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NEUE MATERIALIEN

 Das sperrige Gebäude im Westen 
von Stuttgart schmeichelt nicht 

gerade dem Auge des Besuchers. Und 
auch in dem nüchternen Büro – wei-
ße Wände, Tisch und Monitor – im 
dritten Obergeschoss des Max-
Planck-Instituts für Metallforschung 
weist nichts darauf hin, dass es hier 
um die schönen Künste geht. Brigitte 
Baretzky arbeitet hier und leitet in 
der Abteilung von Gisela Schütz die 
Arbeitsgruppe Nanostrukturen an 
Grenzfl ächen. Seit drei Jahren ver-
sucht sie mit modernen Methoden 
der Physik und der Materialwissen-
schaft, die Geheimnisse von Orgel-
bauern der Barockzeit zu lüften. 

Wenn Brigitte Baretzky – ganz 
Wissenschaftsmanagerin – in einem 
Telefongespräch von Research Schools, 
Finanzierung und Teilprojekten re-
det, ahnt man nichts von dem 
Schwung und dem Feuer, mit dem 
sie gleich darauf über barocke 
Orgelmusik spricht. Ihre Stimme 
nimmt einen enthusiastischen Ton 
an, wenn sie von der Casparini-
Orgel in der Heilig-Geist-Kirche im 

litauischen Vilnius erzählt oder von 
der Kunst anderer Orgelbauer der 
Barockzeit. Lange erreichte kein Or-
gelbauer diese Raffi nesse, weil die 
barocke Kunstfertigkeit im 19. und 
20. Jahrhundert weitgehend in Ver-
gessenheit geraten war. 

Auf die Frage, was so besonders 
an diesem Klang ist, antwortet Bri-
gitte Baretzky schwärmerisch: „Das 
ist wie der Unterschied zwischen ei-
ner Stradivari und einer billigen ja-

panischen Industriegeige. Oder wenn 
Sie einmal in einem Sterne-Restau-
rant essen und das andere Mal in 
der Mensa. Heute werden auch or-
dentliche Orgeln gebaut, aber die 
meisten kommen gewissermaßen von 
der Stange. Damals, in der Barock-
zeit, war der Orgelbau auf einem 
einzigartigen Höhepunkt.“

Doch warum ist es so schwierig, 
einzigartige Kirchenorgeln zu bauen? 
Um das nachzuvollziehen, muss man 

Das Metall  macht die MusikNeue Materialien können 

ziemlich alt sein. Das bewei-

sen die Legierungen, die 

BRIGITTE BARETZKY und 

ihre Mitarbeiter vom MAX-

PLANCK-INSTITUT FÜR 

METALLFORSCHUNG ent-

wickeln. Die Wissenschaftler 

untersuchen mit modernen 

Methoden, wie Orgelbauer 

der Barockzeit das Metall 

für ihre Pfeifen herstellten – 

um auf diese Weise alte 

Instrumente originalgetreu 

restaurieren zu können.
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ihre Funktion verstehen, die Brigitte 
Baretzky auch mithilfe ihrer Hände 
beschreibt: Ein Blasebalg bläst ei-
nen Luftstrom, den Orgelwind, durch 
die Orgelpfeifen. Eine kurze, schmale 
Pfeife erzeugt einen hohen Ton, eine 
lange, dicke einen tiefen Ton. Nur 
wenige Zentimeter misst die kürzeste 
Pfeife, während die längsten einige 
Meter aufragen. 

Eine Pfeife für jede Tonhöhe reicht 
aber nicht – stattdessen erzeugen 

mehrere Pfeifen mit verschiedenen 
Klangfarben einen bestimmten Ton. 
Eine Gruppe unterschiedlich langer 
Pfeifen mit der gleichen Klangfarbe 
heißt Register. Ein Organist kann 
eine Tonfolge oder einen Akkord 
zum Beispiel als Posaune oder Flöte 
erklingen lassen, indem er eines von 
mehreren Manualen benutzt und die 
entsprechenden Register über Regis-
terzüge – das sind Knöpfe an seinem 
Spieltisch – zuschaltet.

