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29. 10. 19
30. 10. 19

8.31 18.13
9.52 18.46

7.13 17.06
7.14 17.05

1. Viertel 4.11. Vollmond 12.11.

Ltz. Viertel 19.11. Neumond 26.11.
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Vorhersage

Vorhersage der
Höchsttemperaturen heute

Hochdruckzentrum 
Tiefdruckzentrum

Warmfront 
Kaltfront 

Okklusion 
Isobaren in hPa

Reisewetter Weitere Vorhersagen

Gesundheit

Sonne und Mond

Wetterlage

Der ganze Tag Die nächsten Tage

Bewölkung und Luftdruck heute

Hinter einer Kaltfront fließen der
Jahreszeit entsprechend kühle
Luftmassen in die Vorhersagere-
gion ein.

��

��

� � �� �� �� �� ����� �� � �� �� �� �� �� �

�

���

Oft Sonne
und Wolken, 9 bis 11 Grad.

Garmisch und
München Regen, sonst bedeckt,
Temperaturen  9 bis 11 Grad.

Meist ist es bedeckt. Ab dem Mit-
tag gibt es mehr Wol ken lü cken.

Schwarzwald und Bodensee: 

Österreich, Schweiz: Über-
wiegend fällt Regen, Höchstwerte
zwischen 11 und 15 Grad.
Südskandinavien: Teils son-
nig, teils heiter, dabei nieder-
schlagsfrei, 4 bis 9 Grad.
Großbritannien, Irland: Cork
und Plymouth Regen, sonst hei-
ter bis wolkig, 8 bis 12 Grad.
Italien, Malta: Malta Schauer,
Venedig und Mailand Regen,
sonst freundlich, bis 24 Grad.
Spanien, Portugal: Portugal
wolkig, sonst heiter und tro cken,
Werte 21 bis 27 Grad.
Griechenland, Türkei, Zy-
pern: An der türkischen West -
küs te Sonne, sonst heiter, Tages-
höchstwerte bis 25 Grad.
Benelux, Nordfrankreich:
Örtlich freundlich, sonst wolkig
oder bedeckt, 10 bis 12 Grad.
Südfrankreich: Es wird wolkig
bis bedeckt, 19 bis 21 Grad.
Mallorca, Ibiza: Auf beiden In-
seln wird es heiter, Tageshöchst-
werte 23 bis 24 Grad.
Madeira, Kanarische Inseln:
Madeira wolkig, sonst  Sonne und
Wolken, 26 bis 31 Grad.
Tunesien, Marokko: Djerba
Schauer, sonst heiter bis wolkig,
tro cken, 24 bis 30 Grad.

Südbayern:

Heute ist es oft heiter bis wolkig,
dabei überwiegend nieder-
schlagsfrei. Örtlich sonnig. Die
Werte erreichen 9 bis 11 Grad.
Dabei weht ein allgemein schwa-
cher Wind zunächst aus nördli-
cher, ab dem Nachmittag meist
aus nord öst li cher Richtung.
Morgen gibt es viel Sonnen-
schein, dabei ist es trocken. Am
Donnerstag wird es freundlich
und niederschlagsfrei.

Der Wettereinfluss bleibt über-
wiegend güns tig. Die Kon zen tra -
tions fä  hig  keit ist erhöht, und die
Schlafqualität ist bei den meis ten
Wetterfühligen gut. Nur bei Blut-
hochdruck kann es zu leichten
Kreislauf-Beschwerden kommen.

Es sind keine Konzentrationen
der haupt al ler ge nen Pol len ar ten
mehr zu erwarten.

Deutsche Küste:

Geradezu winzig wirken die Solisten Ka Young Lee, Uwe Maibaum und Olaf Pyras vor der imposan-
ten Schuke-Orgel in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien. Foto: Ina Velte

Ein halbes Jahrhundert 
verrichtet die vom Berli-
ner Traditionsunterneh-
men Schuke erbaute Or-
gel in der Pfarrkirche St. 
Marien treue Dienste. Die 
„Grande Dame“ wurde 
am Samstag geehrt.

von Ina Velte

Marburg. Der Förderkreis 
 Orgelmusik und die Kirchen-
gemeinde zogen sprichwörtlich 
alle Register, um ein anspre-
chendes Geburtstagskonzert 
auf die Beine zu stellen. 250 Be-
sucher lernten dabei auch neue 
Facetten des Kircheninstru-
ments  kennen. Zum Jubiläum 
wurde eine Kombination aus 
bekannten und eher selten ge-
spielten Werken präsentiert. 

Die Orgel-Solisten, allen vo-
ran die „Haus- und Hoforganis-
tin“ der Pfarrkirche, Ka Young 
Lee und Landeskirchenmusik-
direktor Uwe Maibaum holten 
sich dafür Verstärkung in Person 
von Schlagwerker Olaf Pyras. 
Gemeinsam entführten sie die 
Zuhörer in zum Teil bislang un-
gehörte Klangwelten aus dem 
„Mercedes unter den Orgeln in 
der Region“, wie Pfarrer Ulrich 
Biskamp das Instrument ein-
gangs achtungsvoll betitelte. 

