
Grünbühler Orgel ist ~ierde für den ganzen Stadtteil 
Konzert und Jubiläumsfest für das neue Musikinstrument - Elfjähriger Organist musizierte , 

(vA) - Gleich zwei Anlässe gab 
es am Sonntag in Grünbühl zu 
feiern. Zehn Jahre ist es her, 
dass sich den Grünbühlern ein 
Traum erfüllte. Nach vielen Jah
ren der Enge im alten Kindergar
ten konnte die schmucke Mar
tinskirche eingeweiht werden. 

Zudem "leistete" man sich im 
letzten Jahr eine neue Orgel, für 
deren Restfinanzierung der Erlös 
des Jubiläumsfestes zum Teil be
stimmt wurde, 

Am Vormittag stand darum der 
Festgottesdienst, in dem Pfarre
rin Gunhild Mayer die Predigt 
hielt, ganz im Zeichen von Lob 
und Dank. Beim sich anschlie
ßenden Ständerling waren siCh 
alle Gratulanten einig: 

Die Mal'tinskirche mit ihrer 
neuen Kopetzki -Orgel ist eine Joham,_ -"ang. Bild:, Richard Zeller 

Zierde, nicht nur für die Ki rchen
gemeinden, sondern fü r den 
ganzen StadtteiL 

Bei strahlendem Sonnenschein 
feierte man am Nachmittag rund 
um die Kirche, bestens versorgt 
mit Speis und Trank von den flei
ßigen Damen des "Orgel-Bi
stros", deren Wirken in den letz
ten Jahren beträchtlich zur Auf
füllung des Orgelfonds beigetra
gen hat. 

Abschluss und Höhepunkt des 
Jubiläumsfestes war der Auftritt 
des Ensembles Lang-Hölzinger. 
Konrad Lang (Flöte) , Christine 
Hölzinger (Violine) und der gera
de mal elf Jahre alte Organist Jo
hannes Lang hatten sich spontan 
in den Dienst der guten Sache 
gestellt und spielten unentgelt
lich ein reizvolles Program,r ' it 
Werken von Johann Sel'. An 

Bach (Orgelkonzert d-Moll BWV 
996 und Partita a-Moll für Solo
flöte BWV 1013), Georg Philipp 
Telemann (Sonate für Flöte und 
Violine e-Moll und Fantasie Es
Dur für Solovioline), 

Alle Mitwirkenden erwiesen 
sich als Meister ihrer Instrumen
te, Natürlich erhielt der elfjährige 
Organist Johannes Lang die 
größte Aufmerksamkeit. 

Es war schon erstaunlich, wie 
er Praeludium und Fuge F-Dur 
aus Bachs acht kleinen Praelu
dien und Fugen, (neuerdings 
eher seinem Lieblingsschüler 
Krebs zugeschrieben) meisterte, 

Als dann zum Schluss Charles 
Marie Widors berühmte Allegro
Toccata aus der fünften Orgel
sinfonie vorübergerauscht war, 
';Y,oJi1t; der Beifall kein Ende neh
men, 
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