Ziel aller Orgelbauer war und ist, 
die verschiedenen Blas- und Saiten-
instrumente wohlklingend nachzuah-
men. Dazu nutzen sie zwei verschie-
dene Typen von Pfeifen: Lippenpfeifen 
und Zungenpfeifen. Lippenpfeifen be-
stehen gelegentlich aus Holz, im All-
gemeinen jedoch aus einer Blei-Zinn-
Legierung und sehen so aus, wie man 
sich eine typische Orgelpfeife vor-
stellt. Hier wird die Luft durch den 
Pfeifenfuß gegen eine Kante gebla-
sen. Auf diese Weise gerät die Luft-
säule im Inneren der Pfeife in 
Schwingung, sodass die Pfeife auf 
ähnliche Weise wie eine Blockfl öte 
einen Ton von sich gibt.

ZUNGENPFEIFEN ERWEITERN 
DAS KLANGSPEKTRUM

Ganz anders funktioniert die Zungen-
pfeife. Hier versetzt der Luftstrom ein 
wenige Zehntel Millimeter dünnes 
Messingplättchen in Schwingungen: 
die Zunge, die dieser Pfeife ihren Na-
men gibt. Die Zunge vibriert über ei-
ner Messingrinne, der Kehle, wobei 
ein Ton entsteht. Kurze und dünne 
Zungen erzeugen hohe Töne, dicke 
und lange Zungen erzeugen tiefe 
Töne. Ein Resonator, auch Becher ge-
nannt, verstärkt den Ton. Der Becher 
besteht wiederum aus einer Blei-Zinn-
Legierung und sitzt auf der Kehle. 

Die beiden Pfeifentypen unter-
scheiden sich durch ihr Klangspekt-
rum. Zungenpfeifen, die vor allem 
Blechblasinstrumente wie etwa Po-
saune und Waldhorn imitieren sol-

Der Augenschein hat 
Brigitte Baretzky und dem 
litauischen Orgelbauer 
Rimantas Gucas nicht 
viel über das Klanggeheim-
nis der Casparini-Orgel 
(links) verraten, die im 
Truesound-Projekt mit 
materialwissenschaftlicher 
Hilfe restauriert wurde. 
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len, sind wesentlich obertonreicher, 
und ihre Klangfarbe ist vielschich-
tiger. Die Ausdruckskraft einer Orgel 
wird so verstärkt. Dafür sind Zun-
genpfeifen aufwändiger herzustellen 
und zu unterhalten, da sie viel öfter 
gestimmt werden müssen. Lippen-
pfeifen fi nden sich daher in allen Or-
geln, Zungenpfeifen nur in höher-
wertigen Instrumenten.

Mit genau diesen Zungenpfeifen 
hat sich Brigitte Baretzky in den ver-
gangenen Jahren beschäftigt. Sie und 
ihre Kollegen haben deren Zungen in 
dem Projekt Truesound mit den Me-
thoden moderner Wissenschaft unter-
sucht. Nicht nur um die Frage zu be-
antworten: „Wie haben die das damals 
eigentlich gemacht?“ Den Forschern 
ging es vielmehr darum, mit den in 
Truesound und einem Vor gänger-
projekt gewonnenen Kennt nissen his-
torische Orgeln wie etwa die Caspari-
ni-Orgel angemessen restaurieren und 
ergänzen zu können. So haben sie 

experimentelle Trickkiste greifen. 
Mit der Röntgen- und Neutronen-
beugung sowie der Elektonenstrahl-
Mikroanalyse untersuchten sie die 
Pfeifen. Auch mit der Sekundär-
ionen-Massenspektrometrie (SIMS) 
und einer speziellen optischen Emis-
sionsspektroskopie spürten sie dem 
Klanggeheimnis nach. Mit diesen 
Verfahren analysierten sie, wie viel 
ein Material von welchen Elementen 
enthält, und wie diese angeordnet 
sind. Allerdings unterscheiden sich 
die Methoden wesentlich in ihrer 
Empfi ndlichkeit; ihre Genauigkeit 
hängt nämlich entscheidend davon 
ab, ob die nachzuweisenden Elemente 
in großen Mengen oder nur in Spuren 
vorhanden sind. Außerdem stellen sie 
unterschiedliche Anforderungen an 
die Probengröße und -dicke.

