
ZWISCHENTÖNE
Informationen zum Orgelneubau in St. Matthäus

Unsere Orgel – eine kranke Königin 

	Die	 Orgel	 gilt	 als	 Königin	 der	
Instrumente.	 Unsere	 Königin	
hat	 im	 Oktober	 1961	 ihr	 Do-
mizil	in	St.	Matthäus	bezogen.	
Der	Preis	betrug	damals	knapp	
125	 000	 DM.	 Schon	 20	 Jahre	
später	weigerte	sich	ein	nam-
hafter	Orgelbauer,	die	Orgel	zu	
stimmen.	 Vor	 allem	 ungleich-
mäßige	 Windverhältnisse	 mit	
Druckabfällen	bis	30	%	würden	
Stimmversuche	zum	Scheitern	
verurteilen.	Der	Fachmann	riet	
zu	einem	Neubau	und	schätz-
te	 die	 Kosten	 auf	 280	 000	
DM.	 Allein	 die	 Beseitigung	
der	 schwersten	 Mängel	 wür-
de	 mindestens	 100	 000	 DM	
kosten.	 Die	 Gemeinde	 schlug	
den	 zweiten	Weg	 ein	und	 in-
vestierte	 zwischen	 1982	 und	
1987	insgesamt	164	000	DM	in	
die	 Orgel.	 Die	 grundlegenden	
konstruktiven	Mängel	konnten	
dadurch	 aber	 nicht	 beseitigt	
werden.	 Nur	 ein	 Beispiel:	 Die	
Kästen,	 auf	 denen	 die	 Orgel-
pfeifen	 stehen	 und	 durch	 die	
sie	 mit	 Luft	 versorgt	 werden	
(die	 sog.	 Windladen),	 wurden	
aus	 Spanplatten	 gefertigt.	
Im	Lauf	der	 Jahre	wurden	die	
Windladen	undicht,	es	kam	zu	
den	oben	erwähnten	Druckun-

terschieden.	 Dadurch	 werden	
die	Pfeifen	nicht	mehr	zuver-
lässig	 mit	 Luft	 versorgt.	 Bei	
der	Renovierung	versuchte	der	
Orgelbauer	 einen	 Kunstgriff:	
Er	goss	 insgesamt	16	kg	 Leim	
in	 die	Windladen,	 um	 sie	 ab-
zudichten.	Leider	brachte	die-
ser	 Trick	 keinen	 dauerhaften	
Erfolg.	 Heute,	 23	 Jahre	 nach	
Abschluss	der	Maßnahme,	sind	
die	Windladen	erneut	undicht.	
Das	ist	nur	ein	Beispiel	für	die	
Mängel	unserer	Orgel.	Auf	das	
gesamte	 Instrument	 bezogen	
zeigt	 sich,	 was	 oben	 erwähn-
ter	 Orgelbauer	 bereits	 1981	
festgestellt	 hat:	 „Sicher	 hat	
bei	der	Anschaffung	der	Orgel	
der	Preis	eine	große	Rolle	ge-
spielt.	Viele	Register	für	wenig	
Geld	hat	es	noch	nie	gegeben.	
…	Man	soll	sich	nicht	täuschen	
lassen,	 die	 Orgellandschaft	
in	Deutschland	 hat	 sich	 nicht	

verändert,	für	wenig	Geld	gibt	
es	auch	heute	nur	wenig	Qua-
lität.“
Wie	 kann	 es	 nun	 weiterge-
hen?	 Im	Frühjahr	2009	haben	
vier	 renommierte	 Orgelbauer	
unabhängig	 voneinander	 die	
Orgel	begutachtet.	Wobei	von	
vornherein	 klar	war,	 dass	 kei-
ne	der	Firmen	einen	Renovie-
rungs-	 oder	 Neubauauftrag	
bekommen	 würde.	 Sie	 waren	
in	 ihrer	 Bewertung	 also	 ganz	
frei.	 Außerdem	 war	 ein	 offi-
zieller	 Orgelsachverständiger	
beteiligt.	 Alle	 fünf	 Fachleute	
kamen	zum	gleichen	Ergebnis:	
Die	 Orgel	 der	 Matthäuskirche	
ist	von	Anfang	an	derart	feh-
lerhaft	konzipiert,	dass	es	un-
verantwortlich	 wäre,	 erneut	
eine	größere	 Summe	 in	 zwei-
felhafte	 Renovierungsmaß-
nahmen	 zu	 investieren.	 Alle	
raten	zu	einem	Neubau.

Die	Orgel	klingt	doch	
noch	gut.

Die	 Orgel	 klingt	 so	
gut	 bzw.	 schlecht,	
wie	 sie	 immer	 ge-
klungen	hat.	Die	Ge-

meinde	hat	sich	von	Beginn	
an	auf	diesen	Klang	einge-
stellt.	Von	den	46	Registern	
der	 Orgel	 sind	 seit	 Jahren	
bereits	etwa	ein	Drittel	nicht	
mehr	 zuverlässig	 spielbar	
bzw.	 klanglich	 unbefrie-
digend.	 Es	 kommt	 immer	
wieder	 vor,	 dass	 einzelne	
Töne	 hängenbleiben	 (zum	
Beispiel	im	Weihnachtskon-
zert	2009),	dass	die	Elektrik	
der	 Register	 versagt	 und	
die	Trakturgeräusche	pene-
trant	laut	werden.	
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Dieser Newsletter wurde von Apotheker Peter Ruschhaupt, Bärenapotheke Stintzingstraße finanziert. 

