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Eine Orgel bewegt die Menschen dann, wenn sie ihre Sprache spricht. Das ist die eigentliche Herausforderung. Genauso wie
jeder Mensch durch sein soziales, kulturelles und geografisches Umfeld maßgeblich geprägt wird, so schauen wir sehr genau auf
das Umfeld einer geplanten Orgel und lassen es in der Klais-Orgel – wo immer sie auch auf der Welt steht – widerklingen. Das
beginnt bei der Konzeption, der architektonischen Gestalt und setzt sich in der Disposition und Intonation fort. Dann wird eine
Orgel unverwechselbar und kann das Innerste der Menschen erreichen, für die wir sie gebaut haben – natürlich verbunden mit
einem gewissen Schuss rheinischer Lebensfreude.
Philipp C. A. Klais

A pipe organ inspires people when it speaks their language. This is our principal challenge. We know that every human being is affected
by his social, cultural and geographical surroundings, and that is why we always inspect the surroundings carefully when planning a pipe
organ, to ensure that the Klais organ makes them reverberate – wherever the organ is installed the world over. This begins with the conception and architectural form, and continues with the stop list and the voicing. Because a pipe organ is distinctive and can reach the
heart of those for whom we build it – combined, of course, with a certain touch of zest for life embodied by the builders’ homeland on
the Rhine River.
Philipp C. A. Klais
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Auf der Weltkarte der Musik ist Bonn die Beethoven-

Um wie viel ärmer wäre unser Musikleben ohne die

Stadt, aber darüber hinaus ist Bonn auch eine weltbe-

„Königin der Instrumente“ in unseren Kirchen und Kon-

rühmte Orgelbaustadt. Das Unternehmen Klais hat den

zertsälen! Der Orgelbau in Deutschland befindet sich

wirtschaftlichen, technischen und künstlerisch-ästhe-

auf einem international anerkannten, hohen Niveau, und

tischen Wandel dieses Instruments bewältigt, aber auch

zu diesem Erfolg trägt auch die traditionsreiche Orgel-

konstruktiv und ideenreich mitgestaltet – eine große

baufirma Klais aus der Beethoven-Stadt Bonn bei. Herz-

unternehmerische Leistung.

lichen Glückwunsch zum 125jährigen Bestehen!

Prof. Dr. Andreas Eckhardt
Direktor des Beethoven-Hauses Bonn (D)

Prof. Dr. h. c. Kurt Masur (D)

Jahre Klais
Klais hat in bisher 125 Jahren auf der ganzen Welt Orgeln

It has been my good fortune to have two of my organ

geschaffen. Ich höre diese herrlichen Klänge von überall

works featured on commercial CD‘s with outstanding

her, und die der nächsten Klais-Orgel werden ebenfalls in

artists performing on Klais organs. The first was Mar-

die Welt gehen, wie für eine neue riesige Komposition, die

garet Chen, performing beautifully my A Spiritual Pair

von einem Spieltisch aus, in schwankendem Kahne mitten

on the Klais Organ of the Esplanade Concert Hall in

auf dem blauen Ozean, gespielt wird. „Wir leben lange

Singapore. The second was the recent and brilliant re-

schon im höheren Geschehen“, und da, „gewaltig auch

cording of my Rubrics by Thomas Trotter, performing

jeglichen Klang reist zu des Wohllauts wogendem Drang“.

on the Klais organ in Symphony Hall, Birmingham,
England. Ever since hearing these recordings I have

Prof. Jean Guillou, Paris (F)

sung the praises of Klais organs. Keep up your splendid work and best wishes for a Happy Anniversary!

Dan Locklair, Komponist (US)
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Reliability in dealings and delivery, respect for the client´s

You expect, with a Klais organ, an instrument of first-rate

wishes and historical criteria, robustness in materials and

technical quality, but what really impresses is the poten-

manufacture, rapturous results!

tial for making first-rate music. Ours (at St. Lawrence

May Klais organs resound for the next 125 years!

Jewry in London) is an instrument with a big personality and
huge heart. It‘s one for musicians, not just for organists.

David Sanger (GB)
Catherine Ennis, London (GB)

In acoustics and in organ building we work at the scien-

The Symphony Hall organ is an example of Klais organ-

tific edge of the art and the artistic edge of science. Our

building at its best. Klais solves the problem of designing

knowledge is based on an incomplete understanding of

an organ for solo and concerted music with customary

the laws of physics and psychoacoustics, so we have a

flair and imagination. The fusion of Romantic and Classi-

generous respect for experience and precedents while

cal styles is completely successful, and the placing

always trying something new: A Klais pipe organ is a

of some of the pipes in the Hall‘s reverberation chamber

modern instrument that comes out of a much older craft

gives this instrument a unique 3-D effect. The Gramo-

tradition. Working with Klais Orgelbau, I found that organ

phone magazine do a „Top 10“ feature every month and

building has many parallels with concert hall design. In

this month they‘ve asked me to compile a list. It‘s sup-

both fields we are striving for high quality sound, and we

posed to be fairly light-hearted, but anyway I‘ve included

can only achieve this through collaboration between the

Symphony Hall organ in the list.

Jahre Klais
organ builder, the architect and the acoustician. Klais
Orgelbau excels as partners in collaborative design.

Thomas Trotter (GB)

Nicholas Edwards
Accoustic Dimension (GB)

8 9
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„I praise Klais Orgelbau for the services rendered for
introducing pipe organs into concert halls in Japan.
I wish Klais Orgelbau the continuing success in the years
to come.“

Prof. Dr. Nagata
Nagata Acoustics INC (J)

Congratulations on your 125th birthday! Over the years

We thoroughly enjoyed the close collaboration

I have enjoyed playing many of your firm‘s organs through-

between Klais Orgelbau and Kirkegaard Associates

out the world, and I wish you another 125 years of

on the concert hall organs for the Dewan Filharmonik

success and accomplishment.

Petronas and the Overture Center. Both organs are
beautiful to look at and beautiful to listen to, yet each

Dame Gillian Weir (GB)

is a distinct response to an unusual situation. Klais
embraced the adjustable volume of the Petronas Hall,
building an instrument that sounds just as exquisite
at 1.5 seconds as at 2.5 seconds. And at Overture,

Jahre Klais

when we told Philipp that the organ had to move back
and forth on railroad tracks, he accepted the challenge without complaint. A dedication to quality and
attention to a client‘s particular needs shines through
in their work.

