werden, da die Abdrücke im
Nachhinein sichtbare Oxidationsflecken hervorrufen.
Um die Pfeifen, die von den Kindern angeblasen werden zu schonen, kann der Pfeifenfuß
mit einem Klebeband umwickelt werden. Dies vereinfacht auch die Reinigung nach dem
Blasen.
4. Von der Heilkraft der Musik - David spielt vor Saul - Wiebke Friedrich
Kurzgeschichte nach 1. Samuel 16,14–21
In „Orgel für alle“. Hrsg. Chr. Kirschbaum. Zentrum Verkündigung der EKHN, Frankfurt 2015
Inhaltsverzeichnis siehe Anlage 12
Die Programmpunkte 3 und 4 können auch außerhalb eines Gottesdienstes eingesetzt
werden.
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B. Orgelführungen
Bei den Orgelführungen I-III handelt es sich um Muster. Je nach Zusammensetzung der
Gruppe können Inhalte gekürzt oder nach Bedarf neu zusammengestellt werden.
Orgelführung für Kinder I (in Stichworten) / Anlage 1
Orgelführung für Kinder II / Anlage 2
Orgelführung für Kinder III (Little Amadeus) / Anlage 3
Die hier angeführten Musikstücke können teils durch andere ersetzt werden.
Orgel-Lied von Peter Planyavsky zur Vorstellung von Registern / Anlage 4

Patricia, 11 Jahre
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C. Orgelmusik zum Kinder-Orgeltag - Literaturvorschläge und Ideen
Anlage 5:
1. Orgelkonzerte zu biblischen Geschichten - 3 Vorschläge
2. Orgelkonzerte zu einzelnen Themen - 4 Vorschläge
3. Gesprächskonzerte über die Funktionsweise der Orgel - 4 Vorschläge + Anlage 6
4. Erzählungen zur Orgel und zur Musik - 2 Vorschläge
5. Orgelliteratur zum Thema „Tiere“ (Schöpfung) - Auswahlliste
6. Freie und choralgebundene Musik
Weitere Ideen zu Konzerten und Orgelmusiken am Kinder-Orgeltag:
Orgelschüler-Konzert
Alle Orgelschülerinnen und Orgelschüler, evtl. auch ehemalige, werden eingeladen, auf der
Orgel ihr Lieblingsstück zu spielen.
Es sollte darauf geachtet werden, dass das gleiche Stück nicht zweimal erklingt und das
Programm nach Möglichkeit etwas Abwechslung bietet.
Orgel-Improvisationskonzert
(sofern talentierte Improvisatoren zur Verfügung stehen).
1. Improvisation über Kinderlieder und Melodien, die den Kindern bekannt sind. Es empfiehlt
sich vorab kundig zu machen, welche Lieder die Kinder aktuell im Kindergarten, bzw. in der
Schule singen.
Ein Teil des Konzerts könnte auch als Ratespiel ausgelegt sein:
Die Kinder hören eine Orgelimprovisation, in der viele unterschiedliche Melodien sich
versteckt halten. Wer die Melodie als erstes kennt, hebt schnell seine Nummern-Karte
(welche vorab ausgeteilt wurde) in die Höhe und ruft laut den Titel der Melodie. Ein Helfer
notiert die Punkte in seine Liste. Wer die meisten Punkte hat, ist Gewinner des Ratespiels
und erhält einen Preis.
Mögliche Preise könnten sein:
- Eine Stunde auf einer richtigen Orgel spielen (mit Hilfestellung durch Organist/in)
- Eine echte Orgelpfeife (Orgelbauer anfragen)
- „Das große Buch der Orgel“ - Ksenia Bönig
- Fotopuzzle (verschiedene Anbieter, 35-1000 Teile). Motivvorschlag: Bild der Orgel der
eigenen Kirchengemeinde.
2. Improvisation (Sprecher und Orgel) über eine biblische Geschichte
oder ein Märchen.
Manche Märchen eignen sich, um religiösen Grunderfahrungen nachzuspüren, z. B. „Die
Sterntaler“ oder das Bewusstsein vor der Schöpfung zu stärken, z.B. „Die Bienenkönigin“.
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„Die heitere Orgel" - Orgelkonzert
20 Minuten heitere Orgelmusik. Siehe „Literaturvorschläge“ Anlage 5
Um das Orgelspiel zugleich zu beobachten, werden die Kinder evtl. eingeladen, auf der
Empore Platz zu nehmen.
Junge Klavierspieler zeigen ihr Können an der Orgel
Wer traut sich, sein Klavierstück einmal auf der Pfeifenorgel zu spielen?
Wie klingt das Stück wohl auf der Orgel? Wie fühlt es sich an, die Tasten einer Orgel zu
drücken? Sicherlich hilft der Organist beim Registrieren des Klangs.
Natürlich dürfen die Spieler auch ihre Eltern und Verwandte mitbringen.
Die Orgel als Begleiterin
Die Kinder spielen im Gottesdienst oder im Rahmen eines Konzerts auf ihrem
Soloinstrument, begleitet von der Orgel.
Die Einladung dazu wird einige Monate im Voraus bekanntgegeben (Pfarrbrief,
Kommunionkinder, Kinderchor, Grundschule, ...), so dass genügend Zeit bleibt, um
geeignete Stücke zu finden und diese zu proben. Bereits das Spiel von einfachen Liedern
(Orgelbuchsätze, Tastenbuch „Dir sing ich mein Lied“ o.ä.) kann Spieler und Hörer erfreuen.