Durch zahlreiche Stimmversuche beschädigte Pfeifen

•	Mail-Kontakt
für	Rückfragen:
frischer.wind@nefkom.net
•	Spendenkonto
für	Schnellentschlossene:
Nr.	60	024	404
Sparkasse	Erlangen
BLZ	763	500	00



Auf dass Musik unter die Haut geht
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JA, ich möchte mich dauerhaft beim „Orgelprojekt St. Matthäus” engagieren.

Name/Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Bank

Konto-Nr.

BLZ

Datum  Unterschrift

Zahlungsweise:	

r	monatlich

r	vierteljährlich

r	halbjährlich

r	jährlich	

Erstmals ab:

Mein	Förderbetrag:

r		 20,–	Euro

r		 30,–	Euro

r		 50,–	Euro

r	 ,–	Euro

Ich	ermächtige	Sie	hiermit,	den	angegebenen	Förderbetrag	bis	auf	
Widerruf	von	meinem	Konto	einzuziehen.

Ihren	Förderbetrag	für	das	Orgelprojekt	St.	Matthäus	können	Sie	steu-
erlich	geltend	machen.	Ende	Januar	des	Folgejahres	erhalten	Sie	eine	
Spendenbescheinigung,	die	Sie	dem	Finanzamt	vorlegen	können.

Bitte	einsenden	an:
Pfarramt	St.	Matthäus,	Kennwort:	„Orgelprojekt”
91052	Erlangen,	Emil-Kränzlein-Straße	4

Erinnern	 Sie	 sich	 an	 das	 letzte	 Or-
gelkonzert,	 das	 Sie	 besucht	 haben?	
Vielleicht	waren	Sie	ja	in	St.	Matthäus	
Erlangen.	 Ist	 Ihnen	dabei	 etwas	auf-
gefallen?
Wenn	 Sie	 im	 Weihnachtskonzert	
2009	 waren,	 haben	 Sie	 bestimmt	
gemerkt,	 dass	 ein	 Ton	 „gehangen”	
hat	und	Kantor	Michael	Vetter	 sein	
Dirigentenpult	verlassen	musste,	um	
die	Orgel	wieder	spielbar	zu	machen.
Bei	anderen	Konzerten	haben	Sie	sich	
vielleicht	 gefragt,	warum	 Ihnen	 die	
Orgelmusik	trotz	hoher	spielerischer	
Qualität	nicht	„unter	die	Haut	geht”.	
Wer	schon	einmal	Gottesdienste	und	
Konzerte	zum	Beispiel.	in	St.	Lorenz,	
Nürnberg	/	St.	Markus,	Erlangen	oder	
in	mancher	kleinen	Dorfkirche	erlebt	
hat,	wird	 sich	 sicherlich	 an	 den	 ins	
Innerste	gehenden	Klang	dieser	Or-
geln	erinnern.
Warum	ist	das	bei	unserer	Orgel	nicht	
so?	Der	Grund	dafür	ist	der	bauliche	

Zustand.	 Die	 Orgel	 in	 St.	 Matthäus	
wurde	 in	 Zeiten	 großer	 Geld-	 und	
Materialknappheit	 gebaut.	 Ziel	 da-
mals	war	es	sicherlich,	ein	der	Größe	
der	 Kirche	 entsprechendes	 Instru-
ment	 zu	 bauen.	 Und	 sie	 nimmt	 ja	
auch	 beeindruckend	 den	 Chorraum	
von	St.	Matthäus	ein.	Vielleicht	war	
aber	ein	qualitativ	hochwertiges	In-
strument	zu	dieser	Zeit	einfach	nicht	
zu	 bezahlen.	 Schließlich	musste	 die	
Gemeinde	ganz	allein	für	die	Innen-
ausstattung	der	Kirche	aufkommen.	
Altar,	 Taufstein,	 Beleuchtung,	 Bän-
ke	u.a.	wurden	ausschließlich	durch	
Spenden	finanziert.	Bei	diesem	Um-
fang	ist	es	verständlich,	dass	für	den	
Orgelbau	 nur	 begrenzte	 finanziel-

ZwischenRuf

Es	sagte	...
...	der	Orgelsachverständige:

„Es	ist	das	erste	Mal,	dass	sich	die		
Orgelpfeifen	vor	mir	verneigen.“	
Im	Inneren	unserer	Orgel	bot	sich	
ihm	dieses	Bild.

le	 Mittel	 zur	 Verfügung	 stan-
den.	 Ergebnis	 war	 eine	 Orgel	 in	
Leichtbauweise,	die	jetzt	nach	50	
Jahren	 an	 das	 Ende	 Ihrer	 Spiel-
barkeit	gekommen	ist.
Deshalb	 hat	 sich	 der	 Kirchen-
vorstand	 von	 St.	 Matthäus	 zu	
einem	Neubau	entschlossen.	Der	
Gemeinde	 und	 den	 Konzertbe-
suchern	soll	ein	qualitativ	hoch-
wertiges	 und	 musikalisch	 aus-
gewogenes	 Instrument	 geboten	
werden,	das	über	viele	Generati-
onen	hinweg	Menschen	erfreuen	
und	berühren	kann.	
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Durch ihr Eigengewicht sinken die 
Orgelpfeifen in sich zusammen.