Larry Kirkegaard, Joseph Myers
Kirkegaard & Associates Consultant (US)
10 11
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„En mi condición de Director Fundador del Sistema Nacional
para las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mucho me complace expresar, en nombre de la Institución que presido, y en el mío propio, el sentimiento de imenso
júbilo y ferviente admiración que nos embarga al concluir la
instalación del maravilloso Organo Klais, que, gracias a la generosa Donación de la Fundación Empresas Polar, enaltecerá
la Sala de Conciertos „Simón Bolívar“, en nuestra Sede Cen-

Jahre Klais
tral de la Ciudad de Caracas.

Este Organo magnífico, ya instalado en nuestra Sala Nacional, constituirá glorioso y perenne testimonio de Alemania en el corazón mismo de nuestra Institución, junto a la
generosa contribución personal que el egregio Maestro

La salle de concert du Grand Théâtre National de Chine, à

Hans Gerd Klais ha tenido a bien ofrecer a nuestros jóvenes y

Pékin, comporte un orgue d’une grande richesse musicale.

niños. Junto al Maestro Klais, rendimos tributo de entrañable

Orgelbau Klais l’a conçu. J’ai travaillé avec Philipp Klais à

reconocimiento a nuestro muy querido y venerado Maestro

définir ses parties visibles pour qu’elles soient en accord avec

Dr. Michael Ladenburger, Presidente de la Casa Beethoven

la salle que j’avais dessinée. Je ne croyais pas que l’on pouvait

de Bonn, por cuya gentil mediación tuvimos la preciosa oca-

avoir autant de liberté. J’ai compris ensuite que cette liberté

sión de etablecer por siempre con el Maestro Klais, y con su

venait de l’ouverture d’esprit de mon compagnon de travail.

exquisisto Arte, el más profundo y trascendente vínculo espi-

Je suis heureux que cet anniversaire me donne l’occasion de

ritual y humanístico“.

le remercier.

Dr. José Antonio Abreu (VE)

Paul Andreu (FR)
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Johannes Klais (1852–1925)
Werkstattleitung 1882 bis 1918

1882 gründete Johannes Klais seine
eigene Orgelbauwerkstatt – in einer Zeit,
in der noch Kutschen das Straßenbild
prägten und Komponisten wie Franz
Liszt und César Franck zu den herausragenden Orgelvirtuosen ihrer Zeit
zählten. Während seiner Lehrjahre im
In- und Ausland lernte Johannes Klais
auch Cavaillé-Coll und seine besonderen Instrumente kennen und schätzen. Vor diesem Hintergrund vertrat
Johannes Klais in der eigenen Werkstatt ein anderes Mensurenkonzept als
das hierzulande weit verbreitete nach
Töpfer.

Der Erfindergeist war schon in der ersten Werkstattgeneration ein wesentliches Merkmal des Hauses Klais – wie
beispielsweise der Bau von pneumatischen Setzern, Melodiekoppeln oder
Hochdruckstimmen mit zwei Labien
über Eck. Johannes Klais fertigte ausgehend von mechanischen Schleifladen
Instrumente mit mechanischer, pneumatischer und elektrischer Spieltraktur:

Generationen für Innovationen

In 1882, as carriages still dominated the
streets and composers such as Franz Liszt
or César Franck were the outstanding organ virtuosos of the time, Johannes Klais
(1852–1925) founded his workshop for
building organs. During his apprenticeship
Erste 5-fache pneumatische Setzeranlage

in Germany and foreign countries, Johannes Klais also met and came to appreciate

zunächst Schleifladen, später dann

Cavaillé-Coll and his special instruments.

Kegelladen und Taschenladen. Bereits

For this reason Johannes Klais adopted

1906 baute er die erste elektrisch

the new French scaling, which differed

angesteuerte Orgel im Erfurter Dom

from the Töpfer system common in Ger-

mit 4 Manualen, bei der Hauptorgel

many at that time.

und Chororgel elektrisch über einen
Zentralspieltisch miteinander verbun-

Inventive genius was already a significant

den waren.

characteristic in the first workshop gen-

1903 Kaiserslautern: St. Marien

eration of the Klais family. This was ex-

with 4 manuals in the Erfurt Cathedral,

In seiner Werkstatt beschäftigte Klais

pressed in the construction of pneumatic

which combined the main organ and choir

neben Orgelbauern und Schreinern

setter systems, melodic couplers, and

organ electrically using a central console.

auch eine Gruppe von Holzbildhauern

high-pressure stops with two lips. Starting

In addition to organ builders and carpen-

und Schnitzern, die die aufwändigen

with mechanical slider chests Johannes

ters, Klais employed a group of wood carv-

neugotischen Orgelgehäuse schufen.

Klais built instruments with mechanical,

ers who created the lavish neo-gothic organ

So gelang es Johannes Klais schon früh,

pneumatic and electrical key action – first

cases. Johannes Klais thus succeeded very

der Werkstatt überregionale Bedeu-

using slider chests, then cone chests and

early in giving the workshop national signif-

tung zu verleihen und den Grundstein

pouch chests. As early as 1906 he built

icance and laying the corner stone for the

für die weitere Entwicklung zu legen.

the first electrically controlled pipe organ

further development.
Feinste Schnitzarbeiten aus eigener Werkstatt
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Hans Klais (1890 –1965)
Werkstattleitung 1918 bis 1965

Mit Hans Klais, Sohn des Werkstattgründers, begann das Zeitalter der
„Neuen Sachlichkeit“. Die Umbruchstimmung nach dem 1. Weltkrieg fand
ihre künstlerische Entsprechung in
Bauhaus und Werkbund, zu denen auch
Hans Klais zahlreiche Kontakte pflegte.
Zu dieser Zeit erfand Klais die „Offenen
Prospekte“, bei denen die Pfeifen nicht
wie in dieser Zeit üblich als Freipfeifenfassade angeordnet waren, sondern –
von der kleinsten bis zur größten alle
sichtbar – das gesamte Innenleben der
Orgel einschließlich des klaren Werkaufbaus zeigten; eine sehr eigene Interpretation des Werkprinzips der Orgelbewegung. Zu dieser Zeit unterhielt
Hans Klais mit Albert Schweitzer Briefkontakt, gedeckt mit der Unterschrift
seines Vaters.

