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ALTE UND NEUE ORGELN

M  K

Ein neobarockes Experiment
Das Auxiliaire der Wagner-Vier-Orgel in der Thomaskirche Karlsruhe

Die Thomaskirche in Karlsruhe wurde von einem der 
bedeutendsten protestantischen Kirchenbauer des 20. Jahr-
hunderts, Otto Bartning (1883 – 1959), entworfen und 1960 
fertiggestellt. Sie ist ein dreischiffi  ger basilikaler Bau und 
bezieht ihren besonderen Stellenwert im Kirchenbau dar-
aus, „dass hier erstmals moderne Baustoff e wie Beton, 
Stahl und Glas im Wechsel mit Holz, Naturstein und Ziegel 
unverkleidet verwendet wurden. Mit 600 Sitzplätzen gehört 
sie zu den Großkirchen in Karlsruhe. Das Bauwerk zeigt 
Bartnings Streben, nach einer beispielgebenden 50-jährigen 
Bautätigkeit auch dem evangelischen Kirchenbau der späten 
50er Jahre noch neue Impulse zu geben, die in Richtung auf 
eine symbolhafte und metaphysische Akzentuierung zielen. 
So greift er einerseits mit dem schiff sbugartig nach oben 
gezogenen Chorhaupt auf eine Idee seiner expressionisti-
schen Phase der 20er Jahre zurück (Wettbewerbsentwurf 
für die Schwedische Kirche in Berlin 1923), andererseits 
versucht er mit dem das Innere beherrschende Chorfenster 
den spirituellen Charakter des Gottesdienstraumes zu beto-
nen. Wie in einem Schiff  oder wie Jona im Fisch soll die 
Gemeinde Geborgenheit auch sinnlich erfahren.“ (Home-
page der Gemeinde <hoff nungsgemeinde-karlsruhe.de>)

Wilhelm Wagner (1900 – ca. 1975) eröff nete nach dem 
Niedergang der Durlacher Orgelfabrik Voit in Grötzingen 
eine Werkstätte und baute dort in der Wiederaufbauphase 
der Nachkriegszeit zahlreiche kleine und größere Instru-
mente. Der Wirkungskreis beschränkte sich dabei auf die 
Region Karlsruhe. Wagners größte Orgeln stehen in der 
Trinitatiskirche in Durlach-Aue (1963 – 65, III/39, mecha-
nische Schleifl aden) und in der Thomaskirche in Karlsruhe 
(1961 – 65, III/34, elektrische Kegelladen). Besonders bei 
der letztgenannten und hier vorgestellten Orgel durfte sich 
bereits die Kreativität des seinerzeitigen Werkstattmeisters 
und Teilhabers Peter Vier (1930 – 2019) ausleben, der 1965 
die Wagnersche Werkstätte vollständig übernahm und sie 
bald darauf nach Friesenheim-Oberweier verlegte. (Über 
Peter Viers Arbeit und seine technischen Entwicklungen 
siehe Näheres im Nachruf von Martin Kares im vorliegen-
den Heft, S. 207) Seit 1996 steht die Werkstatt Vier unter 
der Leitung von Peter Viers Sohn Martin.

Die Orgel der Thomaskirche war von ihrer technischen 
Grundlage her (elektrische Kegellade) bei ihrer Fertigstel-
lung eher ein Auslaufmodell. Das lag vor allem an der lan-
gen Planungs- und Bauzeit zwischen 1961 und 1965 sowie 
an der vom Architekten der Kirche vorgegebenen Aufstel-
lungssituation: Die Teilwerke sind bei geringer Gehäuse-
tiefe breit vor dem rückwärtigen Glasgiebel der Kirche ver-
teilt. Außerdem war vom Kirchenmusiker ein frei stehender 
Spieltisch gewünscht, von dem aus man den Chor begleiten 
konnte. Dies ließ sich seinerzeit sinnvoll und technisch ver-

lässlich nur mit einer elektrischen Traktur umsetzen. Ein 
großer Vorteil der breit gezogenen Orgelanlage ist, dass 
alle Teilwerke auf gleicher Höhe liegen. Dies ermöglicht 
die gemeinsame Verwendung auch bei starken Raumklima-
schwankungen.

Handwerklich ist das Instrument ordentlich gearbeitet, 
sehr funktional und übersichtlich. Das schlichte Architek-
tengehäuse ist aus Nadelholzrahmen, -verblendungen und 
Holzwerkstoff platten gefertigt. Im gestaff elten Prospekt 
stehen Pfeifen der Rohrquintade 16′, des Prinzipal 8′, des 
Oktavbass 8′ und des Krummhorn 8′. Die Membranen der 
elektrischen Kegelladen sind von unten gut zugänglich, 
die Prospektpfeifen sitzen großenteils auf Hülsenmagne-
ten. Die Windversorgung besteht aus gewichtsbelasteten 
Schwimmerbälgen. Viele Komponenten der Orgel lieferte 
das Weikersheimer Unternehmen Laukhuff . Eine große 
Herausforderung stellte die Abschirmung der Orgel vor 
dem voll verglasten Südostgiebel der Kirche dar. Hier 
konnte erst 2018 eine befriedigende Lösung mit isolieren-
dem und refl ektierendem Spezialglas gefunden werden.

