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Die lauteste
Orgel der Welt
Orgelbau Hey entwarf
Instrument für
Weltausstellung in
Südkorea –
Eintrag in
Guinness-Buch
der Rekorde
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Nun ist es „amtlich“: Die lauteste Orgel der Welt
steht in der Küstenstadt Jeosu in Südkorea und
stammt aus der Rhöner Orgelbauwerkstatt
Hey.

trumpft werden, die bisher mit 130 Dezibel die Spitzenposition hielt – und dies 32 Jahre lang. Die „Orgel made
in Germany“ wurde von den Orgelbaumeistern Hey für
die Weltausstellung Expo gebaut, die seit Mitte Mai bis
zum 12. August in Südkorea zu erleben ist.

Der offizielle Eintrag in das Guinness-Buch der Rekor-

„Vox Maris“ heißt die riesige Freiluft-Orgel, die von der

de ist vollzogen. Fünf Kilometer weit ist das Instrument zu

traditionsreichen Orgelbauwerkstatt Hey ein Jahr lang in

hören. Beim Weltrekordversuch – noch in der Orgelbau-

Deutschland geplant und gebaut wurde. Den Namen

werkstatt von Hey in Urspringen – wurden 138,5 Dezibel

erhielt das Instrument in Anlehnung an das Expo-Thema

gemessen. Damit konnte die Orgel von Atlanta-City über-

„Lebendiger Ozean, lebendige Küste“. Nach dem er-
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folgreichen Versuch, den bisherigen Rekord zu brechen,

lichkeit vorgestellt. Sie hat 80 Pfeifen, die größte ist fast

wurde die Orgel in der Hey-Werkstatt wieder in ihre Ein-

zwölf Meter hoch. Passend zum Motto der Weltaus-

zelteile zerlegt und per Schiff an ihren „Einsatzort“ in Süd-

stellung sind auch Pfeifen dabei, die einer Bootspfeife

korea gebracht. Dort bauten die Experten um Projektma-

ähneln. Nach der Expo wird die Orgel als Landmarke

nager Thomas Hey sie erneut auf – direkt am Meer, an den

stehen bleiben und für Konzerte genutzt.

äußeren Wänden des Zementsilos „Sky Tower“. Sie

„Der Bau jeder Orgel ist extrem anspruchsvoll und ein

ist nun das Wahrzeichen der Expo und wurde mit einem

richtiges Kunsthandwerk. Der Orgelbauer muss eine

großen Konzert zur Ausstellungseröffnung der Öffent-

Balance finden zwischen der Orgel und der Architektur
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des Raumes, in dem sie später stehen soll. Beim Anferti-

koreanische Expo-Delegation bat bei ihrem Werkstatt-

gen der Vox Maris für die Expo war besonderes Geschick

Besuch in Urspringen darum, „ihr“ Instrument für den

gefordert, da die Orgel als Freiluftinstrument außen an

Eintrag in das Buch der Rekorde anzumelden. „In Korea

einem Gebäude angebracht werden sollte“, so Thomas

hat das Guinness-Buch einen hohen Stellenwert“, er-

Hey, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian und

fuhren die Orgelbauer Hey.

Vater Herbert für die Planung und Ausführung verant-

Zum Rekordversuch kam eine große Zahl an Orgel-

wortlich ist.

interessierten nach Urspringen. Beim Zuhören war aller-

Für das Familienunternehmen war der Rekordversuch

dings aufgrund der enormen Lautstärke eines Pflicht: das

eine ganz besondere Herausforderung – auch wenn die

Tragen von Ohrstöpseln.

Annette Stolz

Idee dazu nicht von den Orgelbauern selbst stammt. Die
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