Patricia, 11Jahre
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„Sankt Martin“ Gemeinsame Aktion aller Kirchengemeinden
Im Martinusjahr 2016 feiert unsere Diözese den 1700. Geburtstag ihres Diözesanpatrons.
Die Verbundenheit aller Kirchengemeinden in unserer Diözese soll die Aktion „Sankt Martin“
zum Ausdruck bringen. Sekundengenau um 16.00 Uhr sollen Kinder auf den Orgeln unserer
Diözese das Lied „St. Martin, St. Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ (GL 545)
erklingen lassen. Siehe auch Anlage 11
Um einen synchronen Start zu gewährleisten, wird gebeten, eine Uhr mit Funksteuerung zu
verwenden.
Zwei Versionen der Aufführung sind möglich:
Instrumentale Version:
Punkt 16 Uhr (Funkuhr) spielen Kinder (Klavierschüler) auf den Orgeln unserer Diözese das
Lied. Das Ereignis wir teilweise im Internet übertragen, so dass die Simultanität live erlebt
werden kann.
Version mit Orgel und Gesang:
- Ca. um 15.45 Uhr führt ein/e Leiter/in die Anwesenden in die Aktion ein und erklärt den
Ablauf (kurze Probe).
- 20 Sekunden vor 16.00 Uhr intoniert der Organist kurz die Melodie, indem er einstimmig die
erste Liedzeile anspielt.
- der/die Leiter/in zählen zusammen mit den Kindern laut die Sekunden rückwärts bis zum
Start „10, 9, 8, ...“
- Bei „0“ (Punkt 16.00 Uhr) startet das Lied mit festlicher Plenoregistrierung. Die Teilnehmer
singen mit. Gesungen werden die Str. 1-4
Vorschlag eines Einleitungstextes: Anlage 11
Um zu erfassen, wie viele Gemeinden an dieser Aktion teilnehmen und wie viele Orgeln
tatsächlich gleichzeitig erklingen, wird gebeten, dies dem Amt für Kirchenmusik vorab
mitzuteilen (eschulz@bo.drs.de). Ein entsprechendes Formular findet sich im Ordner "
Mitmachen beim Kinder-Orgeltag / Anmeldung".
In unserer Diözese befinden sich weit über 1000 Pfeifenorgeln. Falls bei dieser Aktion sich
eine dreistellige Anzahl beteiligen würde, wäre das vermutlich ein Rekord im
„Synchronorgeln“! Um eine rege Teilnahme wird also gebeten.
Rechtzeitig sollte die örtliche Presse auf diese medienwirksame Aktion hingewiesen werden.
Sicherlich besteht ein großes Interesse darüber zu berichten.
Wer auf das nötige Equipment zurückgreifen kann, um diese Aktion als Live-Stream im
Internet zu zeigen, möge dies bitte tun. Bekanntgabe bitte an das Amt für Kirchenmusik.
Das Amt für Kirchenmusik wird den Südwestfunk bitten, über diese Aktion und den KinderOrgeltag zu berichten.
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D. Aktionen unter Mitwirkung eines Orgelbauers oder einer Orgelbauerin
Besuch in der Orgelbauwerkstatt
Eine Orgelbauerin oder ein Orgelbauer führt die Kinder durch die Werkstatt, erklärt
wie Orgeln gebaut werden und was man dabei alles können und wissen muss.
Workshop „Orgelpfeife bauen“
Unter der Anleitung eines Orgelbauers dürfen Kinder eine eigene Orgelpfeife bauen
(vorgefertigte Teile / Unkostenbeitrag) und erfahren dabei wie eine Orgelpfeife funktioniert.
Bitte Orgelbauer anfragen.
Der Orgelbauer erklärt sein Instrument (siehe auch unter B.Orgelführungen)
Eine Orgel besteht aus vielen tausend Teilen, die der Orgelbauer erst herstellen und
anschließend sorgfältig zusammenfügen muss. Auch hat jede Orgel ihren eigenen Klang.
Der Orgelbauer erklärt warum und beantwortet alle Fragen der Kinder.
Der Werkzeugkoffer des Orgelbauers
Im Koffer eines Orgelbauers befinden sich ganz besondere Werkzeuge, die merkwürdige
Namen haben, z.B. das Stimmhorn, der Federheber, die Garnierente, der Fußlochdorn oder
die Windwaage. Im Rahmen einer Orgelführung zeigt der Orgelbauer den Kindern wozu er
die Werkzeuge benötigt.
Orgelquiz
Was die Kinder über die Orgel erfahren haben, kann abschließend in einem (mündlichen)
Quiz nochmals erfragt werden. Dass erlernte Wissen um die Orgel kann evtl. durch eine
Teilnehmerurkunde bestätigt werden.
Muster siehe „Orgelquiz-Wissenstest“ Anlage 7a,7b
Einzelne Fragen können auch gestrichen oder durch andere ausgetauscht werden.