Auch in dieser zweiten Generation wird
der Erfinder- und Forscherdrang deutlich: Hans Klais richtete ein eigenes
akustisches Forschungslaboratorium
ein, das eng mit der Universität Bonn

Generationen für Innovationen

Hans Klais, the son of the workshop

versity. Hans Klais considered this contact

founder, began the age of “New Objectiv-

very important for organ building; an

ity”. The mood for radical changes after

opinion which still applies today. He also

the First World War found its artistic coun-

set benchmarks in the construction of

terpart in German associations such as

consoles: Klais advanced the design of the

the “Bauhaus” and “Werkbund” to which

Cavaillé-Coll console to incorporate mod-

Hans Klais maintained close contact. At

ern ergonomic principles. These efforts

that time, Klais invented the so-called

were crowned by construction of the or-

“open façades”, in which the pipes were

gan for the World Exhibition in Brussels in

zusammenarbeitete. Eine Verbindung,

arranged visibly from smallest to largest,

1935 and the large cathedral instruments

die Hans Klais für den Orgelbau für sehr

rather than using an open display as

for Brugge and Gent in 1936. Following

wichtig hielt und die heute noch Be-

usual at that time. This made the entire

the Second World War and reconstruction

stand hat. Auch setzte er im Spieltisch-

internal structure including the clear

of the workshop, Hans Klais built the Co-

bau neue Maßstäbe: Klais entwickelte

construction of the organ visible, giving

logne Cathedral instrument in the nave,

die Form der Cavaillé-Coll-Spieltische

a very special interpretation of the work

which was reorganized in 2002 by his

nach ergonomischen Gesichtspunkten

principal to organ construction. At that

grand-son Philipp C. A. Klais.

weiter. Der Erfolg seiner Anstrengungen

time, Hans Klais was in regular corre-

mündete in dem Orgelbau für die

spondence with Albert Schweitzer – the

Weltausstellung in Brüssel 1935 und

letters were signed by Hans Klais’ famous

der großen Kathedralorgeln in Brügge

father.

1927 Das Klais-Laboratorium

1932 Aachen, St. Elisabeth

1935 Brüssel, Weltausstellung, unten Spieltisch

und Gent von 1936. Nach dem Krieg
und dem Werkstattwiederaufbau baute

The inventive and exploratory urge is

Hans Klais 1948 die Kölner Domorgel

also clearly recognizable in the second

im Querhaus, die 2002 durch seinen

generation: Hans Klais established his

Enkel Philipp C. A. Klais reorganisiert

own acoustic research laboratory which

wurde.

co-operated closely with the Bonn Uni16 17

Hans Gerd Klais (*1930)
Werkstattleitung seit 1957

Zur Zeit des Wirtschaftswunders übernahm Hans Gerd Klais 1957 als ältester
Sohn von Hans Klais die Führung der
Werkstatt. Seine Vision ist geprägt
von der Synthese der barocken und symphonischen Orgel – eine künstlerische
Verschmelzung der damals diametralen
Gegensätze. So führte Hans Gerd Klais
wieder die klassische Schleiflade mit
mechanischer Tontraktur ein, wie sie
auch sein Großvater schon gebaut hatte. Inspiriert vom Studium historischer
Orgeln setzte er nicht einseitig auf das
neobarocke Klangideal mit wenigen
Grundstimmen, vielen Aliquotregistern
und scharfen Klangkronen. Ihm gelang
vielmehr eine einzigartige Synthese von
Volumen und Transparenz und war damit
seiner Zeit voraus – wie z. B. bei der
Würzburger Domorgel von 1969.
Aufgrund ihrer Eigenständigkeit haben
seine Orgeln auch heute einen besonderen Stellenwert. Zahlreiche Publikationen zu seiner farbenreichen, klangverschmelzenden Orgelvision finden bis
1977 Ingolstadt, Münster

heute Beachtung.

Generationen für Innovationen

Grundlage für den verantwortungs-

zu Münster und Trier sowie im Münster

beyond his time, such as the cathedral

vollen Umgang mit dem traditionellen

zu Ingolstadt. Schulbildend ist übrigens

instrument built in Wurzburg in 1969.

Orgelbau waren die substanzerhalten-

auch die große Klais Orgelbibliothek,

Numerous publications, still appreciated

den Restaurierungen, die für Hans Gerd

die zu den größten im Privatbesitz zählt

today, document his work and vision of an

Klais auch die Wissensgrundlage für

und heute als Präsentbibliothek der

organ capable of melting its richly colored

Neubauten waren. Er richtete bereits

Universität Bonn mit den Hochschulen

timbre with a singing sound to accom-

1965 als einer der ersten eine Restau-

des Landes vernetzt ist.

modate the entire spectrum of the music

rierungswerkstatt ein, die sich bis heu-

composed for it. Hans Gerd Klais believed

te kontinuierlich weiterentwickelt hat.

the basis for responsible traditional organ
During the period of Germany’s miracu-

building included maintaining the sub-

lous recovery from the war, Hans Gerd

stance of older instruments. Such restora-

Klais took over management of the

tion also provided a knowledge base for

workshop. His vision was marked by the

construction of new instruments. He was

synthesis of polyphonic and symphonic

one of the first to establish a restoration

organs – an artistic fusion of diametrical

workshop in 1965, which has developed

opposites. This was the reason Hans

continuously since that time. Hans Gerd

Gerd Klais returned to his grandfather’s

Klais also departed from the beaten path

design for classical slider chests with

in the design of the facade, seeking coop-

mechanical key action. His inspiration

eration with artists such as the sculptors

gained through the study of historic

Hillebrand and Heiermann in the cathe-

organs, did not induce him to concentrate

drals in Muenster and Trier as well as in

Auch in der Prospektgestaltung ging

only on the neo-baroque sound concept

Ingol-stadt. Moreover Klais maintains

Hans Gerd Klais neue Wege und suchte

with only few foundation stops, many

one of the largest private organ libraries,

die Zusammenarbeit mit anderen

aliquots and high-pitched upper works;

which today serves as a reference library

bildenden Künstlern wie den Bildhauern

he succeeded in creating a unique syn-

for the University of Bonn and is therefore

Hillebrand und Heiermann in den Domen

thesis of volume and transparency, far

linked to all universities in Germany.

