
 30 Ars Organi · 67. Jhg. · Heft 1 · März 2019

A 	

Ein Streifzug durch die Geschichte der er chen ehandlung on Metallpfeifen

Im zweiten Teil seines Monumentalwerks über den Orgel-
bau erwähnt Dom Bé dos de Celles die Orgel der Kathedrale 
St-Nazaire zu Bé ziers im Languedoc, erbaut 1623 von dem 
Flamen Guillaume Poncher, deren Prospektpfeifen nach 
143 Jahren noch einen derartigen Glanz aufwiesen, dass 
man meinen konnte, sie seien eben erst gefertigt worden. 
Dom Bé dos vermutete, sie hätten gleich nach ihrer Her-
stellung eine farblose Lackierung erhalten. Diese Annahme 
wurde durch die Beobachtung gestützt, dass einige Pfei-
fen eine Goldlackierung aufwiesen, die eine echte Vergol-
dung hinreichend täuschend imitierte. 1 Er beschreibt im 
Folgenden sehr ausführlich die komplizierte Herstellung 
eines farblosen Lacks auf der Basis von Schelllack, der 
mit einem möglichst großen Pinsel oder auch einer großen 
Kleiderbürste mit langen Borsten auf die erhitzten Pfeifen 
aufgetragen werden sollte, bespricht in gleicher Weise auch 
die Herstellung von Goldlack und bietet im Nachtrag noch 
eine	ganze	 eihe	 on	 arianten	an.

Die von Dom Bé dos beschriebene Art der Behandlung 
von Prospektpfeifen zielte auf ein gleichmäßiges Aussehen 
der	 gesamten	Ober äche	 der	 einzelnen	 feifen	 ab, 2 ein 
Bestreben, das sich bis in die Gegenwart hinein verfolgen 
lässt. Daneben war besonders in der Barockzeit eine par-
tielle ornamentale Bemalung, insbesondere der Korpora, 
häufig	auch	eine	illusionistische	 estaltung	der	 abienzone	
durch aufgemalte Masken mit dem Aufschnitt als Mund-
zone (auch bei hölzernen Prospektpfeifen), weit verbreitet. 
Ebenso bekannt ist die für England und das ganze Com-
monwealth wie auch die USA charakteristische ornamen-
tale Schablonen-Bemalung von Prospektpfeifen („st e nc il l e d  
p ip e s“), insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in 
zahllosen Varianten.

In einem Zeitschriften-Artikel 3 aus dem Jahre 18 8 0 
wird ein „fast farbloser Lack“ vorgestellt, „welcher einen 

1 Dom Bé dos de Celles, L ’ Art  d u  F ac t e u r d ’ o rgu e s. II. Partie, 1770, 
Chap. VII, Sect. IV, No. 946, p. 347 – 349. Faksimile-Nachdruck, 
hrsg. von Christhard Mahrenholz, Kassel usw. 1965 (=  Documen-
ta	 usicologica,	Erste	 eihe,	 ).	 achträge 	 .	 artie,	 1 ,	
p. 669 – 671. < >  Deutsche Übersetzung von Christoph Glatter-Götz, 
hrsg.	 on	 ichard	 ensch,	Bd.	 ,	 auffen	a.	 .	19 ,	S.	29 	 	 1,	mit	
achträgen	aus	Sect	 .	 	 gl.	auch 	 .	 aetzold,	 W ie  sc h ü t z t  m an 

d ie  P ro sp e c t p f e if e n ge ge n d as E rb l ind e n? 	 n 	Die	Orgel 	und	 iano-
bau-Zeitung 6, 18 8 4, S. 2 f. u. 11 f. < >  Albrecht Lobenstein, Beob-
achtungen	zu	klarsichtigen	 etallpfeifenlacken.	 n 	AO	55,	2 ,	S.	
136.
2 Wir lassen hier die Anwendung handwerklicher Techniken, die sich 
auf die materielle Substanz der Pfeifen auswirken, wie Treibarbeit und 
Gravierung, außer Betracht; ebenso Plattierung oder das Anbringen 
von Ornamenten. 
3 S. M., E in f ast  f arb l o se r L ac k .	 n 	Die	Orgelbau eitung	2,	1 ,	S.	
15 .	 	Das	zugehörige	 ezept	ist	auch	wiedergegeben	in 	 D ie  T h e o -
rie  u nd  P rax is d e s Orge l b au e s. 2. Aufl. des Lehrbuches der Orgelbau-
kunst von J. G. Töpfer, hrsg. von Max Allihn, Weimar 18 8 8 , S. 200; 
hier Allihns Fußnote dazu.