Die Tatsache, dass die Objekte der 
Truesound-Experimente Teile von his-
torischen Zungenpfeifen waren, stellte 
dabei eine ganz eigene Herausforde-
rung dar: Die Materialforscher durften 
die Zungen und Kehlen bei ihren Mes-
sungen schließlich nicht beschädigen 
oder gar zerstören. Für die Röntgen- 
und Neutronenbeugungs-Experimente 
bauten die Materialwissenschaftler die 
Zungen und Kehlen daher behutsam 
aus den Orgeln aus. Im Ganzen brach-
ten sie die Metallteile anschließend zu 
dem Beschleuniger, der die Strahlung 
für die Röntgen- und Neutronenbeu-
gung lieferte, und bauten sie in dessen 
Experimentiereinrichtung ein. 

Für die Elektronenstrahl-Mikro-
analyse und die Lichtmikroskopie 
schnitten sie von dem nicht schwin-
genden, für den Klang der Pfeife 
also nicht unmittelbar verantwort-
lichen Teil einer Zunge ein bis zwei 
Quadratmillimeter große Stückchen 
ab. Nur manchmal, wenn die Zunge 
ohnehin schon beschädigt war, 
trennten sie größere Stücke ab, die 
sie zusätzlich mit einem Transmis-
sionselektronenmikroskop untersuch-
ten. Und natürlich nahmen sie nicht 
von allen, sondern nur von einigen 
Zungenpfeifen einer Orgel Proben. 

Die Forscher bestimmten die Zu-
sammensetzung der Zungen und 
Kehlen und ermittelten, wie hoch der 

Anteil der Hauptbestandteile Kupfer, 
Zink und Blei war. Der Gehalt ande-
rer Elemente wie Eisen, Mangan, Ni-
ckel und Zinn lag jeweils unter einem 
Prozent und damit unterhalb der je-
weiligen Löslichkeitsgrenze in Kup-
fer. Diese Metalle konnten also als 
Verunreinigungen gelten, sodass die 
Wissenschaftler sie für die Entwick-
lung neuer Legierungen nicht zu be-
rücksichtigen brauchten. 

Umso mehr interessierten sich die 
Forscher dafür, wie der Zink- und 
Blei-Gehalt von dem Jahr abhängt, 
in dem die Orgel gebaut wurde. Also 
trugen sie die Ergebnisse ihrer Ana-
lysen abhängig vom Baujahr des In-
strumentes in Grafi ken auf – und 
waren überrascht. Sowohl die Kurve 
für den Zink- als auch jene für den 
Blei-Anteil gaben ihnen Rätsel auf. 

Der Zink-Gehalt betrug ungefähr 
bis zum Jahr 1740 fast konstant 26 
Gewichtsprozent. Dann stieg er 
sprunghaft über 32 Gewichtsprozent. 
Das Messing mit 26 Gewichtsteilen 

Zink kam allerdings noch etwa wei-
tere fünfzig Jahre im Orgelbau zum 
Einsatz. Welche Ursache hatte dieser 
stufenförmige Verlauf? Er musste mit 
der Herstellung von Messing zu tun 
haben. Brigitte Baretzky und ihren 
Mitarbeitern gelang es, das Rätsel zu 
lösen. Nicht zuletzt, indem sie in die 
Geschichte der Metallurgie zurück-
blickten. 

Messing, also eine Kupfer-Zink-
Legierung, herstellen – nichts leich-
ter als das, sollte man meinen. Man 
schmilzt Kupfer, Zink und ... Ganz 
so einfach war es im frühen 18. 
Jahr hundert aber leider nicht. Bis 
1738 war Zink nämlich nur in Form 
von Zinkspat, also einem Carbonat, 
oder Zinkoxid verfügbar. Messing 
stellten die Metallgießer durch die 
Zementation her. Sie erhitzten Kup-
fer und Zinkspat zusammen mit 
Kohle. Und zwar über den Siede-
punkt von Zink hinaus, der bei 907 
Grad Celsius liegt, jedoch nicht 
über 1083 Grad, wo Kupfer 

schmilzt. Dabei wurde der Zinkspat 
reduziert, das entstehende elemen-
tare Zink verdampfte und diffun-
dierte in das zwar heiße, aber noch 
feste Kupfer.