1975 Las Pinas, Philippinen: Restaurierung
der Bambusorgel in der eigens dafür tropisch
klimatisierten Bonner Werkstatt

1975 Restaurierte Bambusorgel, Philippinen

1980 Altenberg, Dom
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Philipp C. A. Klais (*1967)
Werkstattleitung seit 1995

Auch für Philipp C. A. Klais hat mit der
Übernahme der Werkstattleitung im
Jahre 1995 wieder Innovation Tradition.
Für ihn bleibt die eigene Fertigungstiefe,
wie von seinem Urgroßvater begonnen,
die Voraussetzung für hochwertigen und
innovativen Orgelbau. Nur eine Werkstatt, die selbst das Handwerk bis ins
letzte Detail beherrscht, kann auch zur
Weiterentwicklung aktiv beitragen, so
lautet das Credo. Für die Kyoto Symphony Hall wurden vor diesem Hintergrund
vier neue japanische Register entwickelt
und eine Windversorgung eingerichtet,
bei der zwischen „symphonischem“ und
gepumptem Wind aus großen Keilbälgen
gewechselt werden kann. Die Grundlage
war wie bei anderen Neubauten die langjährige Erfahrung aus Restaurierungen.
Das Motto „Bewegung zwischen Zeit und
Raum“ charakterisiert das Wirkungsgefüge, das für Philipp C. A. Klais maßgeblich
ist: aus der Dynamik von Zeit und Raum,
dazu gehört auch das kulturelle, soziale
und geografische Umfeld der Orgel, wird
eine künstlerische Reflektion in Gang ge2004 Madison (US), Overture Hall

Generationen für Innovationen

setzt, die in eine Vision mündet, wie das

Innovation is also a tradition for Philipp

from the dynamics of time and space –

neue Instrument beschaffen sein soll –

C. A. Klais, who took over management of

which also include the cultural, social and

einzigartig und authentisch für seine

the workshop in 1995. For him the depth of

geographic surroundings of the organ –

Bestimmung und seinen Ort. So auch die

manufacturing initiated by his great-grand-

an artistic reflection is set in motion, lead-

Langhausorgel des Kölner Domes: Sie

father is the basis for high quality, inno-

ing to a vision of how a new pipe organ

sollte als Schwalbennest an der nördli-

vative organ construction. Only a closely

should be constructed – unique and au-

chen Langhauswand ihren Platz finden –

cooperating team, which has mastered its

thentic for its purpose and location. This

durfte aber zum Schutz der Bausubstanz

trade down to the last detail and learned

applies for the main nave organ in the

nicht an der Wand verankert werden.

from studying both old and young masters,

Cologne Cathedral in 1998: It was to be

Daher wurde das 30-Tonnen-Instrument

is able to actively contribute to further

laid out as a crow’s nest on the north

an vier Stahlstangen über dem Gewölbe

development – this is our creed. The princi-

wall of the nave, however could not be at-

befestigt. In der Madison Overture

ples for this result from experience with

tached directly to the wall for fear of

Hall wird eine 150 Tonnen

restoration of older instruments, which is

damaging the structure. Therefore the 30-

schwere Orgelkonstruktion

then included in modern projects. The

ton instrument was suspended from the

auf Schienen gestellt. In

motto “Interplay between Time and Space”

vaulted roof using four steel poles. In

der Philharmonie St. Peters-

characterizes the structure of effects which

Madison Overture Hall, a 150-ton instru-

burg und in der Stadtpfarr-

is significant for Philipp C. A. Klais: Starting

ment with organ chamber construction

kirche Fulda werden die

was placed on railroad tracks. In the St.

pneumatisch angesteuerten Kegelladen

Petersburg Philharmonic Hall and in the

über eine mechanische Schleiflade an-

City Parish Church in Fulda the pneuma-

gesteuert, um die Präzision

tically controlled cone chests are control-

der Mechanik – unter Be-

led by a system developed at the begin-

wahrung der historischen

ning of the 20th century using a mechani-

Substanz – mit den klang-

cal slider chest to combine the precision

lichen Vorteilen der Kegel-

of the mechanical systems with the tonal

lade zu verbinden.

advantages of the pneumatic cone chest.
In der Pfeifenwerkstatt: Prinzipal 16‘

1998 Köln, Dom Langhausorgel
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Konzertsaalorgeln | Townhall Organs
Ziel dieses Projektes war es, den Stil,
den Geist, die Kraft und die Qualität
der Norman & Beard-Orgel von 1911
wiederzubeleben. Dazu haben wir das
Instrument reorganisiert und wiederaufgebaut, ohne zu versuchen, exakt
dasselbe Instrument in seinem Originalzustand wiederzuerschaffen. Es verfügt über elektro-pneumatische Schleifladen. Es war uns eine Freude, bei diesem ersten Klais-Projekt in Neuseeland
mit der South Island Organ Company
aus Neuseeland zusammenzuarbeiten.

Our aim was to revive the style, spirit,
power and quality of the 1911 Norman
& Beard pipe organ that still could be
sensed in a few single stops which escaped the thorough rebuilt of the early
seventies. We reorganized and rebuilt the
instrument without trying to recreate
exactly the same instrument in its original
state. The instrument is equipped with
electro-pneumatic slider chests. We have
been pleased to cooperate with the South
Island Organ Company on this first Klais
project in New Zealand.
2007 Auckland, Neuseeland, IV/84

Klais-Orgelspektrum

Der venezolanische Dirigent José
Antonio Abreu hat vor über 30 Jahren
begonnen seine Vision umzusetzen,
Straßenkindern und Kindern armer Familien in Caracas eine schulische und
musikalische Ausbildung zu geben.
Heute finden im Rahmen des „Sistema
de Orquesta Juvenil e infantil de Venezuela“ mehr als 80.000 Kinder Sinn und
Zukunft. Aus diesem Projekt sind die
Jugendorchester Venezuelas und auch
der heute weltberühmte junge Dirigent
Gustavo Dudamel hervorgegangen. Die
2007 fertiggestellte Orgel ist sowohl
auf den konzertanten Einsatz mit den
Orchestern, als auch auf die Ausbildung
junger Organisten in Venezuela ausgerichtet.

