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„Orgelbau und Orgelmusik  
– immaterielles Kulturgut und Welterbe“ 

 
 

 
 
 

So fing es an – 1999 das SWR-Fernsehen als Impulsgeber 
 

Nach einem Koch- und Fernsehwettbewerb Orgeln erstmals auf der Speise-
karte 
 

Die Geburtsstunde der Waldkircher Orgelköche, der Orgelteller und der Or-
gelschlemmerwochen  
 
 
Vor 20 Jahren erblickten sie das Licht der Welt. Begriffe wie Fernsehköche, Orgeltel-
ler, kulinarische Pfeifen, Kochwettbewerb und Weltneuheit machten die Runde. Im 
Jahre 1999 hatten die Waldkircher Orgelköche im SWR-Fernsehen ihren ersten Auftritt 
und im November ihre ersten Orgelschlemmerwochen. Heute dauern die Schlemmer-
wochen einen Monat und sind jeden Oktober fester Bestandteil des Veranstaltungs- 
und Genusskalenders.  
 
Am 27. August 1999 war die große Sternstunde. Im SWR-Fernsehen hatten sie ihren ersten 
und zugleich medienwirksamen Auftritt. Sieben Waldkircher Gastronomen und Küchenchefs 
präsentierten vor laufender Kamera auf dem Marktplatz ihre ersten Orgelteller. Dass daraus 
eine Erfolgsgeschichte werden sollte, das konnte damals keiner ahnen. Daraus wurden die 
Waldkircher Orgelköche und noch im gleichen Jahr wurden die ersten Orgelschlemmerwo-
chen aus dem Boden gestampft, damals noch zwei Wochen im November. Bei der Premiere 
mit dabei die sieben Fernsehköche des SWR-Kochwettbewerbes. Doch wie es zu diesem 
Fernsehauftritt und zu den Orgelköchen vor 20 Jahren überhaupt gekommen, wie hat alles 
angefangen und sich diese Idee entwickelt? 
 

 

Sie sieben Fernsehköche mit der Badischen Weinkönigin Michaela Moosmann – die ersten Waldkircher 
Orgelköche im Jahre 1999 



 

Von „Drei in einem Boot“ in die Küche 
Der Südwestrundfunk (SWR) war damals zu Gast in Waldkirch. Er machte Aufnahmen aus 
Waldkirch zur Sendung „Drei in einem Boot“ natürlich auch mit einer Bootsfahrt auf dem 
Stadtrainsee und anderen Schönheiten der Kandelstadt. So wurden Motive, Szenen und Be-
sonderheiten im Vorfeld besprochen und gedreht. Der obligatorische Abschluss dieser Fern-
sehreihe bildete die Vorstellung eines örtlichen, einheimischen Essens. Doch was war für 
Waldkirch typisch? Der damalige Verkehrsamtsleiter Albrecht Nitz und der für die städtische 
Öffentlichkeitsarbeit zuständige Hubert Bleyer schauten sich zunächst fragend an. Etwas ty-
pisch Badisches, ja. Doch das konnte es nicht sein. Da hatte Bleyer die zündende Idee, wir 
kreieren einen Orgelteller. Und Albrecht Nitz legte noch eins darauf. Wir machen daraus ei-
nen Wettbewerb und suchen sogar den besten Orgelteller unter den Waldkircher Gastrono-
men. Die Verantwortlichen des SWR waren von dieser Idee sofort begeistert und unterstütz-
ten sie. 
 

200-Jahre Orgelbaujubiläum eine günstige Gelegenheit  
Doch warum ausgerechnet einen Orgel-Teller? Die städtischen Marketingleute nutzen die 
Gunst der Stunde. Denn Just im Jahre 1999 feierte man in Waldkirch das 200 Jahre Orgel-
bau-Jubiläum. 1799 zog nämlich mit Mathias Martin der erste Kirchenorgelbauer nach Wald-
kirch, das war die Geburtsstunde der heute immer noch lebendigen über 200-jährigen Orgel-
bautradition. Die Stadt wurde sich dieser Bedeutung wieder bewusst, der Orgelbau erlebte in 
Waldkirch ein neues Aufblühen. Dafür standen die Orgelabteilung im Elztalmuseum, die 
Drehorgelfreunde, das Internationale Orgelfest und vier Orgelbauer. Die Stadt beschenkte 
sich selbst und ließ durch die vier Waldkircher Orgelbaubetriebe eine neue, moderne Jahr-
marktorgel bauen, die vom Künstler Otmar Alt entworfene „Altobella Furiosa“. Unter diesem 
aktuellen Hintergrund könnte man auch eine gastronomische und kulinarische Komponente 
in die Orgelstadt einführen, so die Idee der beiden Stadtverantwortlichen. Alleine dies wäre 
wieder ein Alleinstellungsmerkmal, einen Orgelteller gab es bis dahin noch nicht. 
 