Damit der Prozess nicht zu viel 
Kohle verschlang, versuchten die 
Metallgießer des 18. Jahrhunderts 
die Temperatur nur knapp über 907 
Grad Celsius steigen zu lassen. Sie 
dürfte ungefähr 920 Grad betragen 
haben – bei dieser Temperatur sind 
26 Gewichtsprozent Zink in Kupfer 
löslich. 1738 ließ sich ein britischer 
Tüftler jedoch ein Verfahren paten-
tieren, metallisches Zink herzustel-
len. Das ließ sich anschließend mit 
Kupfer zu Messing verschmelzen. 
Dann sind bis zu 35 Gewichtspro-
zent Zink in Kupfer löslich.

RÄTSELHAFTER 
BLEIGEHALT

Ein zweites Rätsel stellte der Bleige-
halt dar. Hatte dieser eine besondere 
Bedeutung? Im Jahr 1624 lag er bei 

etwa die Möglichkeit geschaffen, in 
diese Orgel ein Vox-Humana-Register 
einzubauen – ein wichtiges Zungen-
register, das den Klang der mensch-
lichen Stimme nachahmt, in Vilnius 
aber nicht mehr existierte.

Den Einsatz in dem Orgelprojekt 
gaben für Brigitte Baretzky der rus-
sische Wissenschaftler Boris Strau-
mal und Milan Friesel, ein Material-
forscher von der Chalmers Universität 
Göteborg. Boris Straumal erzählte ihr 
davon und fragte, ob sie Interesse 
habe, daran mitzuarbeiten. „Zuerst 
war ich ganz überrascht und habe 
gefragt, was denn Orgelpfeifen mit 
Materialforschung zu tun hätten“, 
berichtet Baretzky. 

EXPERIMENTELLE TRICKS 
LÜFTEN DAS KLANGGEHEIMNIS

Das war Anfang 2003. Bis die For-
scher dann im Oktober 2003 die För-
derung durch die EU-Kommission 
beantragten, war ihr klar geworden, 
dass hinter den Geheimnissen baro-
cker Orgelbaukunst eine ganze Men-
ge Materialforschung steckt. Ge-
meinsam mit den Mitarbeitern von 
insgesamt vier Forschungseinrich-
tungen aus Stuttgart, dem schwe-
dischen Göteborg und Ancona in 
Italien sowie fünf Orgelbauern aus 
Italien, Schweden, den Niederlanden, 
Lettland und Litauen begab sich 
Brigitte Baretzky im November 2004 
schließlich auf die Suche nach dem 
verlorenen Klang. 

Die Forscher untersuchten die Zun-
genpfeifen von rund dreißig histo-
rischen Orgeln aus neun euro päischen 
Ländern, von Italien über Deutsch-
land und England bis zum Baltikum. 
Und schon eine vergleichs weise simp-
le, jahrhundertealte experimentelle 
Technik, die Lichtmikroskopie näm-
lich, brachte zum Vorschein, dass 
zwischen den Pfeifen verschiedener 
Orgeln deutliche Unterschiede in der 
Korngröße bestehen, die aber keinen 
hörbaren Unterschied machten. Damit 
hängt das Geheimnis des Klanges also 
offenbar nicht zusammen.

Um das zu erforschen, mussten 
Brigitte Baretzky und ihre Forscher-
kollegen schon etwas tiefer in die 

Resonator
(Becher)

Kopf

Kehle

Stiefel

Lufteintritt

Zunge

Keil

Stimm-
krücke

Ob große oder kleine Körner – den barocken Klang macht 
das nicht aus. Die Truesound-Forscher fanden unterschied-
liche Korngrößen, als sie Proben von Barock-Orgeln unterm 
Lichtmikroskop untersuchten.

Zungenpfeifen be-
reichern das Klang-
spektrum, sind aber 
kompliziert gebaut: 
Die Zunge vibriert 
über der Kehle, der 
Becher verstärkt den 
Ton. Mit der Stimm-
krücke lässt sich die 
Tonhöhe regeln.
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sieben bis acht Gewichtsprozent, 
nahm dann langsam ab und lag in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bei 
ungefähr zwei Gewichtsprozent. Zu 
dieser Zeit tauchten sogar die ersten 
bleifreien Zungen auf. Und ab 1820 
enthält das Messing der Zungen-
pfeifen kein Blei mehr. 