Nearly 30 years ago the Venezuelan conductor José Antonio Abreu began implementing his vision of providing schooling
and musical education to street children
and children from poor families in Caracas. Today “Sistema de Orquesta Juvenil
e Infantil de Venezuela” gives more than
80,000 children hope for the future. This
project has produced the youth orchestras of Venezuela, and the world famous
conductor Gutavo Dudamel. The instrument completed in 2007 is designed for
concerts as well as for the education of
young organists.
2007 Caracas, Venezuela, III/47
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Konzertsaalorgeln | Townhall Organs
Gelegen in unmittelbarer Nähe der
verbotenen Stadt und des Platzes des
Himmlischen Friedens, neben dem
Chinesischen Parlament erhebt sich die
ruhige Form des neuen National Grand
Theatre im Zentrum Pekings. Der ungewöhnliche, Ruhe und Spannung gleichermaßen ausstrahlende Entwurf dieser
Konzertsaalorgel spiegelt die Eigenschaften der auf diesen Raum hin entwickelten Orgel wider und entstand in
enger Zusammenarbeit mit dem französischen Architekten Paul Andreu.
Echowerke, hinter den Balkonprospektpfeifen seitlich des Hauptorgelkörpers
angeordnet, erweitern die raumfüllenden Klangmöglichkeiten des Instrumentes.

Located in the immediate vicinity of the
Forbidden City and the Place of Heavenly
Peace, the quiet sculpture of the new
National Grand Theatre rises in Beijing
next to the Chinese Parliament. The
unusual design, which simultaneously
communicates tranquility and suspense,
reflects the characteristics of the pipe
organ developed for this hall in close cooperation with the French architect
Paul Andreu. Echos behind the balcony
façade pipes at the side of the main
organ corps, enhance the room-filling
tonal capabilities of the instrument.
2007 Beijing, National Grand Theatre, China, IV/113
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Kirchenorgeln | Church Organs
The Elisabeth Church in Marburg is one
of the few German Gothic cathedrals
started as well as completed during this
historic architectural period. The independent, contemporary organ sculpture
stands in front of the west window created by Georg Meistermann. The topic of
the Meistermann window, the Effusion
of the Holy Spirit, is reflected by the colouring of the organ, created by the famous
Spanish artist Eva Arrizabalaga. The threemanual instrument is deliberately designed for versatility based on its own
personality with its German-Romantic
background.

Foto: Andi Schmid, München

Die Elisabethkirche in Marburg stellt
eine der wenigen großen deutschen,
gotischen Kirchen dar, die in der Gotik
begonnen und noch in dieser kunstgeschichtlichen Epoche fertig gestellt
werden konnten. Die selbständige, zeitgenössische Orgelskulptur findet vor
dem Westfenster Georg Meistermanns
ihren Aufstellungsort. Das Thema des
Meistermann-Fensters, die Ausgießung
des Heiligen Geistes, findet seine Entsprechung in der farblichen Gestaltung
der Orgel, die durch die bekannte spanische Künstlerin Eva Arrizabalaga
geschaffen wurde. Das dreimanualige
Instrument ist ganz bewusst auf Vielseitigkeit ausgerichtet, auf der Grundlage seiner eigenen Persönlichkeit mit
deutsch-romantischem Hintergrund.

Farbliche Gestaltung durch die spanische Künstlerin Eva Arrizabalaga

2006 Marburg, Elisabethkirche, Deutschland, III/57

24 25

Kirchenorgeln | Church Organs
Die Wallfahrtskirche El Pilar, gleichzeitig Neue Kathedrale des Erzbistums
Zaragoza gehört zu den bedeutendsten
Marienwallfahrtsorten der Christenheit. Die majestätische barocke Basilika
mit ihren vier Türmen und den vielen
Kuppeln beherrscht die Stadt am Ebro.
Die Orgel wurde in dem vorhandenen
Orgelgehäuse, welches sorgsam gereinigt und ergänzt wurde, aufgestellt.
Der innere Aufbau der neuen Orgel

The pilgrimage church El Pilar serves simultaneously as the new cathedral for the
archbishopric of Saragossa and is one of
the most significant Maria pilgrimage
churches in the Christian world. The majestic baroque basilica with its four steeples
and many cupolas, dominates the town
ashore the Ebro River.
The organ has been installed in the existing case which has been thoroughly
cleaned and renovated. The inner con2007 Zaragoza, El Pilar, Spanien IV/71

entspricht dem außen sichtbaren Prospektverlauf. Die Orgel verfügt über 71
Register, verteilt auf 4 Manuale, mit
mechanischer Spiel- und elektrischer
Registertraktur. Stilistisch verbindet das
neue Werk Zitate der spanischen Tradition in seiner aragonischen Ausprägung,
besonders augenfällig sichtbar an den
geteilten Batallas und dem Corneta de
Echo im separaten Schwellkasten, mit
einem eigenen, zeitgemäßen Konzept
einer Kathedralorgel.

struction of the new pipe organ corresponds to the design of the visible façade.
The instrument has got four manuals
and 71 stops, mechanical key action and
electrical stop action. The style combines
elements of Spanish traditions in Aragonese shaping, particularly visible from the
divided Batalla’s and the Corneta de Echo
in its own swell box with its own, contemporary concept of a cathedral organ.
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Die von Franz Behr 1702 erbaute Kapelle von Stefansfeld, errichtet auf rundem
Grundriss mit 4 Konchen, zählt sicherlich zu den bedeutenden barocken Kirchbauten Süddeutschlands.
Auf Grund der kunsthistorischen Bedeutung des Raumes bedurfte es eines
langen und intensiven Abstimmungsprozesses mit den Denkmalpflegebehörden, um eine raumverträgliche und
gleichzeitig klanglich, orgeltechnisch

The chapel in Stefansfeld, built in 1702
by Franz Behr, is erected on a circular floor
plan with four apses and is certainly one
of the most important baroque churches
in Southern Germany.
Due to the historical significance of the
room, a long and intensive coordination
process with the curators of monuments
was required to find a solution to match
the room in terms of acoustics, organ technology and design. For us, it was impor-

und gestalterisch überzeugende Lösung
zu erarbeiten. Uns war es wichtig, auf
kleinem Raum eine klanglich grosszügige, stringente Lösung zu erarbeiten,
die sowohl den liturgischen Aufgabenstellungen gerecht wird, als auch als
Schulinstrument zur Ausbildung junger
Organisten ebenso wie als Konzertinstrument in diesem spannenden Raum
die Herzen ihrer Zuhörer erreicht.

tant to develop an acoustically generous,
stringent instrument to meet the liturgical requirements as well as for practicing
and educating young organists, while
simultaneously serving as a concert instrument capable of touching the hearts
of the audience in this enthralling room.