lanz,	wie	Spiegelglas	hinterlässt,	niemals	 isse	bekommt,	
und mit welchem sich Prospect-Zinn, sowie auch Zinkpfei-
fen überziehen lassen, ohne dass dieselben angewärmt zu 
werden	brauchen. 	 nteressant	 ist	die	Schlussbemerkung 	
„Selbstverständlich lackirt man nur die Vorderseiten und 
lässt	die	 ückseiten	unlackirt. 	Das	 ackieren	wird	damit	
als eine rein kosmetische Behandlung gesehen. Dies ver-
anlasste Max Allihn, für den auch die Schutzfunktion einer 
ackierung	wichtig	war,	 zur	 kritischen	 u note 	 ach	

unserer Meinung ist es selbstverständlich, dass, wenn man 
lackiert, die ganze Pfeife gestrichen wird.“ Allihn hatte nur 
Metallpfeifen aus Zinn bzw. Zinnlegierungen im Auge und 
stellte	fest 	 Es	ist	nicht	gebräuchlich	die	fertigen	 feifen	
zu lackieren, obwohl man vergeblich nach einem Grunde 
suchen würde, warum es unterlassen wird. Alle ande-
ren Metallarbeiten überzieht man mit einem schützenden 
Lacke, die Zinnpfeife würde durch einen Lacküberzug an 
Dauerhaftigkeit gewinnen und einen unvergänglichen Glanz 
erhalten. Denn auch das reinste Zinn oxydiert mit der Zeit. 

P o rt  T o w nse nd ,  W A ( U S A) ,  F irst  P re sb y t e rian C h u rc h .  
W h al l e y  &  G e nu ng ( Oak l and ) ,  1 8 8 9 .  P ro sp e k t p f e if e n m it  
o rnam e nt al e r B e m al u ng d u rc h  Orge l b au e r G e nu ng.

oto 	Alfred	 eichling
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[...] Es scheint, dass hier ein Vorurteil herrscht und dass 
man glaubt, durch die Solidität des Materiales die Solidität 
der	Arbeit	oder	der	 irma	zu	gewährleisten.	Ebenso	fin-
det sich eine Abneigung, die Pfeife durch Ornamente zu 
erzieren.	 ... 	Sind	wirklich	 ene	 eihen	 on	blitzblanken	

Orgelpfeifen so schön und verbesserungsunfähig, wie man 
glaubt? Das Mittelalter, welches den Schmuck unserer 
gotischen Kirchen schuf, verzierte auch die Orgelpfeifen. 
Das gleiche geschieht neuerdings wieder in England und 
Amerika, wo man die alte Tradition wieder aufgenommen 
hat oder Vorurteilen gegenüber radikaler vorgeht.“ 4 Nach-
dem Allihn sich sonst eher als Gegner einer glänzenden 
Pfeifenfassade äußerte, ist es nicht recht verständlich, 
weshalb	er	ausgerechnet	das	 ezept	des	Autors	S.	 .	 für	
einen Lack, der Spiegelglanz versprach, zitierte. An anderer 
Stelle	schrieb	er 	 Da,	wo	das	 nnere	der	Kirche	 	wäre	es	
auch durch das Alter allein – in farbiger Harmonie steht, 
berührt	der	helle	 e e 	der	 innpfeife	unruhig	und	stö-
rend. Man hat sich zwar an den Anblick solcher Pfeifen 
so sehr gewöhnt, dass man es für einen Mangel hält, wenn 
sie fehlen sollten, dennoch hat der feinere Geschmack dem 
durch Gewöhnung abgestumpften gegenüber recht. Warum 
hat man es aufgegeben, die Pfeife ornamental zu bemalen? 
an	findet	in	alten	Orgeln	ausgezeichnete	 uster	 on	sehr	

guter Wirkung.“ Ein bekanntes Beispiel für die Verwen-
dung von Farbe für Prospektpfeifen ist die nach Plänen 
von Hans Henny Jahnn im Jahre 1931 erbaute Orgel der 
Lichtwarkschule in Hamburg, bei der als Pfeifenmaterialien 
lediglich „Zinn, Kupfer oder Halbblei“ verwendet wurden. 
Der Architekt Fritz Schumacher ließ die Prospektpfeifen 
( rincipal	 ,	 uint	 5 )	 durch	 den	Kunsterzieher	 John	
Börnsen „in leuchtenden Farben, die dem Charakter des 
j eweiligen Tones angepaßt waren, bemalen.“ 5