Phillipo, 8 Jahre
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E. „Orgel-Spiele“
Suchspiel für die Ohren: Wo versteckt sich der lauteste und der leiseste Ton?
Je nach geometrischer Beschaffenheit des Kirchenraums und Standort der Orgel kann es zu
unterschiedlichen Überlagerungen einzelner Schallwellen samt deren Reflexionen kommen.
Diese Überlagerungen bewirken, dass je nach Position des Hörers ein einzelner Ton sehr
laut oder aber sehr leise klingt. Mitunter kann es sogar sein, dass an einer bestimmten Stelle
des Kirchenraum ein Ton nahezu völlig erlischt (Phasenverschiebung um 180°). Dieses
Phänomen macht sich insbesondere bei tiefen Tönen bemerkbar (z.B. 16’-Pfeifen, C = ca. 10
Meter Wellenlänge).
Ob im jeweiligen Kirchenraum derartige Erscheinungen auftreten, kann im Vorfeld leicht
überprüft werden, indem man beispielweise den tiefsten Ton des Registers Subbass fixiert
und man Meter für Meter den Raum durchschreitet und aufmerksam hört (evtl. auch
Nachbartöne überprüfen).
Beim Suchspiel dürfen die Kinder die Stelle im Kirchenraum suchen, an dem der Ton am
lautesten, bzw. am leisesten klingt.
„Die kleine Kinder-Orgel“
Ca. 8 Kinder (Anzahl entsprechend des Melodieumfangs) werden in einer Reihen als
Tonleiter platziert, wobei jedes Kind eine entsprechende Pfeife erhält (c1-c2), in die es auf
Zeichen des Dirigenten bläst und folglich eine Melodie entsteht. Die übrigen Kinder dürfen
raten, wie die Melodie heißt. Damit alle Kinder (Pfeifen) zum Einsatz kommen, wird zu
Beginn die gegebene Tonleiter einmal auf- und abwärts intoniert, bzw. weitere Melodien
gespielt, die das vorhandene Tonmaterial ausschöpfen.
Variante: Kinder dürfen selbst „dirigieren“ und so eine Melodie entstehen lassen.
Es empfiehlt sich, den Orgelbauer anzufragen, ob er leihweise gebrauchte Orgelpfeifen zur
Verfügung stellt. Nur Fachkundige sollten Pfeifen aus der eigenen Orgel entnehmen. Zu
bevorzugen sind dabei Holzpfeifen, da sie hinsichtlich Berührungen unempfindlicher sind.
Prospektpfeifen dürfen keinesfalls mit den Händen berührt werden, da die Abdrücke im
Nachhinein sichtbare Oxidationsflecken hervorrufen.
Um die Pfeifen, die von den Kindern angeblasen werden zu schonen, kann der Pfeifenfuß
mit einem Klebeband umwickelt werden. Dies vereinfacht auch die Reinigung nach dem
Blasen.
Reaktionsspiel „Orgeltastendrücken“
Siehe Anlage 3 „Orgelführung Little Amadeus“, Seite 4
• Hierzu braucht man z.B. 11 Kinder (jeweils zwei 5er-Gruppen) plus das „Tastenkind“ (je
nach Teilnehmeranzahl können die Gruppen auch größer sein).
• Die Kinder stellen sich jeweils in einer 5er-Reihe nebeneinander auf.
• Dann fassen sich alle Kinder einer Reihe an den Händen. Sie bilden somit die Abstrakten
mit den verschiedenen Winkeln. Das „Tastenkind“ löst den Ton aus, in dem es durch
einen Händedruck den Impuls gleichzeitig an die beiden 5er-Ketten (die Abstrakten) a
la „Stille Post“ weitergibt. Das letzte Kind der Kette ist die Pfeife und lässt nachdem
des den Impuls spürt, schnell den Ton erklingen, indem es in eine Pfeife bläst (oder
laut einen Ton singt).
• Jede Reihe probt das einmal alleine und dann kann ein kleiner Wettkampf stattfinden, bei
dem festgestellt werden kann, welche „Orgel“ besser gebaut und schneller die Töne
hervorbringt. Hierbei gibt das „Tastenkind“ mit seiner rechten und linken Hand den
Impuls gleichzeitig an die beiden Gruppen weiter.
• Sieger ist die Gruppe, die nach 5, 7 oder mehr Durchgängen die meisten Punkte
erzielt hat.
Danach probiert man das Ganze an der richtigen Orgel aus und schaut, wie schnell dieser
Vorgang bei der Orgel funktioniert. Natürlich sind die Kinder langsamer als die Orgel. Aber
dadurch sehen sie, dass die Traktur einer Orgel sehr schnell sein muss, will man gut auf ihr
spielen.
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„Wie die Orgelpfeifen!“
Alle Mitspieler („große und kleine Orgelpfeifen“) werden durch einen "Blinden" (Spieler mit
Augenbinde) der Körpergröße nach sortiert. Reihum darf jeder mal der „Blinde“ sein.
Derjenige gewinnt, der die Aufgabe am schnellsten und fehlerfrei schafft.
Orgelquiz
Siehe unter D. Aktionen mit Orgelbauer/innen

