
ZWISCHENTÖNE
Informationen zum Orgelneubau in St. Matthäus

Prominenz für St. Matthäus
Dr. Günter Beckstein als Schirmherr für Orgelprojekt gewonnen

Bei der Suche nach einem ho-
norigen Schirmherrn für unser 
Orgelprojekt war sich der Kir-
chenvorstand sehr schnell einig:  
Dr. Günther Beckstein sollte es 
werden. Doch wie unseren ehe-
maligen Ministerpräsident für 
eine Mitarbeit begeistern? Ute 
Hirschfelder, Mitglied des Kir-
chenvorstands von St. Matthäus, 
die Dr. Beckstein aus der gemein-
samen Arbeit in der bayerischen 
Landessynode kennt, hat den Kon-
takt hergestellt und so freuen wir 
uns, heute Ministerpräsident a.D.  
Dr. Günther Beckstein als unseren 
Schirmherrn vorstellen zu dürfen. 
Wir danken ihm für seine Bereit-
schaft, uns bei unsere Projekt zu 
unterstützen. 

Kultur ist kein Luxus, sondern eine 
pure Lebensnotwendigkeit. Ohne 
kulturelle Veranstaltungen, kul-
turelles Schaffen und kulturellen 
Geist wäre unsere Gesellschaft um 
ein Vielfaches ärmer. In schwierigen 
Zeiten zuerst und im Übermaß an 

Kunst und Kultur zu sparen, hieße 
einen wichtigen, einen unverzicht-
baren Pfeiler unserer Identität ver-
nachlässigen.

Das Orgelbauprojekt, das die Ge-
meinde St. Matthäus in Erlangen 
zu Beginn dieses Jahres angestoßen 
hat, ist ein Beispiel für eine solcher-
maßen Identität stiftende Unter-
nehmung. Es verfolgt dieses Projekt 
das Ziel, St. Matthäus wieder mit 
jenem Klang zu erfüllen, zu dem die 
„Königin der Instrumente“ fähig ist 
– zur Freude der Kirchen- und Kon-
zertbesucher und zur großen Berei-
cherung des kirchenmusikalischen 
Angebotes in der Region und weit 
darüber hinaus. Die Frage, ob ein 
so kostspieliges Engagement in Zei-
ten wie diesen nicht eher sozialen 
Vorhaben gelten müsste als kultu-
rellen, kann vor diesem Hintergrund 
so nicht gestellt werden. Denn das 
Soziale und das Kulturelle stehen 
einander nicht als Antagonismen 
gegenüber. Im Gegenteil: Hand in 
Hand gehen sie miteinander ein-

her, und beide sind 
sie auf ihre jeweils 
ganz spezielle Art 
und Weise ein 
unverzichtbarer 
Beitrag zu einem 
menschenfreundli-
chen Miteinander 
in unserem Land.

Als Schirmherrn 
ist es mir daher 
wichtig, das Or-
gelbauprojekt St. 
Matthäus als das 
verstanden zu 
wissen, was es ist: 
nämlich eine In-
vestition in die Zu-
kunft, die St. Mat-
thäus seine Seele 
zurückgeben wird 
als der großen Oratorienkirche, als 
die ihre Baumeister sie vor einem 
halben Jahrhundert konzipiert ha-
ben. Dass diese Investition in die 
Zukunft getätigt werden kann, das 
wünsche ich der Gemeinde St. Mat-

thäus und mir persönlich von gan-
zem Herzen.

Dr. Günther Beckstein, MdL
Bayerischer Ministerpräsident a. D.

Orgelspende als Problemlöser
Die Matthäuskirche braucht eine 
neue Orgel! Das ist ein Problem. 
Und ich hatte gleichzeitig ein an-
deres Problem. Es stand mein 75. 
Geburtstag bevor, den ich mit ei-
nigen Freunden feiern wollte. Da 
kommt dann die unvermeidliche 
Frage: „Was sollen wir Dir schen-
ken?“ Die Antwort wird zur Qual. 
Wir Älteren haben doch oft schon 
alles und wollen die Wohnung 
nicht noch voller werden lassen.

So legte ich die beiden Probleme 
übereinander und hatte die Lö-
sung: Ich bat statt Geschenken 
um Spenden für die neue Orgel in 
St. Matthäus! Das Echo war über-
wältigend. Meine Freunde waren 
begeistert. Ich stellte ein „Orgel-
sparschwein“ auf und dieses hatte 
dann nach der Feier eine ansehnli-
che Summe im Bauch, die ich nach 
oben aufrundete. 