Pfiffige und findige Küchenchefs – Koch- und Handwerkskunst vereint 
Die Idee galt es nur noch umzusetzen. Es ging Schlag auf Schlag. Nach der Abstimmung mit 
der örtlichen DEHOGA (Ortsgruppe des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbands) melde-
ten sich nach einem öffentlichen Aufruf die Hirschenstube, der Kohlenbacher Hof, das Enten-
escht, der Scheffelhof, der Storchen, der Stadtrainsee und das Suggenbad.  
Touristikchef Albrecht Nitz war begeistert. Die Aufgabe für die sieben Küchenchefs war an-
spruchsvoll. Gefragt waren Kreativität, Fantasie, Geschick und natürlich Können. Die Optik 
spielte eine Rolle, eine Orgel sollte auf dem Teller erkennbar sein. Das Gericht durfte nicht 
mehr als (damals noch) 20,-- DM kosten. Zur Bewertung des SWR-Kochwettbewerbs wurde 
eine Jury eingesetzt, bestehend aus Waldkircher Bürgern, der Werbegemeinschaft und dem 
Freiburger Club der Köche. Die Jurymitglieder hatten die köstliche Aufgabe, jedes Restau-
rant aufzusuchen, den eigens gekochten Orgelteller zu essen und ihr Urteil abzugeben.  
Zu bewerten hatten sie neben dem Aussehen, Kreativität, den Geschmack und die Namens-
gebung des Orgelgerichts. Jedes Jurymitglied hatte ein vorbereitetes Bewertungsblatt auszu-
füllen, das sofort ungesehen verschlossen wurde. Erst kurz vor der Sendung wurden die 
ausgefüllten Blätter im Beisein des SWR-Redakteurs geöffnet und das Ergebnis von Ver-
kehrsamtsleiter Albrecht Nitz errechnet und verkündet. Den 1. Platz errang Heinz Gehri von 
der Hirschenstube in Buchholz, den 2. Platz Tamara Benelhady vom Kollnauer Entenescht 
und den 3. Rang Walter Etgeton vom „Suggenbad“ in Suggental.  
Doch am Ende waren alle Gewinner und die sieben Hotels und Restaurants erhielten eine 
Urkunde der Stadt Waldkirch und des Südwestrundfunks über die erfolgreiche Teilnahme am 
SWR-TV-Kochwettbewerb mit der hervorragenden kulinarischen Umsetzung des musikali-
schen Themas. Der Mut und Kreativität der Köche hatte sich gelohnt, wie auch der Südwest-
rundfunk attestierte. Und schon hieß es Klappe auf. 
 

Kochkunstwerke vor laufender Fernsehkamera präsentiert 
Die Küchenmeister und Restaurants hatten ihre auf dem Herd gezauberten Kochkunstwerke 
mitgebracht. In der Maske wurden sie vom SWR geschminkt und dann wurden sie los ge-
schickt. Alle sieben Köche gingen mit ihren Orgeltellern an der laufenden Filmkamera vorbei, 
wo dann auf dem Marktplatz die Weltneuheit vorgestellt wurde. Mit von der Partie war auch 