2008 Salem-Stefansfeld, Deutschland, II/7
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Kirchenorgeln | Church Organs

2000 Teynkirche, Prag, Restaurierung der historischen Orgel
von Johann Heinrich Mundt (1671–73), II/28

Vor über 330 Jahren, zwischen 1671
und 1673 erschuf der aus Köln stammende Orgelbauer Johann Heinrich
Mundt die Orgel in der Teynkirche in
Prag. Die Restaurierung dieses Instrumentes hat tiefe Spuren bei uns hinterlassen. Nicht wegen der rheinischen
Herkunft des Erbauers, sondern wegen
der Vision, die Mundt hier hat lebendig werden lassen. Ein Orgelwerk, das
über 330 Jahre Menschen begeistert,
das so visionär ist, dass sich Interpreten
inspiriert fühlen Musik zum Erklingen
zu bringen, die erst Jahrzehnte, ja in
Einzelfällen Jahrhunderte nach der Fertigstellung des Orgelwerkes geschaf-

fen wurde. Die Orgel mit 28 Stimmen,
verteilt auf zwei Manuale und Pedal,
verfügt über eine breite Grundstimmenpalette, basierend auf Bordun 16‘
mit fünf labialen 8‘ Stimmen. Um jede
Pfeife hierbei ausreichend mit Wind zu
versorgen, sind die einzelnen Tonkanzellen bis zum Ventil durch Leitschiede
getrennt und die Ventile öffnen sich
seitlich, wie dies auch bei Casparini zu
finden ist. Die handwerkliche Qualität
Mundts, basierend auf den handwerklichen Traditionen vergangener Zeiten,
in Verbindung mit der visionären Ausrichtung der Orgel sind für uns zu einem
Leitbild geworden.

Over 330 years ago, between 1671 and
1673, the Cologne organ builder Johann
Heinrich Mundt constructed the organ
in the Prague Teyn Church. Restoration of
this instrument has left deep impressions
for us: Not because the organ builder
came from our homeland along the Rhine
River, but because of the vision Mundt
realized here. For more than 330 years
this organ has stirred souls, and is so
visionary that musical interpreters feel
inspired to play music composed decades and even centuries after completion
of the organ. The main organ with its
28 stops, two manuals and pedal, has a

wealth of foundation stops, basing on a
Bordun 16’ with five flue stops. To ensure
wind supply to every single pipe, the
single key channels are divided by guide
separators down to the pallets which
are pivoted at the long side, as on the Casparini organs. The standard of Mundt’s
workmanship, based on the traditions
of the past, combined with his visionary
approach to the organ have become
the guidelines for our work.
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In unmittelbarer Nachbarschaft zur
baskischen Stadt Bilbao erhebt sich auf
einem Hügel gelegen die auf mittelalterlichen Ursprung zurückgehende
Pfarrkirche San Pedro. Unter Bezugnahme auf die farbliche Gestaltung des
barocken Hochaltares ist hier auf der
Westempore ein vollmechanisches Orgelwerk mit 20 Stimmen erbaut worden,
welches aufbauend auf eine breite
Grundstimmenbasis auf die liturgischen
Anforderungen der lebendigen Gemeinde dieser Pfarrkirche ausgerichtet ist.
Die farbliche Gestaltung der Orgel hat
die spanische, aus einer Orgelbauerfamilie stammende Künstlerin Eva Arrizabalaga ausgeführt.

The medieval church San Pedro rises on a
hill in the immediate neighbourhood to
the Basque town of Bilbao. Corresponding
to the colours of the medieval high altar,
we have built a fully mechanical instrument in the west gallery with 20 stops, arranged for the liturgical needs of the vivid
parish with a wide base of foundation
stops. The Spanish artist Eva Arrizabalaga, who hails from an organ builders’ family, has been responsible for the chromatic
design.

Der respektvolle Umgang mit den überlieferten Instrumenten unserer Vorfahren stellt für uns eine wichtige Herausforderung dar. Und dazu zählen auch die
Instrumente der jüngeren Vergangenheit. Die Reorganisation der Orgel in der
Christuskirche zu Karlsruhe, welche wir
nach Abschluss der Kirchenrestaurierung 2008/2009 durchgeführt haben,
war uns ein wichtiges Anliegen. Die
farbenreiche Klangsubstanz von 1967
wurde in ihrer Gesamtheit bewahrt und
das Instrument mit tragfähigen Grundstimmen unterlegt. So wird die Geschichte des Instrumentes in einem neuen Gewand fortgeschrieben.

Dealing respectfully with instruments
handed down to us by our ancestors is
an important challenge for us. This also
applies to instruments build in the recent
past. We consider reorganization of the
instrument in the Karlsruhe Christuskirche
to be a major challenge, which we met in
close cooperation with the parish and regional church authorities after the church
has been restored in 2008/2009. Our objective was to retain the colourful sound
substance of 1967 in its totality and to
supply the instrument with sound foundation stops. Our vision was to continue the
history of the instrument in a new outfit to
match the surrounding church architecture.

2008 Loiu, San Pedro, Spanien, II/20

2008/2009 Karlsruhe, Evangelische Christuskirche, Deutschland
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Salonorgel | Residence Organ
Ende Mai 2007 wurde die dreimanualige
Salonorgel für einen Privatkunden in
den schottischen Highlands per Hubschrauber in 14 Transportflügen, jeweils
à 1.000 kg, zum Aufstellungsort des
Instrumentes gebracht. Das Anwesen
ist so idyllisch und einsam gelegen, dass
es nicht mit einem LKW erreicht werden
kann.
Das vollmechanische Instrument verfügt über 15 Register und eine sehr
außergewöhnliche Disposition und spiegelt den Geist und die Landschaft des
Aufstellungsortes und viele sehr individuelle Ideen, die wir in Bezug hierauf
gemeinsam mit dem Auftraggeber erarbeitet haben, wider.

Die Orgel kommt mit dem Hubschrauber

At the end of May 2007, we delivered the
three manual residence organ for a private
client in the Scottish Highlands by helicopter. This required 14 flights each with
a payload of 1,000 kg. The estate is an
idyllic, but secluded and remote location
impossible to reach by lorry.
The fully mechanical instrument has 15
stops in a very special stop list and reflects
the spirit and the landscape surrounding the organ location, for which we have
worked out many individual ideas together with the client.