Die lange Planungszeit von Kirche und Orgel nutzte 
Peter Vier, um neue Ideen einfl ießen zu lassen. In Mode 
gekommen waren bei manchen Kirchenmusikern Anfang 
der 1960er Jahre – inspiriert durch zeitgenössische Kom-
ponisten – elektronische Auxiliaire-Werke, die mit kleine-
ren und größeren Pfeifenorgeln kombiniert wurden. Diese 
Auxiliairewerke bildeten höher liegende Aliquotreihen 
nach, die man den Grundstimmen beimischen konnte – 
mittels eines Schiebereglers pro Chor dosierbar, ähnlich 
wie bei einer Hammond-Orgel. Erhalten ist ein solches 

Blick vom Park hinter der Thomaskirche auf Altarwand und 
Seitenschiff.
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Exemplar bei der Gebr. Mann-Orgel in der evangelischen 
Kirche in Neckarbischofsheim, die Röhren-Elektronik ist 
allerdings zur Zeit (2019) außer Funktion.

Da ihm derartige elektronische Ergänzungen prinzipiell 
zuwider waren, überlegte Peter Vier, wie man die Auxiliai-
re-Idee mit „klassischer“ Pfeifenorgel-Technologie umset-
zen könnte. Er setzte vier chromatisch ablaufende Pfeifen-
reihen (Oktave, Quinte, Terz, Septime) in schmale, separat 
ansteuerbare Schwellkästen, die sich an der Diskantseite 
zum Kirchenraum öff neten, und konstruierte einen elektro-
pneumatisch angesteuerten einfachen Klappen-Mechanis-
mus, der die Stellungen ZU – HALBOFFEN – OFFEN 
ermöglichte. Daraus separierte er die Aliquotreihen 2 ⁄ ′, 2′, 
1 ⁄ ′, 1 ⁄ ′, 1 ⁄ ′, 1′, ⁄ ′, ⁄ ′, ⁄ ′ und ⁄ ′ ( ⁄ ′ aus der Septimen-
reihe) und ließ sie im Diskant repetieren.

Die Pfeifen sitzen auf Hülsenmagneten und sind neutral 
und zurückhaltend intoniert, damit sie sich wie gewünscht 
gut mit Grundstimmen mischen. Das kompakte Auxiliaire-
werk ist mittig in der Orgelanlage platziert, sodass alle drei 
Manualwerke mit ihm kombiniert werden können.

Im Vergleich zu diesem Geniestreich muten die wei-
teren Einrichtungen, welche die elektrischen Laden und 
Trakturen ermöglichen, eher gewöhnlich an: viele Trans-
missionen und Oktavauszüge im Pedalwerk. Eher selten 
zu fi nden ist die Doppelnutzung des Kornett 8′ (ab a°) im 
Hauptwerk als Kornett 2′ im Pedal.

Im Rahmen des Sonderbauprogramms Elektrische 
Sicherheit im Orgelbau der Badischen Landeskirche wurde 
auch die Orgel der Thomaskirche überarbeitet. Die dies-
bezüglichen Arbeiten übernahm Dipl. Ing. Stefan Straßer 
aus Frankfurt, die übrigen Arbeiten zur Generalüberholung 
führte die Firma Martin Vier durch. Als Peter Vier letztmals 
vor etwa 15 Jahren „seine“ Orgel besuchte, gab er zu ver-
stehen, dass er die Orgel der Thomaskirche heute eher als 
„Jugend-Spielerei“ und nicht als wegweisende Innovation 
sieht. Nichtsdestoweniger ist dieses Instrument ein Uni-
kat, ein Ringen um die Weiterentwicklung im Orgelbau in 

Der Prospekt der Wagner-&-Vier-Orgel. Spieltisch mit Auxiliaire-Bedienelementen links oberhalb 
des III. Manuals: Registerwippen für 22⁄3′, 2′, 13⁄5′, 11⁄3′, 
11⁄7′, 1′, 8⁄9′, 4⁄5′, 2⁄3´, 1⁄2′. Dreistufi ge Schwellerschalter für 
Quinten, Oktaven, Terzen, Septime. Zwei 2018 ergänzte 
Registerschalter für III Aequal ab und III/III Sub im rech-
ten Tableau.

Innenansicht des Kirchenschiffs mit Buntglaskunst an der 
Altarwand. Beachtenswert ist die eindrückliche Lichtführung 
an Wänden und Decken.

Kirchenschiff und Orgelempore. Die Orgel erscheint vor 
dem Lichtgiebel als Schattenriss.
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