Organist verspricht,,Es
wird ein Meistelwerk
,Akkordarbeit' für Bildhauermeister Walter Reiser bis Orgelweihe
oberstes Gebot. Kein Nasel
und keine Schraube dlirf-en
für das Gehäuse verwendet
werden. Alle Teilstücke wer'den mit Holzdübe1n gesteckt.
Millimeterarbeit ist lbei den

Mittenwald (ob)

Der Countdown läuft: In
nicht ganz zwei Wochen

(Sonntag, 4. Juli) feiert die
Pfarrkirche Sankt Peter und
Paul ihren 250. Geburtstag.
Für Bildhauermeister Walter
Reiser jun. bedeutet das ,,Arbeit Tag und Nacht". Der

Mittenwalder

ist mit

Innenornamenten,

der

kompletten Schnitzarbeit an
der neuen Orgel betraut.

ab und vervollständisen den

komplexen Klangkörper.
Für die Ornamente verwendet Reiser nur Linden-

Seit Anfang März diesen
wird im Atelier des
Künstlers millimetergenau

Jahres

gehobeit, geschnitzt und ge-

feilt, um den Großauftrag
termingerecht abzuliefern.

Bildhauermeister Reiser jun.

stolz: ..Ich habe durch die
Arbeit einen wahnsinnigen
Bezug zur Pfarrkirche aufgebaut. Es ist für mich eine große Ehre, an diesem Jahrhun-

dertwerk mitgewirkt zu haben. " Zuerst mußten die Entwürfe für die Ornamente in
enger Zusammenarbeit mit
Faßmaler Martin Schildberger aus Österreich und Bern-

den

Schleierbrettern, nötig. Sie
decken den Hohlraum zwischen Pfeifen und Tastatur

Der Mittenwalder Bildhauermeister Walter Reiser beim
Fedigen der sogenannten Schleierbretter. Foto: ob
und Intonateur, angefertigt

ser jun. betrat mit diesem
Auftrag berufliches Neu-

werden. Andreas Frey, Organist der Pfarrei und Koordi-

land:,,Die Schnitzafbeiten

an meiner ersten Orgel und

bend: ,,Alle B'eteiligten haben sich professionell den
handwerklichen Anforde-

Schildberger waren für mich

rungen untergeordnet." Rei-

sungen

hardt Edskes,

Orgelbauer-

nator beim Orgelbau, lo- die Koooeration mit Martin
eine Herausforderung. "
Besonders bei den Einfas-

ist

Präzisionsarbeit

holz, denn wenn alle Teilstücke angefertigt sind, ist
sein Auftrag noch nicht beendet. Dann steht ihm die
Vergoldung bevor. In aufwendigen Verfahren wird
hauchdünnes Blattgold au{-

getragen. ,,Linde eignet sich
besonders für Vergoldung,
weil es wenig nachharzt und
die Oberfläche eben ist."
Organist Frey, der bereits
einen Vor6leschmack aufs er-

wartete Klangwunder bekommen hat. verspricht:
,,Die Orgel wird ein Meister-

werk."