F. Malaktionen
Die in dieser Handreichung abgedruckten Orgelbilder wurden von Kindern der Kinderchöre in Herrenberg unter
der Leitung von Marianne Aicher gemalt. Herzlichen Dank.

Wer malt das schönste Orgelbild?
Die Kirchengemeinde veranstaltet einen Malwettbewerb und
veröffentlicht ihre Ausschreibung im Gemeindebrief, in der örtlichen
Presse, mittels Flyer im Kinderchor, Kindergottesdienst, Kindergruppen
und/oder im schulischem Religionsunterricht. Der Wettbewerb wird
auch in den Gottesdiensten über mehrere Wochen abgekündigt:
„Die Kirchengemeinde sucht die schönsten selbst gemalten Bilder rund
um ihre Orgel! Kinder bis 12 Jahre sind aufgefordert Pinsel, Bleistift,
Bunt-, Filz- oder Wachsmalstift in die Hand zu nehmen und ihrer
Fantasie freien Lauf zu lassen (es darf auch eine ganz besondere oder
verrückte Orgel sein, z. B. eine Orgel, die Augen oder Beinen hat, eine
Blumenorgel oder eine Orgel die fliegen kann). Es gibt viele schöne
Preise zu gewinnen.
Die Teilnehmenden treten in drei Altersgruppen (0–5, 6–9 und 10–12
Jahren) an und werden separat bewertet. Unter den abgegebenen
Bildern werden pro Altersgruppe die jeweils drei besten Motive
ausgewählt und im Rahmen eines Orgelkonzertes für Kinder (Titel und
Datum) in unserer Kirche prämiert! Auf der Rückseite des Bildes sollen
folgende Angaben gemacht werden: Name, Alter und Adresse.
Abgegeben werden können die Kunstwerke im Pfarramt.
Abgabeschluss ist der ... (Datum einfügen).“
Eine Jury sucht die Bilder aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen
eines Kinderorgelkonzertes vor großem Publikum statt. Die
abgegebenen Bilder werden in der Kirche ausgestellt. Die
preisgekrönten Bilder werden per Beamer für alle sichtbar gezeigt,
angefangen bei den dritten Plätzen, über die zweiten, bis zu den
ersten. Die oder der Vorsitzende der Jury kommentiert jedes Bild in
kurzen Sätzen. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler werden jeweils
nach vorne gebeten und mit einem Preis belohnt. Alle Bilder hängen
für mehrere Wochen in der Kirche aus.
Idee: Wiebke Friedrich in „Orgel für alle“ Siehe unter N. Medien
Tamara, 10 Jahre

Preise könnten u.a. sein:
- Eine Stunde auf einer richtigen Orgel spielen (mit Hilfestellung durch Organist/in)
- Eine echte Orgelpfeife (Orgelbauer anfragen)
- „Das große Buch der Orgel“ - Ksenia Bönig
- Fotopuzzle (verschiedene Anbieter, 35-1000 Teile). Motivvorschlag: Bild der Orgel der
eigenen Kirchengemeinde.
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- Veröffentlichung der schönsten Orgelbilder Um die Bilder der Preisträger einem größeren Publikum bekanntzumachen, wird gebeten,
diese als Fotos auf Papier oder in digitaler Form (CD oder E-Mail) dem Amt für Kirchenmusik
bis zum 01.10.2016 zuzusenden. Bitte nicht vergessen, jeweils Name, Wohnort und Alter
des Preisträgers anzugeben. Die Dateigröße bei E-Mails darf max. 5 MB betragen!
Die schönsten Orgelbilder werden auf der Homepage www.amt-fuer-kirchenmusik.de bzw. in
den Kirchenmusikalischen Mitteilungen veröffentlicht.
Einsendungen an:
Amt für Kirchenmusik, Referat Orgelwesen, St.-Meinrad-Weg 6, 72108 Rottenburg a. N.
eschulz@bo.drs.de
T-Shirts mit Orgelpfeifenmotiv bemalen
Zubehör: helles T-Shirt, Filzstifte, Marker (verschiedene Stärken und Farben) oder
Textilfarben, Stück Pappe, Motivvorlage (Orgelpfeifenreihe, Orgelprospekt o.ä.). Siehe
Ordner „Logo, Plakat, Bilder“).
Motiv auf gewünschte Größe kopieren. In das T-Shirt schieben (Pappe drunter legen, damit
nichts durchfärbt), Motiv nachzeichnen und ausmalen.
Anschließend dampflos bügeln.
Natürlich können die T-Shirts auch frei bemalt werden.
Gestalten von Buttons (Ansteckplaketten)
Für die Herstellung von Buttons wird in der Regel eine Pressmaschine (Verleih) benötigt.
Auch gibt es Modelle, deren Zusammenbau keiner Maschine bedarf.
Als Motiv bietet sich beispielsweise eine Orgelpfeife oder Orgelpfeifenreihe an, das entweder
freihändig auf den Einleger gemalt wird oder bereits auf dem Papier skizziert ist und von den
Kindern ausgemalt werden kann. Motive siehe Ordner „Logo, Plakat, Bilder“.
Auch können Buttons zum Orgeltag vorgefertigt werden und den Kindern als TeilnehmerAnstecker ausgehändigt werden.
Orgelpfeifen ausmalen
Für die ganz Kleinen: Vorlagen zum Ausdrucken unter Ordner „Logo, Plakat, Bilder“.