Stehen Sie auch vor einem Jubilä-
um? Geht es Ihnen auch wie mir? 
Lassen Sie sich inspirieren und bit-
ten Sie um Spenden für „ihre“ neue 
Orgel. Nicht nur Geburtstage sind 

dafür geeignet, genauso könn-
te es eine Goldene Hochzeit sein 
oder etwas Ähnliches. Aber auch 
die Jüngeren haben Geburtstag 
oder z.B. ein Firmenjubiläum. Bei-
des könnte „spendenträchtig“ sein. 
Man muss es nur versuchen. Ich 
kann nur hoffen, dass meine Anre-
gung recht oft aufgegriffen wird, 
damit in St. Matt-häus bald wieder 
eine angemessene Orgel bespielt 
werden kann.
 

Dr. Richard Nowak

Zwischenstand: 16 101,50 €
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? Die Orgel ist doch noch 
keine 50 Jahre alt.

Offenbar waren beim 
Bau der Orgel die Gel-
der knapp. Zuschüsse 

durch die Landeskirche gab es 
nicht. Deshalb entschied man 
sich für einen Orgelbauer, der 
ein preiswertes, großes Inst-
rument zu bauen versprach. 
Bereits 1981, als die Orgel ge-
rade 20 Jahre alt war, hat ein 
Gutachter festgestellt, dass 
das Instrument sich in einem 
verheerenden Zustand befand. 
Als Ursache wurden einerseits 
das schlechte verwendete 
Material (unbehandelte Span-
platte statt Massivholz) und 
andererseits erhebliche Kons-
truktionsmängel der Orgel (zu 
kleiner Magazinbalg, Wind-
laden handwerklich schlecht 
gefertigt, kuriose Bauweise, 
die für den instabilen Wind 
von Beginn an verantwort-
lich ist, Wind in Papprohren 
verführt, schräg stehender 
Spieltisch, dadurch erhebliche 
Mängel an der Traktur, unsin-
nige Aufstellung des Pfeifen-
werks). Durch die schlechte 
Windversorgung war die Orgel 
von beginn an nicht wirklich 
stimmbar. Dennoch wurde 
gestimmt und damit das Pfei-
fenmaterial erheblich beschä-
digt.
Eine teure Sanierung in den 
80er Jahren hat die Mängel 
nicht wirklich beheben kön-
nen.
Im Frühjahr 2009 haben vier 
unabhängige Orgelbauer un-
sere Orgel begutachtet und 
ein vernichtendes Urteil ge-
fällt, dass sich in dem einen 
Satz zusammenfassen lässt: 

»Diese Orgel ist klinisch tot.«

!

Dieser Newsletter wurde von der Firma da kapo - kreative Werbung GmbH, Fürth finanziert. 
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zu werden. Was kommt da auf 
uns zu? Schiefe Orgelpfeifen, Ge-
schenkbänder, stumme Register… 
Die letzte, sehr aufwändige Or-
gelrenovierung lag ja schon über 
20 Jahre zurück - also wurde 
beschlossen, vier Orgelbauer zur 
Begutachtung unserer Orgel ein-
zuladen.
An einem Montag im Mai 2009 
fand dieses denkwürdige Orgel-
symposium dann statt. Die vier 
Orgelbauer hatten voneinander 
unabhängig die Orgel inspiziert 
und kamen zu dem übereinstim-
menden Schluss: Diese Orgel ist 
schwer herzkrank und nicht mehr 
zu retten! Sie brauchen eine neue 
Orgel. Ja, die Orgel kann in Kür-
ze funktionsunfähig sein. Nein, 
Teile oder Pfeifen weiterverwen-
den lohnt sich finanziell nicht. Ja, 
teuer wird eine neue Orgel schon, 
ja, etwa eine Million Euro je nach 
Anzahl der Register, aber es steckt 
ja auch eine Menge Arbeit darin. 
Da saßen der Kirchenvorstand 
einschließlich Pfarrer und Kantor 
also da und waren wie auf den 
Kopf geschlagen.
Die Orgel war doch schon einmal 
renoviert worden! – Aber sie war, 
wie viele Walcker-Orgeln ihrer 
Zeit, von Anfang an eher ein Tra-
bi und kein Mercedes gewesen, 

mussten wir uns belehren lassen! 
Braucht St. Matthäus denn über-
haupt eine Orgel, vielleicht reicht 
ja auch ein Ersatzinstrument wie 
z. B. eine elektronische kleine Or-
gel? An diesem Punkt wurde uns 
eindeutig klar, dass St. Matthäus, 
die große Oratorienkirche, ohne 
Orgel, nicht mehr St. Matthäus 
wäre. 
Nach vielen sachlichen Infor-
mationen, einer Orgelrundfahrt 
mit Hörproben an Erlanger Or-
geln und etlichen Diskussionen 
beschloss der Kirchenvorstand, 
sich an einem gemeinsamen Wo-
chenende die Sache noch einmal 
gründlich durch den Kopf gehen 
zu lassen. Dieses Wochenende im 
September 2009 zusammen mit 
einem professionellen Fundrai-
ser und Kommunikationstrainer 
war ein sehr intensives Arbeits-
treffen! Am Ende war sowohl die 
Müdigkeit als auch die Motiva-
tion der beteiligten Kirchenvor-
steher groß. Wir hatten einiges 
geschafft: Ein grober Zeitplan mit 
konkreten Zielen und Aufgaben 
zählte ebenso zu den Ergebnis-
sen des Wochenendes wie unser 
Motto „Frischer Wind durch neue 
Pfeifen“. 
Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt bis zum Ende dieser Kir-