die Badische Weinkönigin Michaela Moosmann, wie könnte es anders sein, aus dem Wald-
kircher Ortsteil Buchholz. Im Handgepäck hatte die Weinhoheit und Winzertochter auch ei-
nen eigens für das 200-jährige Orgelbaujubiläum herausgebrachen Orgelwein.  
Die Aufmerksamkeit, der Fernsehwirbel und Schlagzeilen waren riesengroß. In einem Maga-
zin war nachzulesen „Kaum war die Kunde vom Orgelteller über den Fernsehsender gelau-
fen, standen die Telefone in den sieben Waldkircher Restaurants nicht mehr still…. Heinz 
Gehri, der Sieger des Wettbewerbs, erhielt Glückwünsche sogar aus Polen und am gleichen 
Samstag begrüßte er Gäste, die extra aus Konstanz angefahren waren, um Gehris „Orgel-
pfeifen“ zu probieren. Nein mit solch einem Effekt hat keiner gerechnet.“ 
Dem zollten schließlich alle teilnehmende Restaurants bei. Die Köche waren begeistert und 
voll motiviert, so dass der weitere Schritt schnell von statten ging. Albrecht Nitz und Hubert 
Bleyer hatten relativ leichtes Spiel, die einmaligen und kreativen Orgelteller auch der Bevöl-
kerung anzubieten. So entstand die nächste Idee, die ersten Orgelschlemmerwochen vom 6. 
bis 21. November 1999.  
 

 

Die Orgelköche im Jahre 2000 bei den 2. Orgelschlemmerwochen - Sie ließen sich von der bunten Künst-
lerorgel „Altobella Furiosa“ inspirieren 

 
Dieses neue kulinarische Angebot wurde so gut angenommen, so dass es bereits im No-
vember 2000 bereits die zweite Auflage gab. Pate stand die Künstler-Orgel Altobella Furiosa. 
Mittlerweile finden die Waldkircher Orgelschlemmerwochen einen ganzen Monat im Oktober 
statt und stehen jährlich unter einem wechselnden Motto. Mal sind es regionale Themen wie 

der Wein, das Hirschenbier oder die elsässische Partnerstadt 
Sélestat. Auf dem Speiseplan standen aber Orgelthemen im Vor-
dergrund wie beispielsweise die Walcker-Orgel, die Firmen Gavi-
oli und Paris in Waldkirch, Spieluhren à la carte oder berühmte 
Waldkircher Orgelbauer wie Andreas Ruth, Mathias Martin und 
Ignaz Blasius Bruder, der Begründer des Waldkircher Drehorgel-
baus.  
Von Anfang an und all die Jahre beständig dabei sind die Res-
taurants „Kohlenbacher Hof“, „Stadtrainsee“ und das „Suggen-
bad“. Und seit Beginn spielen die beiden Familien Gluminski 
(Kohlenbacher Hof) und Etgeton (Suggenbad) mit und geben mit 
den Ton an. Schon im zweiten Jahr zeigten Andreas Gluminski 
und Walter Etgeton voller Stolz die Fortsetzung ihrer Orgelteller. 
 
Von Anfang an dabei die Familien Gluminski (Kohlenbacher Hof, links) und 
Etgeton (Suggenbad) 

 



 
Auch sonst im Rampenlicht – Von Oelde bis zur Tour de Ländle 
Schon bald nach Gründung haben die Orgelköche das Kommando selbst übernommen und 
führen die jährlichen Schlemmerwochen in eigener Regie durch. Dankbar sind sie jedoch, 
dass der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft für ihre Aktivitäten im Sinne der Orgelstadt 
und für den Genussmonat Oktober übernommen hat. Auch sonst treten die Waldkircher Or-
gelköche ab und zu ins Rampenlicht. So waren sie 2001 mit den Orgelfreunden und einem 
speziellen Orgelteller auf der nordrheinwestfälischen Landesgartenschau in Oelde und ha-
ben schon für manche Anlässe im Museum gekocht wie bei der Verleihung der Auszeich-
nung „Deutschland-Land der Ideen“ als Orgelstadt im Jahre 2006. 2012 haben sie bei der 
Tour de Ländle die Bewirtung der Promis übernommen und sogar einen Tour de Ländle-Tel-
ler kreiert. Im Jahr des 20-jährigen Bestehens werden sie am 31. Oktober zum Abschluss ih-
rer Schlemmerwochen zusammen mit den Buchholzer Winzern zu einem Jubiläumsmenü 
einladen. Schließlich gilt es, das kleine Jubiläum zu feiern und an die Anfänge zu erinnern. 
 

 
 
 
Informationen bei der Tourist-Information, D-79183 Waldkirch, Marktplatz 1-5 (Rathaus),  
Telefon 07681/19433, touristinformation@stadt-waldkirch.de) oder im Internet unter 
www.orgelwelt-waldkirch.de 

 
 
Hubert Bleyer 

 
 
 

 

 
 

 
 

= = = = 
 

mailto:touristinformation@stadt-waldkirch.de
http://www.orgelwelt-waldkirch.de/