Samumele
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G. Bastelaktionen
Origami-Orgel
Das Falten des zweimanualiges Orgelpositiv ist nicht sehr schwer. Die bedruckte Din A4Vorlage bitte randlos ausdrucken. Der Pfeifenprospekt (Vorlage) wird separat mit einer
Schere ausgeschnitten und in den Spieltisch eingeschoben.
Auch kann die Origami-Orgel bemalt oder die Vorlagen auf farbigem Papier ausgedruckt
werden.
Zeitbedarf: ca. 15 Minuten
Anlagen 8a-d
Videoanleitung einer etwas einfacheren Version unter:
https://www.youtube.com/watch?v=WKz9WOgroM4
Scharrpfeife basteln
Die Scharrpfeife funktioniert ähnlich wie eine Zungenpfeife bei der Orgel, nur dass die Luft
nicht in die Pfeife geblasen, sondern durch sie angesogen wird.
Zeitbedarf: ca. 2 Minuten
Anlage 9
Basteln eines Orgelmodells
Unter der Leitung eines versierten Bastlers bauen die Kinder ein Orgelmodell aus Holzteilen,
Pappe, Styropor o.ä.
Richtige Orgelpfeifen bauen
siehe unter D. Aktionen mit Orgelbauer/innen

H. Singen
„Orgellied“ lernen
Peter Planyavsky, von 1969 bis 2004 als Domorganist am Wiener Stephansdom tätig, hat
eigens ein Lied geschrieben, mit dem die einzelnen Register einer Orgel vorgestellt werden
können. Falls dieses „Orgellied“ bei der Orgelführung eingesetzt wird, kann es vorausgehend
mit den Kindern erlernt werden. Die Melodie ist sehr eingängig. Der Text lautet:
„An der Orgel ist das Schöne: es gibt ganz verschieden Töne. Hoch und tief und dick und
dünn, alles im Gehäuse drin.“ Anlage 4

I. Tanzen
„Mit den Pfeifen tanzen“ - Kinder tanzen zur Orgelmusik
Ein Tanzleiter, bzw. eine Tanzleiterin übt mit den Kindern Tanzschritte zu einem Lied aus
dem Gotteslob ein. Anregungen finden sich in dem Buch „Gesangbuch-Lieder als Tänze
entdecken“ von Siegfried Macht (Strube Verlag).
Die Aufführung kann separat oder innerhalb des Gottesdienstes geschehen.
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J. Backaktionen
Bei der Herstellung folgender Leckereien können die Kinder tatkräftig und fantasievoll
mitgestalten.
„Back-Pfeifen“
Gebäck in Form einer Orgelpfeife (zylindrische Form mit Fußspitze und angedeutetem
Labium) in variabler Größe.
Entweder aus Mürbe- oder Hefeteig. Backrezepte ggf. bitte über Kundige in Erfahrung
bringen.
„Marzipan-Pfeifen“
Fertiges oder selbst hergestelltes Marzipan in Pfeifenform bringen (zylindrische Form mit
Fußspitze und angedeutetem Labium). Größe variabel.
Evtl. das Marzipan zuvor einfärben oder nachträglich eine Zuckerglasur auftragen.
„Orgelkuchen“
Gestaltung der Kuchenoberfläche mit einem Orgelmotiv aus Zuckerguss und Marzipan.
Als Motivelemente können sein: Orgelprospekt, Orgelpfeifen, Klaviatur (schwarze und weiße
Tasten).
Beim anschließenden Nachmittagskaffee der Gemeinde wäre ein solcher „Orgelkuchen“
sicherlich die Krönung.
Orgelpfeifenbrot
Brot in Baguette-Form mit Fußspitze und angedeutetem Labium.
Backrezepte ggf. bitte über Kundige in Erfahrung bringen.