„Also, eine neue Orgel bräuch-
te es dann schon“, meinte einer 
der Kandidaten für die Nachfolge 
von Kantor Rilling 2007. Der Kir-
chenvorstand war entsetzt und 
empfand diese Aussage beinahe 
als Unverschämtheit. Eine neue 
Orgel? Niemals!
Vielleicht waren wir ein bisschen 
verunsichert, aber auf unsere 
gute Matthäus-Orgel wollten 
wir nichts kommen lassen. Un-
ser Kantor Herr Rilling spielte 
doch seit Jahren so herrlich dar-
auf. Wir sollten im Lauf der Zeit 
einiges dazulernen. Unter ande-
rem sollten wir auch lernen, dass 
von einem guten Organisten ein 
Orgelpräludium auch auf einer 
baufälligen Orgel wohlklingend 
gespielt werden kann. 
Nachdem unser neuer Kantor Mi-
chael Vetter einige Zeit im Amt 
war, bat er darum, einen Fach-
mann auf die Orgel schauen zu 
lassen, da doch nicht mehr alles so 
funktioniere wie es solle. Dem Kir-
chenvorstand leuchtete ein, dass 
Instrumente regelmäßig gepflegt 
und gewartet werden müssen. Es 
wurde der zuständige Sachver-
ständige gebeten, sich die Orgel 
einmal anzusehen. Nach diesem 
Gutachten begannen die ersten 
Kirchenvorsteher schon nervös 

chenvorstandsperiode, aber wir 
wollten beginnen, und nicht un-
seren Nachfolgern die volle Last 
der Orgel aufbürden. Eines ist uns 
jedenfalls klar geworden: Unsere 
offene Matthäus-Gemeinde wird 
von dem Orgelprojekt profitieren, 
wie wir in dem Motto festge-
schrieben haben: „Hier kommen 
Menschen zusammen und schaf-
fen gemeinsam Bleibendes.“ Die 
Orgel ist unsere Chance! Unsere 
Chance, gemeinsam Bleibendes 
zu finden und zu schaffen, damit 
Gottes Lob allezeit laut verkün-
det und die Hoffnung in der Welt 

Auf Entsetzen folgt Aufbruchstimmung
Wir brauchen eine neue Orgel – Gedanken aus dem Kirchenvorstand

sichtbar wird.
Wir sind die ersten erfolgreichen 
Schritte schon gegangen, wir ha-
ben als Matthäus-Gemeinde noch 
viele Schritte des Weges zu gehen 
– und wir werden es schaffen, mit 
Gottes Hilfe. Nicht wahr?

Dr. Kerstin Stierstorfer,
Kirchenvorsteherin in St. Matthäus

Turmi, das Maskottchen des Kin-
dergottesdienstes, schleicht sich 
durch den Seiteneingang in die 
Kirche, denn er wollte schon immer 
mal die Orgel aus der Nähe sehen. 
Völlig still ist es um ihn herum; 
niemand ist da. Turmi steigt über 
die Stufen, auf denen sonst oft der 
Chor steht, bis ganz nahe an die 
Orgel hinauf. Bewundernd mus-
tert er die großen Orgelpfeifen. Sie 
sind grau wie er selbst, aber viel, 
viel länger als er und sie glänzen. 
Plötzlich hört er ein leises Trippeln 
und dann ein Piepsen. Was ist das?  
Aus dem Inneren der Orgel spitzt 
ein Mäuschen hervor, lässt sich 
schließlich ganz sehen und windet 
seinen Schwanz elegant zu einem 
Violinschlüssel.

