
Die Ober-Saulheimer

Kohlhaas-Orgel
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Patenschaften für Ihre Lieblingsorgelpfeifen

Eine sehr gute Möglichkeit der Unterstützung ist es, die 
Patenschaft für eine oder mehrere Pfeifen oder auch 
ein komplettes Register zu übernehmen. Gerne können 
Sie sich Ihren Wunsch-Orgelton oder –klang anhören 
und aussuchen, sie können sich  auch ganz individuelle 
Akkorde und Klangverbindungen zusammenstellen und 
unter vielen Klangfarben wählen.

Eine Patenschaft ist ein originelles Geschenk für besonde-
re Anlässe, z. B. Geburt, Taufe, Konfirmation, Geburtstag, 
Hochzeiten oder Jubiläum. Wenn Sie Mitglied in einer 
Gruppe oder einem Verein sind, können Sie sich zu einer 
Patenschaft zusammenschließen.  

Die Spendenhöhe richtet sich nach der Pfeifengröße:
50 Euro     für kleine, hoch klingende Pfeifen, 
100 Euro   für die größeren Pfeifen ab 4´-Klang und tiefer
2500 Euro für ein ganzes Register

Disposition:
Die Kohlhaas-Orgel hat 13 Register, auf einem Manual 
und einem  Pedal spielbar

I.Manual HW C-c´´´
Bourdun 8´ 
Salicional 8´
Prinzipal 4´
Gambe 4´
Gedeckt 4´
Oktave 2´
Waldflöte 2´
Quinte 1 1/3´
Sesquialter 3fach
Mixtur 4fach 1´,
Vox humana 8

Tremulant
Koppel Man.-Ped

Pedal C-d´
Subbass 16´
Oktavbass 8´

Unser Dankeschön:
sie erhalten einen Patenschaftsurkunde
in der Kirche wird während der Renovierungsphase 
eine „Patenliste“ öffentlich geführt
nach Fertigstellung werden an öffentlich zugäng-
licher Stelle (nur, wenn Sie es wollen)
die Paten mit Name und Bezeichnung der Pfeife(n) 
auf einer Tafel vermerkt
selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung

•
•

•

•

•

Liebe Saulheimerinnen und Saulheimer, liebe Musikfreunde 

Als professioneller Musiker weiß ich im Besonderen, dass 
ein technisch einwandfrei funktionierendes Instrument den 
musikalischen Vortrag wesentlich erleichtert, sogar  eine 
der Voraussetzungen  für eine inspirierte Interpretation ist.
Deshalb erachte ich die erheblichen Geldmittel, die die  
Renovierung der Kohlhaas - Orgel benötigen wird, für gut 
angelegt und bitte Sie, das Projekt zu unterstützen.
Es werden sich mit dem neuen Klang der Orgel bestimmt 
sehr viele erbauliche Hörerlebnisse für den Einzelnen, aber 
auch Gemeinschaft bildende, und Identität stiftende Mo-
mente für die Gemeinde ergeben.   

Heinrich Prinz
Solo-Trompeter des 
Philh. Staatsorch. Mainz 

Individualität, historischer Rang und zuverlässige Funkti-
onalität lassen die anstehende Überarbeitung der tech-
nischen Anlage der Ober-Saulheimer Kohlhaas-Orgel als 
zwingend erscheinen.
Zusammen mit den dafür unerlässlichen Arbeiten emp-
fiehlt sich die Wiederherstellung der ursprünglichen Wind-
versorgung durch Keilbälge, da diese Art der Ton- und 
Klangerzeugung hörbar und wesentlich den lebendigen 
Klangcharakter und die ästhetische Klangpersönlichkeit 
bedingt:
Von der Tonerzeugung her ist die Orgel ein Blasinstrument 
und so kommt es wie beim Spielen eines Blasinstruments 
für die Tonentstehung entscheidend auf den Atem des 
Spielers oder analog auf die Balganlage der Orgel an. Der 
Trompeter formt den Ton stärker als die Trompete, wovon 
man sich gerade in Saulheim regelmäßig überzeugen 
kann.
So wird die originale Klangschönheit und –vitalität erst mit 
der originalen Windversorgung wieder erlebbar werden.

Ralf Bibiella

Probsteikantor für Rheinhessen
Kantor und Organist an St. Katharinen Oppenheim
Dipl. Konzertorganist und Organologe 



Sie können helfen durch..