Die	 rage	einer	Ober ächenbehandlung	 on	Orgelpfei-
fen hatte bereits im Laufe des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts deshalb zunehmend an Bedeutung gewonnen, 
weil sich – in Deutschland vom Norden her nach Süden 
wandernd – der Gebrauch von Zink als Pfeifenmaterial 
immer mehr ausbreitete, nachdem es, von Natur aus hart 
und spröde, durch „Glühen“ besser rundierbar gemacht 
werden konnte. 6 Um die Jahrhundertwende waren insbe-
sondere	 ro firmen,	die	über	die	speziellen	Biegemaschi-
nen verfügten, zur Verwendung von Zink für Prospekt- und 
auch Innenpfeifen (z. B. die große Oktave von Salicional 
oder	 iola	di	 amba	 )	übergegangen,	zumal	sich	durch	
dieses billigere Material die Herstellungskosten deutlich 
senken ließen. 7 Allerdings unterschied sich die etwas unan-

4 Allihn (unter der Überschrift „Ueberzug gegen das Oxydieren“, wie 
Anm. 3, S. 199. < >  Das folgende Zitat (unter der Überschrift „Die 
architektonischen Anforderungen an den Prospekten“) auf S. 793.
5 D ie  H ans- H e nny - J ah nn- Orge l  in d e r e h e m al ige n L ic h t w ark sc h u l e  
j e t z t  H e inric h - H e rt z - S c h u l e . Hamburg 1991, S. 15 u. 38 .
6 gl.	hierzu 	Alfred	 eichling,	 Z ink  al s M at e rial  f ü r Orge l p f e if e n in 
G e sc h ic h t e  u nd  G e ge nw art .	 n 	 ans	 erd	Klais	( rsg.),	Beiträge	zur	
Geschichte und Ä sthetik der Orgel. Bonn 198 3, S. 67 – 139.
7 Trotzdem wurde daneben – auch innerhalb einer und derselben 
Firma – die traditionelle Fertigung von Prospektpfeifen aus Zinn-
legierung bis zum Ersten Weltkrieg weiterhin betrieben; man schätzte 
derartige Orgeln als höherwertig ein.

sehnliche Farbe des so genannten Hüttenzinks doch recht 
deutlich von der gewohnten Metallfarbe des Zinns und 
dessen Patina. Primo Levi äußert sich aus der Sicht des 
hemikers	 im	 ückblick	auf	 seine	Studienzeit	über	die-

ses	 etall 	 ink,	 z inc , c inc o , Zinkblech; daraus werden 
Waschzuber hergestellt, es ist ein Element, das die Phan-
tasie nicht anregt. Es ist grau, [...] alles in allem ein lang-
weiliges Metall.“ 8  Da die Zinkpfeifen aus Blechtafeln von 
begrenzten Abmessungen (1 m x 2 m) hergestellt wurden, 
machten sich auch die am Korpus größerer Pfeifen nöti-
gen	horizontalen	 ötnähte	für	das	ästhetische	Empfinden	
unangenehm bemerkbar. Grundsätzliche Vorbehalte gegen 
Zinkpfeifen kamen vonseiten der Sachverständigen auf, 
nachdem sich herausgestellt hatte, dass Zink durch das von 
der damals üblichen Gasbeleuchtung erzeugte Schwefeldi-
oxid (SO2) – in seiner Verbindung mit dem Schwitzwas-
ser	der	 aumatmosphäre	in	schwe ige	Säure	( 2SO3) und 
schlie lich	durch	den	Sauersto 	der	 uft	in	Schwefelsäure	
(H2SO4) übergehend – korrodiert wurde. Man versuchte 
daher, nicht nur das Aussehen der Zinkpfeifen zu verbes-
sern,	sondern	sie	zugleich	gegen	atmosphärische	Ein üsse	
zu schützen. Der Ingenieur C. Paetzold empfahl deshalb 
bereits im Jahre 18 8 4 das „Veraluminiren“ von Zinkpfei-
fen nach dem Verfahren des Landshuter Bürgermeisters Dr. 
ehring 	 Dass	sich	die	 inkpfeifen	bei	dem	 etzigen	 inn-

preise an Stelle der Zinnpfeifen vielfach einbürgern wer-
den und müssen, ist wohl nur eine Frage einer kurzen Zeit. 
aukhu 	in	Weikersheim	liefert	 etzt	schon	ein	elegantes	