Sarah Mader, 7 Jahre

K. Orgelspaziergang
Bei Kirchen, die nahe beieinander liegen und gut zu Fuß erreichbar sind, bietet es sich an,
die dortigen Orgeln zu besuchen, sie anzuschauen und anzuhören.
Evtl. spielt der Organist, bzw. die Organistin nur jeweils dasselbe Stück oder das gleiche
kurze Programm, um hörbar zu machen, das jede Orgel ihren ganz eigenen Klang hat.
Die Kinder können am Ende befragt werden, welche Orgel ihnen warum am besten gefallen
hat.
Ergänzung:
Beim »Orgelmarsch« stellen die Kinder an vorher festgelegten Stationen ihr Wissen über
die Orgel unter Beweis. Für jede richtige Antwort erhalten sie einen Stempel, der später
honoriert wird.
Fragen können dem Orgelquiz entnommen werden. Anlage 7
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L. Filmdokumentation
Kinder schauen einen Kurzfilm über die Funktionsweise der Orgel an.
Auswahl unter: N. Medien

M. Orgelgeschichten
Die Kinder treffen sich zur „Märchenstunde“ und bekommen Geschichten erzählt, bei denen
es um die Orgel geht.
- „Die verstopfte Orgelpfeife“. Eine Geschichte zum Vorlesen von Klaus Michelsen.
Text: http://www.wolkenschwan.de/31_anton.pdf sowie Anlage 13
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=PcfAlxbRAjY
Die Geschichte kann auch mit der Orgel tonmalerisch begleitet werden.
Der Autor gibt auf Anfrage gerne Tipps zur „Aufführung“ der Geschichte und bittet, dass eine
Verwendung (kostenfrei) ihm mitgeteilt wird.
- Vorlesen von Ausschnitten aus dem Buch »... ganz verrückt nach Musik«: Die Jugend
großer Komponisten von Ulrich Rühle. Siehe N. Medien
Insbesondere bietet es sich an, Johann Sebastian Bachs Kindheit und dessen Sehnsucht
Orgel spielen zu lernen, zu erzählen. Begleitend dazu, können Musikstücke des
Komponisten auf der Orgel erklingen.
- Mit Hilfe des Bilderbuches „Das große Buch der Orgel“ von Ksenia Bönig wird den Kindern
wichtiges über die Orgel erzählt. Die Bilder werden dabei am besten über Leinwand
betrachtet. Siehe N. Medien

Lisa Bessey, 12 Jahre

17

N. Medien zur Orgel (Auswahl)
Bücher:
„Das große Buch der Orgel“ - Ksenia Bönig
Die Orgel beeindruckt mit ihrer Schönheit und Vielfalt, ist aber auch
kompliziert und voller Geheimnisse. Man weiß fast gar nichts von
dem, was sich hinter ihrer prachtvollen Fassade befindet. Wie viele
Pfeifen hat eine Orgel, wie funktioniert sie, und wie sieht eine
Orgelbauwerkstatt aus? Das alles und vieles mehr wird in dem Buch
mit Hilfe von lebendigen und informativen Bildern erzählt.
Für alle Kinder und ihre Eltern, die mehr über die Orgel wissen
wollen.
Herausgegeben vom Bund Deutscher Orgelbaumeister (BDO).
ISBN 978-3-00-034534-0
»... ganz verrückt nach Musik«: Die Jugend großer Komponisten –
Ulrich Rühle
Anschaulich und spannend wird die Kindheit und Jugend berühmter
Komponisten erzählt.
DTV