2007 Salonorgel in den schottischen Highlands, III/15 (3D-Simulation)
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Orgelvision Jean Guillou | Organ Vision Jean Guillou
Bereits seit mehreren Jahren arbeiten
wir mit Jean Guillou an der Projektierung und Realisierung seiner Orgelvision: der Orgue à structure variable.
Hierbei handelt es sich um das Projekt
einer transportablen, in zwei 20‘ Containern Platz findenden modularen
Konzertorgel. Die einzelnen, höhenverstellbaren Module können variabel auf
die immer unterschiedlichen Anforderungen der unterschiedlichsten Aufführungsorte ausgerichtet werden. Eine Orgel, die ebenso in der Arena di Verona,
auf dem Campo in Siena, im Treppenhaus des Brühler Barockschlosses sowie
an allen Aufführungsorten auf die Menschen zugehen kann, wenn sonst keine
Orgel vorhanden ist.
Dabei gehen die Visionen von Jean
Guillou weit über die reine Transportabilität und Modularität hinaus bis
hin zu neuen, eigenen Pfeifenkonstruktionen und Dispositionsgrundlagen.
Orgue à Structure Variable
For several years we have been working
together with Jean Guillou on projecting
and realizing his organ vision: Le Orgue à
structure variable. It is a project for a transportable modular concert organ which
fits into two 20´ containers. The individual modules with adjustable height can
be adapted to varying requirements at
highly differing performance locations.
This organ can be taken to audiences in

the Arena di Verona, at the Campo di Siena,
in the staircase of the baroque palace in
Bruhl or at any other performance location
where a pipe organ is not available. However Jean Guillou’s vision goes far beyond
pure transportability and modularity to
include his own new pipe designs and stop
list bases.
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Orgelbau Klais wird 125 Jahre –
aus diesem Anlass fertigten die
beiden spanischen Künstler
ARIZ und SAGÜE aus Barcelona
dieses Graffiti an der KlaisGebäudefassade an.

Kleine Chronik

Oben: 1961 Eintrag im Gästebuch des
Hauses Klais
1961 Marcel Dupré mit Hans Klais
und Hubert Brings an der Orgel im
Bonner Münster
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Zeitgeschehen
Wilhelm I, deutscher Kaiser ab 1871 ------›|
Kaiser Friedrich III ------›|

|‹------- Werner von Siemens: erster elektrischer Generator

Komponisten und
Orgelpersönlichkeiten

|‹------- Carl Benz baut 1886 das erste Automobil

Nicolas Jaques Lemmens ------›|

César Franck ------›|

Louis James Alfred Lefébure-Wely ------›|
Joseph

Gustav Merkel ------›|
Franz Liszt ------›|

Anton Bruckner ------›|

Johannes Brahms --------------

Orgelbau Klais

Johannes Klais 1857–1925

|‹------ 1882 Werkstattgründung Orgelbau Johannes Klais in Bonn |‹----------Mensurenkonzept: nicht nach Töpfer, sondern im
Verhältnis 3:5, franz. Einfluss von Cavaillé-Coll,
zunächst Bau von mechanischen Schleifladen
|‹------ Ab 1871 Ausbildung zum Orgelbauer, Reisen nach Süddeutschland,
Schweiz, Elsass, Lehrvertrag bei Koulen/Straßburg,
Paris-Aufenthalt

1870

1880

|‹------ Bau von
mechanischen
Kegelladen

1890

Kleine Chronik

Kaiser Wilhelm II ------›|
|‹------ 1. Weltkrieg ------›| |‹-------------------------------------------------- Weimarer Republik -----------------------------------------------------------›| |‹-------------- NS-Herrschaft --------------

Alexandre Guilmant ------›|

Camille Saint-Saens ------›|

Charles Marie Widor ------›|
Louis Vierne ------›|

Rheinberger ------›|

Max Reger ------›|

Otto Dienel ------›|

Siegfried Karg-Elert ------›|

Charles Tournemire ------›|

Marco Enrico Bossi ------›|
Charles Hubert Parry ------›|

--------›|

Franz Schmidt ------›|

Charles Villiers Stanford ------›|

Edward Elgar ------›|

Karl Walter------›|
Hans Klais 1890–1965
|‹------ Erfindung „Offene Prospekte“,
Kontakte zum Bauhaus,
Weiterentwicklung ergonomischer
Spieltischformen à la Cavaillé-Coll

----------------------- Erfindung Hochdruckregister
|‹------ Erste elektrische Orgel Dom Erfurt
mit Labium über Eck
mit verbundener Chororgel
|‹------ Neubau Werkstatt mit Wohnhaus
(entspricht weitgehend heutigem Gebäudekomplex)
1. Gasmotor mit Dynamo zur Stromerzeugung
|‹------ Erster 5-facher pneumatischer Setzer

|‹------ Bau von
pneumatischen Kegelladen

1900

1910

|‹------ Orgelbewegung: Briefwechsel mit Albert Schweitzer
|‹------ 1918 Werkstattleitung durch Hans Klais
|‹------ Auftrag von OB Adenauer über neue Orgel
für die Messehalle Köln

1920

1930

|‹------ Orgel für
Weltausstellung
Brüssel
|‹------ Kathedralen
Brügge, Gent
|‹------ Antwerpen
Christ-Koning

1940
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Zeitgeschehen
|‹------ Wirtschaftswunderzeit
|‹------ Zuse erfindet Computer (Z3)
---------- NS-Herrschaft ---------›|
|‹----------------- 2. Weltkrieg -----------------›| |‹------ Gründung der Bundesrepublik Deutschland und desBundeslandes Nordrhein-Westfalen
Atombombe auf Hiroshima ---------›|

|‹------ Bonn wird Bundeshauptstadt
|‹------ Währungsreform D-Mark

Komponisten und
Orgelpersönlichkeiten

Jehan Alain ------›|

Francis Poulenc ------›|

Hugo Distler ------›|

Paul Hindemith ------›|
Pater Joseph Kreps OSB------›|
Hans Henny Jahnn ------›|

Orgelbau Klais

Hans Klais 1890–1965

Hans Gerd Klais *1930

|‹------ Nach Kristallnacht Verbergen eines
jüdischen Freundes aus Köln und 		
Weiterleiten in die USA. Es folgen
Verhaftungen und Hausdurchsuchungen.