Zinkpfeifenfabrikat, überzogen mit Nickel oder Zinn. Er 
sollte die Fabrikation von mit Aluminium überzogenen 
Zinnpfeifen aufnehmen.“ 9	Die	 irma	Aug.	 aukhu 	schrieb	
in ihrer Preisliste vom Dezember 1906, ihre Zinkpfeifen in 
den	 ualitäten	 oh 	und	 oh	blank 	 seien	 mit	was-
serhellem Metallack überzogen. [...] Wo man Pfeifen aus 
rohem Zink nicht wünscht, werden j etzt sehr viele solche 
aus Zink mit Aluminiumbronce genommen.“ Speziell für 
rospektpfeifen	aus	 ink	gab	es	bei	 aukhu 	auch	noch	

die Kategorie „Blank geputzt und poliert; alle Unebenhei-
ten	 ötnähte 	abgeschli en . 10 Für große Innenpfeifen aus 
Zink verwendete man gerne auch einen grauen oder hell-
blauen Schutzlack. Man sprach in diesem Zusammenhang 
von „Emaillack“ und bezeichnete die damit behandelten 
Pfeifen unkorrekt als „emailliert“. Paul Steinmeyer erinnert 
sich 	 Ab	ca.	1 9 	wurden	in	unseren	Orgeln	engmensu-
rierte Pfeifen, also Streicher, als Neuerung aus Zinkplatten 
hergestellt, da diese mehr Standfestigkeit versprachen. Mir 
sind dunkle Pfeifen, die einen Lack aufgetragen hatten, 
und Pfeifen mit aufgetragenem Silberlack bekannt. Der 
farblose Lack trug eher dazu bei, dass das Material noch 
dunkler aussah. Den Silberlack konnte man zunächst noch 
nicht spritzen; dies war aber zur Zeit des Baus der gro-
ßen Passauer Orgel bereits längst üblich geworden. Später 

8  Primo Levi, D as p e rio d isc h e  S y st e m , München 198 7, S. 37. < >  Zinn 
nannte Levi hingegen ein „freundliches“ Metall (S. 18 8 ).
9 C. Paetzold, F ü r P iano f o rt e f ab rik ant e n u nd  Orge l b au e r.	 n 	Die	
Orgel- und Pianobau-Zeitung 6, 18 8 4, S. 19.
10 Versuche mit galvanischer Vernickelung erwiesen sich wegen gerin-
ger Haltbarkeit als Fehlschlag. Dieses Verfahren wurde daher wieder 
aufgegeben.	 A.	 eichling,	wie	Anm.	 ,	S.	91	mit	Anm.	1 2 .
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kam	der	 aponlack	auf,	der	die	 etallober äche	schützte 	
das Material blieb aber dunkel“. 11 Die Nachdunkelung der 
farblosen Lackierung zeigte sich auch an dem von Hanns 
iller	 entworfenen	 grandiosen	 2 rospekt	 der	 Stein-

meyer-Orgel von 1939 in der Gedächtniskirche zu Speyer. 
Deshalb	wurde	anlässlich	der	 eno ierung	19 9 	durch	
Detlef Kleuker zur Aufhellung des Gesamtbilds eine neue 
aluminiumhaltige Lackierung aufgespritzt. 12

Der Ausdruck „Aluminiumbronze“ hat sich im Zusam-
menhang mit Orgelpfeifen zwar eingebürgert, ist aber nicht 
korrekt und geradezu irreführend; denn er bezeichnete um 
1900 eine goldfarbene Legierung von Kupfer und Alumi-
nium (mit einem Aluminiumgehalt von 5 – 10 % ), 13 wäh-
rend	man	unter	 Bronzierung 	ursprünglich	eine	Ober ä-
chenbehandlung von Gegenständen (z. B. Kleinplastiken) 
aus Zinkguss oder anderen Materialien (selbst Holz 14) ver-
stand, die das Aussehen von Bronzeguss erhalten sollten. 15 
Für das bei Orgelpfeifen als „Bronzierung“ bezeichnete 
Anstrichverfahren verwendete man j edoch feines Alumi-
niumpulver in einer Trägersubstanz, also eine Aluminium-
farbe. 16 Noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein sprach 
man despektierlich auch von „Ofenrohrbronze“. Anderer-
seits schätzten Jugendstil-Architekten „aluminiumbron-
zierte“ Prospektpfeifen wegen ihres „matten Silberglan-
zes“ mehr als Zinnpfeifen, sodass man sich auch mit ihrem 
etwas anders gearteten Aussehen anfreunden konnte. Eine 
interessante Art der Praktizierung dieses Anstrichs zeigte 
sich bei der Untersuchung der von Alois Fuetsch wieder-
verwendeten alten Pfeifen in seiner Orgel für Stift S t am s in 
Tirol	(19 1) 	Er	hat	damals	eine	ganze	 eihe	sehr	brüchi-
ger kleinerer Pfeifen dadurch vor dem endgültigen Zerfall 
bewahrt, dass er Aluminiumbronze zur Bildung einer Art 
Klebehülle verwendete, was immerhin mehr als 8 0 Jahre 
lang seinen Dienst tat. Noch im Jahre 1960 kam es vor, 
dass ein „Orgelbauer und Klaviertechniker“ Innenpfeifen 
mit einem grauen „Schutzlack gegen Metallfraß“ anstrich. 17