... Besuch der Benefiz-Matineen

... Ihre Spende 
(sie erhalten eine Spendenbescheinigung)

... den Erwerb von Orgelwein 
(auch in Präsentform)

... Ihre Mitgliedschaft bei den Orgelfreunden  
Ober-Saulheim

... Ihr Interesse am Fortgang des Reno-  
vierungsprojekts, Teilnahme an Orgelfahrten

u. ä.

•

•
•

•
•

•

•

•

Die Kohlhaas-Orgel in Ober-Saulheim braucht 
Ihre Unterstützung!

Die im Jahr 1765 erbaute Orgel der evangelischen Kirche 
in Ober-Saulheim ist eine von noch drei weitgehend 
erhaltenen historischen Orgeln der Werkstatt Johannes 
Kohlhaas. Sie wurde im Jahr 1928 aus Bodenheim gekauft 
und im Jahre 1962 teilweise erneuert. Seither sind die 
Jahrzehnte nicht spurlos an ihr vorübergegangen und 
einige deutliche Mängel
machen eine Bestandssicherung und Renovierung des 
wertvollen Instrumentes erforderlich.

Dazu benötigen wir dringend Ihre Hilfe!

Die porösen Tonventile müssen erneuert werden.

Die Belederung der Windbälge ist rissig  
und undicht.

Die historischen Pfeifen wurden bei der   
Erneuerung 1962 umgestellt, stehen ohne Halte-
rung und zu dicht.

Die zweiarmige Manualklaviatur ist zu   
schwergängig.

Teile der Pedaltraktur reiben aneinander.

u.v.m.

•

•

•

•

•

•

 Ich möchte die Renovierung  der Kohlhaas-Or-

gel durch eine Spende von .................... unterstützen

 Ich möchte .............. Flaschen Orgelwein 

erwerben

 Ich/ wir  möchte(n) eine Orgelpfeifen- 

Patenschaft übernehmen oder verschenken 

in Höhe von ..............................

 Ich möchte nähere Informationen erhalten zu 

Terminen der Orgelfreunde und Sonderprojekten, wie z. 

B. Orgelfahrten 

 Ich möchte mich den Orgelfreunden Ober-Saul-

heim anschließen

Name:   .........................................................

Vorname: .........................................................

Strasse:  .........................................................

PLZ/Ort:  .........................................................

Telefon:  .........................................................

e-Mail:  .........................................................

Kontakt:
Martin Ley , Tel. 06732 62298
Uwe Pommerenk, Tel. 06732 5578

Bankverbindung:
Evang. Kirchengemeinde Ober-Saulheim
Kennwort: Kohlhaas-Orgel
Mainzer Volksbank eG
BLZ 551 900 00
Kto.Nr. 352220016

Nur nötigste Bestanderhaltung oder Restaurie-
rung?

Diese vordringlichen Mängel sollten in naher Zukunft 
behoben werden.

Da durch solche Maßnahmen aber ein großer Aufwand 
(Ausbau aller Pfeifen, Windladen und Bälge) erforderlich 
ist, wäre es sehr wünschenswert, die Gelegenheit für eine 
weitergehende sehr empfehlenswerte Verbesserung zu 
ergreifen:

Durch den Umbau der Orgel im Zeitgeschmack der 60er 
Jahre wurde der barocken Orgel ein Grundpfeiler ihres 
ursprünglichen Klangs geraubt, nämlich die historische 
Windversorgung durch Keilbälge. Durch den Einbau der 
beiden Stoßbälge ist der Wind starr geworden - die Orgel 
atmet nicht mehr organisch. Zudem haben sich durch die 
Verwendung unangemessener, billiger Materialien und 
Verkleinerung des Orgelgehäuses Ansätze von Schimmel-
bildung im Orgelinneren gezeigt. 

Durch die Rückführung zu einer originalen Windversor-
gung durch große hölzerne Keilbälge würde die Orgel 
ihren flexiblen, lebendigen Atem zurückbekommen und 
durch ein offeneres Gehäuse wäre die Luftzirkulation 
gewährleistet. 

Außerdem würde die anstehende Renovierung, bzw. ein 
Schritt in Richtung Restaurierung einen umfassenderen 
Sinn ergeben und der historischen Bedeutung sowie dem 
barocken Klang der Kohlhaas-Orgel gerecht werden.

„Aufgrund Ihrer Bedeutung als eines von drei erhaltenen 
Instrumenten der Orgelbauerfamilie Kohlhaas und des 
beträchtlichen Anteils originaler Substanz im Pfeifenwerk 
ist eine Restaurierung der Orgel äußerst wünschenswert.“ 
       
Thomas Wilhelm, Orgelsachverständiger