Orgel für alle - Materialien für den Umgang mit der Königin der
Instrumente.
Herausgegeben von Christa Kirschbaum.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil informiert über die
Geschichte der Orgel und über Orgelbauentwicklungen und behandelt
Orgelpflege und Orgelrenovierung. Im zweiten Teil werden Spielende und
Hörende durch alle Generationen vorgestellt, von den Neugeborenen über
die Kinder bis zu den Erwachsenen. Im dritten Teil werden Ideen für die
Gemeindearbeit aufgezeigt: liturgische Bausteine, Gemeindeaktivitäten,
Konzeptionen und ausgeführte Beispiele für Orgelführungen und
Musikvermittlung. Daneben steht ein bunter Strauß von Ideen, wie Orgel
und Orgelmusik zum Benefit der Gemeinde beitragen können, nicht nur zur Finanzierung
notwendiger und wünschenswerter Restaurierungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten am
Instrument selbst. Orgelmusik wird vor allem über das Gehör wahrgenommen. Im vierten Teil
werden Vorschläge präsentiert, wie das Hören durch Beteiligung des Geschmacksinns
ergänzt werden kann.
Alle Texte sind auch auf der beiliegenden CD-ROM zu finden. Außerdem gibt es dort weitere
Artikel, Fotos und Noten.
„Orgel für alle“ wendet sich an die Menschen in den Gemeinden, die keine Orgelprofis sind,
wohl aber Fachleute für die Gestaltung und Leitung von Gottesdiensten, für die Planung der
Gemeindearbeit und für die Verwaltung der kirchlichen Finanzen. Daneben hat dieses Buch
aber auch alle kirchenmusikalisch Aktiven und die Liebhaberinnen und Liebhaber von Orgeln
und Orgelmusik im Blick, in der Hoffnung, dass sie neue Facetten an und mit ihrem
Lieblingsinstrument entdecken und ausprobieren.
Bestelladresse: Zentrum Verkündigung der EKNH, Wirtschaftsbetrieb, Markgrafenstr. 14,
60487 Frankfurt am Main, Telefon 069/71379-144, E-Mail: bestellung@zentrumverkündigung.de Internet: www.zentrum-verkündigung.de
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: Anlage 12
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Online-Information:
Orgel – die Königin der Instrumente (Musiklexikon für Kinder / Bayrischer Rundfunk)
http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/musiklexikon/2009/02715/
Kinder – Orgel – Medien von Sibylle Schwantag.
http://www.rkv.ch/files/zeitschrift/094_schwantag_kinder+orgel.pdf

Audio-CD:
Die Geheimschrift im Kloster. Ein Diebstahl für Johann Sebastian Bach.
von Lutz Gümbel und Jochen Hering. Serie Krimis in Dur und Moll. Deutsche Grammophon,
ISBN 3-8291-0956-3; dazu Begleitheft: Edition Mopäd, Persen, Horneburg, 2. Aufl . 2005,
ISBN 3-8344-0260-5.
Geschichte über Bach, das Klosterleben sowie die Orgel, eingebaut in eine
Kriminalgeschichte. (10–14 Jahre)
Filme:
Orgel - Die Königin der Instrumente.
DVD. Kerem und Stephan Unterberger.
Umfangreiche Darstellung der Orgel. Instrumentenkunde für Schule
und Musikschule. Die Videosequenzen (85 Min.) sind didaktisch
untermauert und werden ergänzt durch Arbeits- und Lösungsblätter
(auf Datenteil der DVD).
Helbling-Verlag, ISBN: 978-3-85061-561-7

Filme im Web:
„Sendung mit der Maus“ - Eine Orgel wird gebaut (8:22)
https://www.youtube.com/watch?v=0FP1V30DT8c
„Löwenzahn“ - Peter und der gute Ton (ca. 12:00)
https://www.youtube.com/watch?v=QiXAPBhYvzQ
Projekt „Kinderorgel“ (12:17)
https://www.youtube.com/watch?v=zPr-VcHKEBs
Wissen macht Ah!: Reportageauftag für Ralph: Orgelbauer (4:48)
https://www.youtube.com/watch?v=WoHVbc2czeI
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O. Öffentlichkeitsarbeit
1. Informationen für Schautafel, Gemeindeblätter, Tageszeitungen, Plakate, Homepage
„Wusstet ihr,...“
Wusstet Ihr schon, dass die Orgel bereits vor über 2000 Jahren erfunden wurde? Der
Erfinder hieß Ktesibios und wohnte in Alexandrien (Ägypten)
Wusstet ihr, dass es Orgeln gibt, die schon vor über 500 Jahren gebaut wurden und immer
noch funktionieren und sehr schön klingen? Zum Beispiel die Orgel in Sion (Schweiz).
Wusstet Ihr, dass unsere Orgel ....Jahre alt ist?
Wusstet ihr schon, dass Orgeln viel mehr Pfeifen haben als man denkt. Die meisten stehen
hinter den sichtbaren Pfeifen, innen im Gehäuse. Oft sind es über 1000 Pfeifen.
Wusstet Ihr, dass unsere Orgel....Pfeifen hat?
Wusstet ihr, dass die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer Dom steht?
Sie hat insgesamt 17.974 Orgelpfeifen.
Wusstet ihr, dass sogar kleine Orgeln aus vielen tausend Einzelteilen bestehen?
Wusstet ihr, dass Orgeln nicht nur eine Tastenreihe haben, wie das Klavier, sondern oft
mehrere und es auch Tasten gibt, die mit den Füßen gespielt werden?
Wusstet ihr, dass es Orgeln gibt, die viel höher sind als ein Haus und es Pfeifen gibt, die
über 10 Meter lang sind?
Wusstet ihr, dass es Pfeifen gibt, die nicht größer sind als ein Bleistift?
Wusstet ihr, dass es Orgelpfeifen gibt, die so schwer sind wie ein ganzes Auto?
Wusstet ihr, dass Orgeln immer unterschiedlich aussehen und so geplant werden, dass sie
genau in die Kirche passen?
Wusstet ihr, dass es in Deutschland etwa 50.000 Orgeln gibt?
Wussten ihr, dass viele tausende Musikstücke für die Orgel geschrieben wurde? Sehr alte
und ganz neue.
Wussten ihr, dass das längste Orgelstück 639 Jahre dauert und gerade in der
Burchardikirche in Halberstadt aufgeführt wird. Das Stück ist von John Cage und heißt
"ASLSP" – "As slow as possible" – was "so langsam, wie möglich" bedeutet.
Das Stück begann am 5. September 2001 und wird am 4. September 2640 enden.
Die Orgel ist das Instrument mit dem längsten Atem der Welt!
http://www.harzlife.de/kurios/john-cage-projekt.html
Weiter Superlative unter: http://www.die-orgelseite.de/kurioses.htm
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Portraits
- Nachwuchsorganisten der Kirchengemeinde stellen sich vor und laden zum KinderOrgeltag ein.
- Jüngste Organist/in einer Kirchengemeinde oder Stadt wird portraitiert (Tageszeitung,
Gemeindeblatt).