11 Frdl. Mitt. von Orgelbaumeister Paul Steinmeyer, Oettingen.
12 Frdl. Mitt. von StDir. Gero Kaleschke, Speyer.
13 H. Böttger,  C h e m ie  (Schoedlers Buch der Natur, 23. Aufl., 2. Teil, 1. 
Abt., Braunschweig 18 99, S. 261. < >  Vgl. Art. Al u m iniu m b ro nz e 	in 	
Brockhaus’  Konversations-Lexikon, 14. Aufl., Bd. 1, Leipzig 1901, 
S. 48 3. < >  In neuerer Zeit gibt es auch Legierungen mit höherem 
Aluminium-Anteil. 
14 Balthasar Pröbstl sah im Jahre 18 61 die neue Magdeburger Domor-
gel	 on	Adolf	 eubke	 ( 1)	mit	 Kasten	 im	gothischen	St hl	u.	
bronziert mit einem 32 fuß Prospekt [B. Pröbstl, H au s C h ro nik . Hrsg. 
on	A.	 eichling,	Kassel	1995,	S.	5 .	 	August	 ottfried	 itter	
schreibt	über	das	 ehäuse 	 n	seinem	goldbroncenen	Anstrich	macht	
es mit den reichen Schnitzereien den Eindruck eines erznen Guß-
werks, und bildet ein Gegenstück zu dem unterhalb stehenden Grab-
mahl des Erzbischoffs Ernst, einem Meisterwerke Vischers.“ [Urania 
19, 18 62, S. 68 ].
15 ierzu 	Art.	 B ro nz ie re n	in 	Brockhaus,	wie	Anm.	1 , Bd. 3, S. 538 .
16 Art. Al u m iniu m f arb e n	 in 	 e ers	Enz klopädisches	 e ikon,	 9.	
Aufl.,	Bd.	1,	 annheim	19 1,	S.	 2 	 ... 	eine	Suspension	aus	Alu-
miniumpigment (Aluminiumpulver) in einem Bindemittel (Lacke, 
Kunstharze, Alkydharze).“
17 farrarchi 	 öls	b.	 nnsbruck 	 echnungsbelege	19 .

Nachdem im Ersten Weltkrieg mit der Bekanntma-
chung vom 10. Januar 1917 die Beschlagnahme der Zinn-
Pro spektpfeifen durch die Militärbehörden verfügt worden 
war,	erho ten	sich	die	mit	dem	Ausbau	der	 feifen	betrauten	
Orgelbauer Arbeit und Verdienst durch Aufträge für Ersatz 
in Form von „aluminierten Zinkpfeifen“. Dieser wohl euphe-
mistisch gedachte Ausdruck war aber für Auftraggeber in 
spe und selbst für manche Behörden nicht recht verständlich, 
und im Übrigen mangelte es sehr bald auch an dem nötigen 
ink,	sodass	die	 o nung	auf	eine	schnelle	Anhebung	der	

Auftragslage Illusion blieb. Zu einem Ersatz durch Zink-
pfeifen für die in den Jahren 1917 – 18  verloren gegange-
nen Zinn-Prospektpfeifen kam es im Allgemeinen erst im 
Laufe der 1920er Jahre oder noch später. Selbst bei barocken 
Pro spekten gewöhnte man sich an das inzwischen bereits 
vertraut gewordene Bild „aluminierter“ Pfeifen. Diese 
Ersatz-Zinkpfeifen hatten allerdings oft zu geringe Wand-
stärken; manchmal wurden die Pfeifen sogar gänzlich aus 
Zink (also ohne Zinn-Einsätze für Fußspitzen, Labien und 
Stimmrollen)	hergestellt,	was	ihren	 uf	 ollends	ruinierte.

Ein	Artikel	 aus	 dem	 Jahre	 19 2	 berichtet 	 Die	 aus	
Zink oder sonstigem Metall bestehenden Pfeifen müssen 

U l m e n ( E if e l ) ,  k at h .  P f arrk irc h e .  N ik o l au s F ranz e n ( T rie r) ,  
1 9 1 2  ( nic h t  e rh al t e n) .  P ro sp e k t p f e if e n m it  Al u m iniu m - L a-
c k ie ru ng.

oto 	A.	 eichling,	19
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