Turmi: Wer bist denn du?
Orgelmaus: Ich bin Cäcilie von 
Matthäus. Und wer bist du?
Turmi (etwas verlegen): Cäcilie 
von Matthäus … äh … ich bin 
der Turmi. Muss ich dich immer 
mit dem ganzen Titel anreden?
Orgelmaus (lacht): Titel? Nein, 
das ist mein Name. Cäcilie, weißt 
du, das ist die Heilige der Musik, 
nach der bin ich benannt. Ich 
bin nämlich die Orgelmaus und 
die Heilige Cäcilie wird auf alten 
Bildern immer mit einer klei-
nen Orgel dargestellt. Für eine 
so kleine Maus wie mich ist es 
wichtig, einen schönen Namen 
zu haben, du verstehst, wenn 
ich zum Beispiel mit dem Herrn 
Dr. Beckstein rede …

Turmi: Ich verstehe nicht ganz: 
Orgelmaus, Dr. Beckstein...
Orgelmaus: Ach, Turmi! Wahr-
scheinlich heißt du ja eigentlich 
Theoturm und Turmi ist nur dein 
Spitzname? Weißt du was, für 
dich bin ich einfach Cilly, die 
Orgelmaus.
Turmi: Gut, Cilly. Ich heiße ein-
fach Turmi. Ich bin der, der die 
Kinder in den Kindergottes-
dienst begleitet. Und du bist die 
Orgelmaus? Und wohnst in der 
Kirche? Sag‘ mal, von was lebst 
du denn? Etwa von den Altar-
blumen?
Orgelmaus (entsetzt): Wo 
denkst du hin, die Altarblumen 
würde ich niemals anrühren! Du 
hast doch gehört, ich bin eine 
Orgelmaus. Ich wohne in der 
Orgel und lebe von ihren Tö-
nen, von den Harmonien, von 
den Schwingungen in der Luft. 
Magst Du Dir meine Orgel ein-
mal anschauen?
Turmi: Gerne. Wie lange wohnst 
du denn schon hier?
Orgelmaus: Fast fünfzig Jahre.
Turmi: Fünfzig Jahre? Krass! Das 
ist ja ewig, so lange lebt aber 
keine Maus!
Orgelmaus: Nein, im Gegenteil, 
das ist gar nichts. Für eine Or-
gelmaus sind fünfzig Jahre kein 
Alter. Es gibt manche, die sind 
dreihundert Jahre und älter … 
Aber mir geht es nicht gut. Mei-
ne Orgel ist nämlich krank und 

ich werde wohl umziehen müs-
sen.
Turmi: Kann eine Orgel krank 
sein? Hier wird doch immer so 
wunderbare Musik gemacht: 
Orgelkonzerte, Oratorien und 
so. Deswegen wollte ich mir ge-
rade die Orgel mal in Ruhe an-
sehen und ein paar Töne spielen, 
weil keiner da ist. Wo willst Du 
denn hinziehen?
Orgelmaus: Der Reihe nach! Ich 
zeige dir, warum ich in meiner 
kranken Orgel nicht mehr leben 
kann und erzähle dir auch, wo-
hin ich gerne umziehen möchte.
Turmi: Ich wüsste auch gerne …

Cäcilie, kurz: Cilly, klettert behende 
auf den Spieltisch und schaltet mit 
einem lauten „Klack“ das Gebläse 
ein. Windgeräusche sind zu hören. 
Cilly bedeutet Turmi, ganz still zu 
sein und zu lauschen. Was sie Turmi 
hören und sehen lässt, erfahrt Ihr 
in den nächsten „Zwischentönen“.

Musikalische Untermieterin
Kirchenmaus erklärt Kindern die Orgel

ZwischenRuf

Es sagte ...
... der Orgelbaumeister Saage:

„Kein Orgelbauer kann bei diesem Instrument garantieren, 
dass das, was er heute repariert, morgen noch funktioniert.“ 

Bleibendes schaffen
Vielseitige Unterstützung nötig

Liebe Leser,
in Zeiten finanzieller Engpässe wird sich mancher von Ihnen 
sicherlich fragen: „Muss das denn sein?” Aus dem obigen Artikel 
können Sie ersehen, dass sich der Kirchenvorstand die Entschei-
dung für den Orgelneubau nicht leicht gemacht hat. Bei der Größe 
des Projekts sind wir, die Gemeinde St. Matthäus, allerdings auf 
Ihre Hilfe angewiesen. Wir freuen uns über jede Art von Unterstüt-
zung, sei es, dass Sie im Freundes- und Bekanntenkreis das Projekt 
bekannt machen, sei es, dass Sie selbst kreative Ideen entwickeln, 
sei es, dass Sie uns etwas von Ihrer Zeit und ihrem Wissen zur 
Verfügung stellen. Wir sind überzeugt, dass unser Leitwort vielen 
Menschen aus der Seele spricht:

„Musik berührt und verändert. 
Wir sind eine offene Gemeinde. 

Hier kommen Menschen zusammen und schaffen  
gemeinsam Bleibendes.“

• Nähere Informationen: www.frischer-wind.de

• Spendenkonto für Schnellentschlossene:
Nr. 60 024 404, Sparkasse Erlangen, BLZ 763 500 00

• Orgel-Abo: über Pfarramt St. Matthäus, Tel. 09131/32065