Plakate und Handzettel
Jeweils zwei gedruckte Plakate (Din A3) werden den Kirchengemeinden ab April 2016
kostenfrei über die jeweilige Dekanatsgeschäftsstelle zugestellt. Das darauf platzierte
Eindruckfenster bietet die Möglichkeit, eigene Programmpunkte einzufügen (entweder mit
Permanent-Schreiber beschriften oder Programmblatt aufkleben).
Zudem ist unter http://www.amt-fuer-kirchenmusik.de/Inhalt/Orgel/Kinder-Orgeltag_2016/
eine PDF-Datei eingestellt, die für den Ausdruck von Handzetteln oder der Herstellung von
großformatigen Plakaten (Din A2, A1) genutzt werden kann.

Kinder-Orgeltag-Logo, Motive für Plakate, Flyer, Schreiben, Buttons, Stempel,
Aufkleber u.a.
Anlage 10

Werbung auf der VOD-Webseite
Neben der Werbung auf der gemeindeeigenen Webseite steht für eine überregionale
Werbung auch die Homepage der Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands
(VOD) zur Verfügung.
http://www.orgeltag.de/orgeltag.html

Inka, 12 Jahre
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2. Einladungsschreiben - Textbausteine
Anlage 14

3. Eindrücke der Kinder
Die Eindrücke der Kinder können im Rahmen einzelner Veranstaltung gesammelt werden,
indem sie folgende Sätze zu Ende führen:
„Orgeln finde ich ..., weil .......“
„Wenn ich eine Orgel höre,….“
4. Rückmeldungen zum Kinder-Orgeltag
Erfahrungsberichte, Stimmungsbilder, Zeitungsartikel, Fotos, in denen Aktionen des
Orgeltags nachträglich beschrieben werden, nimmt das Amt für Kirchenmusik gerne
entgegen, um sie an geeigneter Stelle (KMM, Homepage) nachklingen zu lassen und einem
größeren Interessentenkreis zugänglich zu machen.
Ebenso wird gebeten, die schönsten der von den Kindern gemalten Orgelbilder bis zum
01.10.2016 dem Amt für Kirchenmusik zuzusenden (siehe F. Malaktionen).
Amt für Kirchenmusik, Referat Orgelwesen, St.-Meinrad-Weg 6, 72108 Rottenburg,
eschulz@bo.drs.de
Zu beachten: Die Dateigröße von E-Mails darf max. 5 MB nicht übersteigen!
5. „Orgeln - klingende Denkmale“ am Tag des offenen Denkmals
Der 11. September 2016 ist gleichzeitig „Tag des offenen Denkmals“, der jährlich, immer am
zweiten Sonntag im September, federführend von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
veranstaltet wird.
„Gemeinsam Denkmale erhalten“ wurde als Jahresmotto für 2016 ausgewählt.
Ziel des Tags ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu
sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Da die
Deutsche UNESCO-Kommission 2014 den Orgelbau und die Orgelmusik in die Liste des en
immateriellen Kulturerbes aufgenommen hat, liegt es nahe, denkmalpflegerisch hochrangige
Orgeln auch im Rahmen dieses Denkmaltags zu präsentieren.
Zu beachten ist hierbei, dass die Veranstaltung
- für die Besucher kostenfrei sein soll,
- sonst nicht Zugängliches oder neue, unbekannte Aspekte des Denkmals zeigen soll
- und den Besucher nicht mit dem Denkmal allein lassen.
Orgelbauer, Restauratoren und Denkmalpfleger haben hier die Möglichkeit Arbeitsweisen
und -techniken zu erläutern und den Blick auf Details zu lenken, die einem ungeschulten
Auge verborgen bleiben. Die klangliche Präsentation liegt in den Händen der Organisten.
http://tag-des-offenen-denkmals.de
https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
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