Blei ist – anders als Zink – in Kup-
fer nicht löslich. In einer Blei-Kup-
fer-Schmelze verteilen sich die Blei-
atome daher nicht gleichmäßig im 
Kupfer. Sie schließen sich zu kleinen 
Tröpfchen zusammen, die dem Mes-
sing gar nicht gut tun: Sie machen 
das Messing spröde; ohne Ausheizen 
führt der Bleigehalt zu Verspan-
nungen und schließlich sogar dazu, 
dass das Material bricht. 

Doch sollte das Blei im Messing 
noch eine bislang unbekannte Ei-
genschaft bewirken, deretwegen es 
die Orgelbauer in der Vergangenheit 
dem Messing zufügten? Ein wich-
tiges Indiz, um diese Frage zu be-
antworten, erhielten die Wissen-
schaftler um Brigitte Baretzky aus 
einem Gebiet, das mit dem Orgelbau 
rein gar nichts zu tun hat: der Pro-
duktion von Kanonen.

Kanonen wurden aus Bronze ge-
gossen, einer Kupfer-Zinn-Legierung. 
Nun ist die Produktion von Orgel-
Messing etwas ganz anderes als die 
von Kanonen-Bronze. Aber es ist 
doch sehr aufschlussreich, den Blei-

gehalt von Kanonen zu betrachten, 
die im gleichen Zeitraum und in den 
gleichen Regionen hergestellt wurden 
wie die im Truesound-Projekt unter-
suchten Orgelpfeifen. Denn auch in 
Kanonen-Bronze liegt er um 1600 bei 
ungefähr sieben Gewichtsprozent, 
fällt bis 1750 auf zwei Gewichtspro-
zent, stürzt dann unter ein Prozent. 
„Wenn man diese zwei grundver-
schiedenen Prozesse vergleicht und 
bedenkt, dass sich der Bleigehalt im 
Laufe der Jahre genau gleich entwi-
ckelt, dann steht fest, dass Blei nicht 
absichtlich zugegeben wurde, sondern 
schon im Kupfer vorhanden und ge-
wissermaßen ein notwendiges Übel 
war“, folgert Brigitte Baretzky.

Um die Orgelpfeifen aus dem 17. 
und frühen 18. Jahrhundert original-
getreu nachzubauen, gaben die True-
sound-Wissenschaftler dem Messing 
mit 25 Gewichtsprozent Zink dennoch 
zwei Gewichtsteile Blei zu. Für Orgeln 
aus dem späten 18. und dem 19. Jahr-
hundert entwickelten sie ein bleifreies 
Messing mit 30 Gewichtsprozent Zink. 
Darüber hinaus  bestimmten sie die 
wesentlichen Prozessschritte bei der 
Herstellung: Ein ausgeklügeltes Wech-
selspiel zwischen mechanischer Bear-
beitung durch Gießen, Formen, Häm-
mern, Walzen, Feilen einerseits und 
Ausheizen andererseits.

Die zweite dieser beiden Rezep-
turen kam zum Beispiel in Vilnius 

zum Einsatz, wo bei der Casparini-
Orgel in der Heilig-Geist-Kirche das 
Vox-Humana-Register nachgebaut 
wurde. Zur Einweihung dieses Regis-
ters am 14. Oktober 2006 gab der 
Bremer Professor Harald Vogel ein 
Konzert. Sein Urteil beweist, dass Or-
gelbau und Materialforschung hier 
eine höchst fruchtbare Verbindung 
eingegangen sind: „Das Spektrum 
der Klangfarben ist durch das neu 
gebaute Vox-Humana-Register sehr 
gut erweitert worden.“ 

Auch auf einer Orgel, die mithilfe 
der Truesound-Erkenntnisse nicht nur 
restauriert, sondern im Stil der Ba-
rockzeit neu gebaut wurde, hat Ha-
rald Vogel schon gespielt: der Orgel 
in der Örgyte Nya Kyrka im schwe-
dischen Göteborg. Und auch hier 
spricht aus seinem Urteil die Begeis-
terung: „Die Orgel klingt ganz her-
vorragend. Man ist der historischen 
Orgelbaukunst eindeutig näher ge-
kommen. Das Truesound-Projekt 
stellt für die Alte Musik einen großen 
Gewinn dar.“ 