In den 50 Jahren seit der Ein-
weihung habe die Orgel Freu-
de, Sorgen und Trauer der Men-
schen begleitet, das Evangelium 
verkündet und „Raum gegeben, 
Gefühle und Gedanken zu sor-
tieren“. Anhand eines Rechen-
beispiels verdeutlichte er, dass 
die Jubilarin inzwischen mehr 
als 50 000 Stunden Laufleistung 
auf dem Zähler habe, vornehm-
lich durch Üben, Gottesdienste  
und Konzerte. Dafür müsse man 

der „lieb gewonnen Orgel“ ein-
mal Danke sagen. 

Ein Dank, der am Samstag 
auch all jenen galt, die zum Ju-
biläum nicht mehr dabei sein 
konnten. In erster Linie wur-
de des vor drei Jahren verstor-
benen Martin Weyer gedacht, 
der maßgeblich in die erfolg-
reiche Spendenaktion des Jah-
res 2010 involviert war, aus der 
die anschließende Sanierung 
 finanziert werden konnte. Heu-
te verfügt das Instrument über 
rund 4 000 Pfeifen, 56 Register, 
Pedalklaviatur und drei Manua-
le. Eine besondere Herausfor-
derung war das Einpassen der 
 Orgel in das barocke Gehäuse.  
In den 50 Jahren seit Inbetrieb-
nahme wurde sie drei Mal gerei-
nigt, erweitert oder repariert – 
zuletzt 2015/16 durch die Firma 
„Freiburger Orgelbau“.

Schaurig-schöne 
Improvisation

Mit einer „Hymne an die Ster-
ne“ von Sigfrid Karg-Elert (1877-
1933) aus dem Zyklus „Sie-
ben Pastelle vom Bodensee“ 
gelang  Ka Young Lee ein wun-
dervoll spätromantischer Ein-
stieg in den musikalischen Teil. 
Mit  ruhigen Tönen beginnend, 
steigerte sich die koreanische 
Organistin, die seit zehn Jahren 
in Marburg lebt und seit 2017 
bei der Pfarrkirche angestellt 
ist, bis zum triumphalen Fina-
le. Mit Händen und Füßen holte 
sie nahezu alles heraus, was die 
Orgel hergibt. Die Kirchenorga-
nistin, die regelmäßig zu Gast 
bei Konzertreihen und interna-
tionalen Festivals ist, kennt das 
Instrument in- und auswen-
dig, beherrscht es bis in die al-
lerletzte Luftkammer. Der Bo-
den vibrierte bereits zu diesem 
Zeitpunkt unter den Füßen, da 
war das angekündigte Schlag-

zeug noch gar nicht zum Ein-
satz  gekommen. Uwe Maibaum 
gesellte sich anschließend dazu. 
Vierhändig spielten beide die 
heimliche Hymne Englands aus 
„Pomp and Circumstance Mar-
ches op. 39“ von Edward Elgar. 
Das Publikum bedankte sich für 
„Land of Hope and Glory“ mit 
lautem Zwischenapplaus. 

Maibaum präsentierte im An-
schluss gemeinsam mit Schlag-
werker Olaf Pyras eine schau-
rig schöne Improvisation. Bei-
de mixten Orgelklänge, Pau-
ken und andere Schlagwerke, 
Triangel, Röhrenglocken und 
Maibaums durch Mikrofon ver-
stärkte Stimme zu einem hoch 
anspruchsvollen Stück. Manch 
einen staunenden Zuhörer be-
wegten die bizarren Klangfarben 
zum Umdrehen, um das auf der 
Empore stattfindende Spektakel 
nachzuvollziehen. Auf höchs-
tem technischen Niveau arbei-
teten beide Musiker zusammen 
und leiteten über zum nächs-
ten Stück des Abends, Camille  
Saint-Saëns „Danse Macabre 
op.40“ in Orgelfassung von Ed-
win Lemare, das Ka Young Lee 
lupenrein präsentierte.

Auch der tschechische Kom-
ponist und Organist Petr Eben 
(1929 bis 2007) lieferte mit sei-
ner Landscape-Reihe aus dem 
Jahr 1984 Vorlagen für die per-
fekte Fusion von Orgel und 
Schlagwerk. Weite Adlerschwin-
gen, Regenbögen und wilder 
Pferdegalopp waren nur einige  
der Bilder, die Maibaum, Lee 
und Pyras mit ihrem ausdrucks-
starken Spiel in den Köpfen der 
Zuhörer entstehen ließen. 

Das Publikum applaudierte  
sich noch eine Zugabe herbei 
und durfte mit dem Ohrwurm 
aus Georges Bizets „Torerolied“ 
noch der Einladung zur an-
schließenden Feier des runden 
Geburtstags folgen.

„Königin der Instrumente“ gefeiert
50 Jahre Schuke-Orgel: Triumphales Geburtstagskonzert mit Uwe Maibaum, Ka Young Lee und Olaf Pyras in der Pfarrkirche

„Final Cut“: Jury zeichnet „Invisible 
Sue“ und „Blinded by the Light“ aus
Marburger Kinder- und Jugendfilmpreise vergeben. Seite 30
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