1941 Brandbombenschaden ------›|

1940

Albert Schweitzer ------›|

|‹------ Kommunale Tätigkeiten,
Entnazifizierungsausschuss und
Stadtwerkeausschuss

|‹------ 1957 Eintritt von Hans-Gerd Klais
|‹----------in die Werkstatt wegen Erkrankung
von Hans Klais

|‹------ Wiederaufbau der Werkstatt,
Köln: Dom Querhausorgel

|‹------ Bonn: Uni Aula III/40
mit mech. Schleiflade

|‹------ Hiroshima: Weltfriedenskathedrale
|‹------ Karlsruhe: St. Stephan,
|‹------ Hans Klais im Zwölferrat der Stadt Bonn
viermanualige Orgel
mit mech. Schleiflade
|‹------ 1944 Brandbombenschaden |‹------ Essen Saalbau

1950

1960

Kleine Chronik

|‹------ Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond

|‹------ Entwicklung des „World Wide Web“
|‹------ Gorbatschow verkündet „Perestroika“
|‹------ Fall des „Eisernen Vorhangs“
|‹------ Wiedervereinigung

Kardinal Ratzinger wird Papst------›|

|‹------ Berlin wird Bundeshauptstadt
|‹------ Einführung des Euros

Tilo Medek ------›|
Marcel Dupré ------›|

Maurice Duruflé ------›|

Jean Langlais ------›|
Oliver Messian------›|

Flor Peeters ------›|

György Ligeti

Gaston Litaize------›|

Naji Hakim
Peter Bares

Petr Eben

Hermann Schroeder ------›|

Jean Guillou

Daniel Roth
Dan Locklair

Oskar Blarr
Arvo Pärt

Christhold Mahrenholz ------›|

Hans-Ola Ericsson

Philipp C. A. Klais *1967

---------------Aufbau einer eigenen Restaurierungswerkstatt

|‹------ Altenberg: Dom

|‹------ Restaurierung Bambusorgel
Las Pinas, Philippinen
|‹------ New York: St. Peters Church

|‹------ 1990 Mitarbeit Philipp C. A. Klais

|‹------ 1995 Werkstattleitung Philipp C. A. Klais
|‹------ München: Philharmonie

|‹------ Kyoto (Hybrid-Windversorgung) |‹------ Madison Symphony Hall

|‹------ Brisbane, Australien Köln: Dom Langhausorgel ------›|

|‹------ Berlin Ost: St. Hedwigs Kathedrale
|‹------ Würzburg: Dom |‹------ Trier: Dom |‹------ Ingolstadt Münster

|‹------ Birmingham Symphony Hall

Caracas: Centro de Accion ------›|

|‹------ Reykjavik: Hallgrimskirkja |‹------ Kuala Lumpur: Twin Tower Concert Hall
St. Petersburg, Philharmonie: Einweihung durch Schröder/Putin) ------›|
Peking: National Grand Theatre ------›|

1970

1980

1990

2000

2010
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Kleine Chronik
Klais-Orgelspektrum

Vier Generationen Klais haben mit ihren Mitarbeitern weltweit sichtbare und hörbare Spuren hinterlassen, und es werden
mit jedem Orgelprojekt mehr. Wir möchten an dieser Stelle allen Mitarbeitern, die in der Vergangenheit und heute an diesem
125-jährigen Generationenwerk mitgewirkt haben, ganz herzlich danken. Unser besonderer Dank gilt auch unseren Freunden
und Auftraggebern, ohne die wir die vielen spannenden und oft Grenzen überschreitenden Orgelprojekte nicht hätten realisieren können. Dankbar sind wir auch dafür, wo wir nach 125-jähriger Unternehmensgeschichte stehen: Instrumente zu bauen,
die die Menschen auf der ganzen Welt bewegen. Das wollen wir fortführen und die unerschöpfliche transzendente Aura der
Orgel immer wieder mit neuem Leben erfüllen.

Four generations of the Klais family and their co-workers have left visible and audible marks worldwide and these are increasing with
each new project. We want to thank all employees who haven contributed to this 125 year long effort in the past and today. Our special
thanks go to those friends and clients without whom we would not have had the opportunity to realize so many fascinating organ projects the world over. We are grateful for all we have achieved in 125 years of workshop history and all we are continuing to do to provide
instruments that touch and move people around the world. We will continue to do our very best to revive the inexhaustible, transcendent
aura of the organ.
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Foto: Christian Kaiser, Hamburg

um 1905

um 1925

Klais-Mitarbeiter heute (in alphabetischer Reihenfolge)
Lennar Jose Acosta Ramirez · Iñaki Aparicio· Sürkan Arslan · Martin Bauerfeind · Carsten Bayer · Christoph Benda · Markus Bendel · Heinz-Hubert Bergheim
Karsten Berke · Michael Beßmann · Ursula Bicking · Andreas Brehm · Matthias Buerbank · Markus Burghof · Ulrich Busacker · Moritz Faßbender
Klaus Flügel · Frank Forster · Theo Gast · Sebastian Geintzer · Elisabeth Geusen · Elske Göhler · Guido Graumann · Denis Haas · Heinz-Günther Habbig
Dominik Haubrichs · Thomas Heymann · Nicolaus Marcus Hieke · Stefan Hilgendorf · Horst Hoffmann · Marc Jackson · Hans-Willi Jerschabek
Matthias Joanning · Ralf Karrenbauer · Martin Kauert · Andreas Kiedels · Florian Kittke · Frank Klein · Hans-Peter Klein · Emorfia Koukidou · Stefan Kovac
Michael Krahe · Richard Kühn · Peter Lambertz · Hubert Lichtenthal· Markus Linden · Michael Günther Linden · Rudolf Linden · Robert Mager
Mehran Meder · Johannes Meinerzhagen · Philipp Möllenbeck · Daniela Ollig · Christoph Paas · Michael Pankratz · Stephan Rau · Frank Retterath
Adelheid Reuter · Jürgen Reuter · Guido Rochner · Rolf Schlösser · Klaus Schorn · Hans-Peter Schulz · Günther Schumacher · Jonas Seifen
Marcus Stappen · Pia-Christina Steinhaus · Andreas Stoffel · Stefan Straßer · Hans-Wolfgang Theobald · Annemarie Tosello · Magnus Windelen · Norbert Wisnewski

Zum 125-jährigen Jubiläum am 7. September 2007 herausgegeben von Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG, Kölnstraße 148, D-52111 Bonn, mail@klais.de
Idee und Realisation: ID Kommunikation Stein, Ulmenweg 20, D-33824 Werther, www.id-stein.de · Fotografie: Archiv Klais, Markus Stein

Heute