NEUE EINSICHTEN 
BRINGEN NEUE FRAGEN

Heute befi ndet sich das True sound-
Projekt in seiner Endphase. Doch 
auch jetzt lösen die Wissenschaftler 
noch Rätsel des Pfeifenmetalls: 
Untersuchungen mit dem hochauf-
lösenden Transmissionselektronen-
mikroskop schienen zunächst darauf 
hinzudeuten, dass sich Kupfer- und 
Zink-Atome im Messing einer 300 
Jahre alten, natürlich gealterten 
Zunge in gewissen Grenzen zu einer 
regelmäßigen Kristallstruktur ange-
ordnet hatten. 

Inzwischen sind die Wissenschaft-
ler allerdings zu dem Schluss gekom-
men, dass in dem Material zwar eine 
geordnete Struktur vorliegt, dass es 
sich hierbei jedoch um einige Nano-
meter große Teilchen aus geordnetem 
Kupferoxid handelt. „Hier hat also 
eine sogenannte innere Oxidation 
stattgefunden“, erläutert Brigitte Ba-
retzky. „Allerdings haben wir dabei 
große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Proben gefunden.“ So ha-
ben die Röntgenbeugungs-experi-

Gebaut nach barockem Vorbild: Dank der Erkenntnisse aus dem Truesound-Projekt klingt 
die Orgel der Örgryte Nya Kyrka in Göteborg wie ein Instrument aus der Blütezeit des Orgelbaus.
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mente an der Europäischen Synchro-
tron-Strahlungsquelle in Gre noble 
zwar neue Einsichten, aber auch neue 
Fragen gebracht, die weitere Experi-
mente notwendig machen. Denn nun 
müssen die Forscher klären, welche 
Auswirkungen die Nanoteilchen des 
Kupferoxids auf die Materialeigen-
schaften des Messings und den Klang 
der Orgelpfeifen haben. Und Brigitte 
Baretzkys wissenschaftlicher Ehrgeiz 
ist wieder geweckt – ihre lakonische 
Antwort auf die Frage lautet einst-
weilen: „Da müssen wir noch drüber 
nachdenken.“

Die Forscherin spielt selbst nicht 
Orgel. „Aber inzwischen bin ich eine 
begeisterte Hörerin“, sagt sie. Für ihre 
Ohren ist längst nicht mehr Orgel 
gleich Orgel. Sie kann den Klang von 
Orgeln mit metallischen Ober-tönen 
nicht sehr lange ertragen und spricht 
souverän von einer grundtonlastigen 
Stimmung, die sie bevorzuge. Auch 
nach dem Ende von Truesound wer-
den die historischen Orgeln sie nicht 
loslassen. Denn das nächste For-
schungsprojekt steht schon an. Dies-

mal wollen die Wissenschaftler un-
tersuchen, wie Lippenpfeifen auf 
mechanische Belastung reagieren: 
Lange Pfeifen mit großem Durchmes-
ser und relativ dünnen Wänden sind 
dem Eigengewicht des Materials auf 
Dauer oft nicht gewachsen. Der obere 
Teil der Pfeife drückt auf den unteren 

und lässt die Pfeife einknicken wie 
einen Strohhalm. Die Wissenschaftler 
wollen herausfi nden, warum das pas-
siert und wie man es möglichst weit 
verhindern kann. Wiederum ein For-
schungsvorhaben, das zeigt: Orgel-
pfeifen haben eine Menge mit Mate-
rialforschung zu tun. STEFANIE HENSE

Ein handwerkliches Meisterstück ist diese Zungenpfeife des Vox-Humana-Registers der Casparini-Orgel 
in Vilnius. Die Zunge wurde im Rahmen des Truesound-Projekts nach historischem Vorbild nachgebaut.
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True 
Sound – 

Der wahre 
Klang der 
Barockorgel
http://goto.mpg.
de/mpg/fi lme/ 
2007/10/
TrueSound
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