
ZWISCHENTÖNE
Informationen zum Orgelneubau in St. Matthäus

Wenn dem Bus die Lenkung versagt
Schautafel in der Kirche informiert über baulichen Zustand der Matthäus-Orgel

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in 
einem vollbesetzten Reisebus, viel-
leicht gerade auf dem Weg in den 
Urlaub, Sie freuen sich auf die 
bevorstehende Zeit, neue Eindrü-
cke, Erholung. Plötzlich versagt 
die Lenkung, der Bus beginnt zu 
schlingern. Der Busfahrer setzt alles  
daran, das Fahrzeug unter Kontrolle 
zu bringen. Nach einigen Sekunden, 
in denen alle Fahrgäste die Luft an-
halten, bringt der Fahrer seinen Bus 
auf dem Seitenstreifen zum Stehen. 
– Das ist noch einmal gut gegan-
gen!
Ähnlich, wenn auch weit weniger 
bedrohlich kann es Ihnen zur Zeit 
bei einem Konzert oder einem Got-
tesdienst in St. Matthäus gehen. 
Vielleicht haben Sie sich die ganze 
Woche auf das Konzert gefreut. 
Sie sitzen in der Kirche, lauschen 
den ersten Klängen, doch plötzlich 
stört ein Ton. Der versierte Orga-
nist überspielt gekonnt die Situa-
tion, wählt für die nächsten Takte 

eine andere Registrierung, aber der  
irritierende Eindruck bleibt. Das 
Orgelstück klang nicht rund,  
irgendetwas stimmte nicht.
So geht es Kantor Michael Vetter 
zur Zeit des Öfteren. Für den mu-
sikalischen Laien sind die Defekte 
der Orgel nur undeutlich wahr-
zunehmen, den Instrumentalisten 
behindern sie bei seiner Arbeit aber 
erheblich. Manchmal hat man als 
Zuhörer das Gefühl, die Orgel klingt 
nicht ganz so wie sie soll. Aber 
vielleicht war es ja auch so beab-
sichtigt, kommt da die künstleri-
sche Interpretation zum Ausdruck? 
Nein, es war nicht beabsichtigt. 
Die Organisten an unserer Orgel  
müssen immer öfter improvisieren, 
weil Töne hängen bleiben, andere 
nicht erklingen oder sogar ganze 
Register ausfallen. 
Im Moment sind ca. 10 von 46 Re-
gistern, das heißt etwa 500 Pfeifen 
nicht mehr zuverlässig spielbar. 
Und die Zahl wird zunehmen. Durch  

Materialermüdung sinken immer 
mehr Pfeifen in sich zusammen. 
Grund ist die schlechte Zinnlegie-
rung, die beim Pfeifenbau vor 50 
Jahren verwendet wurde.
Außerdem geht der Orgel so nach 
und nach die Puste aus. Wie ein gu-
ter Sänger braucht eine Orgel ein 
gutes „Lungenvolumen” um Töne 
deutlich artikulieren zu können. 
Was für den Menschen die Lunge 
ist sind für die Orgel die Windladen. 
Diese sind bei der Matthäus-Orgel 
undicht. Sie wurden vor Jahrzehn-
ten aus unbehandelten Spanplat-
ten statt aus hochwertigem Holz 
gefertigt. Schon vor 30 Jahren  
waren erste Reparaturen  nötig, die 
Windladen wurden mit ca. 20 kg 
Leim ausgegossen. Nach 50 Jah-
ren täglichen Gebrauchs zersetzen 
sich nun die Spanplatten, ähnlich 
wie ein altes Ikea-Regal, Luft ent-
weicht unkontrolliert, es kommt 
nicht mehr genügend Wind bei den 
Pfeifen an.
Aber das sind nur zwei Beispiele, 
warum die Orgel von St. Matthäus 
nicht mehr zuverlässig spielbar ist 
und ein Neubau geplant wurde.
Ausführliche Informationen fin-
den Sie auf einer Schautafel in der 
Brauthalle der Matthäus-Kirche. 

Eindrucksvolle Fotos machen den 
verheerenden Zustand der Orgel 
sichtbar. Gleichzeitig können Sie 
sich über die für eine Orgel sehr 
kurze Geschichte des Instruments 
informieren.
Kommen Sie doch einfach einmal 
vorbei, vielleicht zu einem Kon-
zert, und verschaffen Sie sich selbst  
einen Eindruck von unserer kranken 
Königin.
Und keine Angst, der Bus wird trotz 
versagender Lenkung nicht den 
Abhang hinunter fahren. Unsere 
Organisten sind so geübt, dass Sie 
vielleicht nicht einmal das leichte 
Schlingern bemerken werden!

Gudrun Hofmann

? Ist es in der heutigen 
Zeit nicht ein Ana-
chronismus, soviel 
Geld für ein Instru-

ment auszugeben, das doch 
nur wenigen musikbegeister-
ten Menschen Freude macht? 
Wäre das Geld nicht anderswo 
(z.B. in sozialen Projekten) 
besser angelegt?

Eine Million Euro sind 
in der Tat viel Geld. 
Dennoch glauben wir, 
dass die Investition in 

dieser Höhe notwendig ist. 
Soziales Engagement ist na-
türlich immer notwendig und 
in diesem Bereich kann immer 
noch mehr getan werden. Wir 
möchten keinesfalls kulturel-
les und diakonisches Handeln 
gegeneinander ausspielen. 
Wer aus tiefster Überzeugung 
soziale Projekte unterstützt 
soll das gerne weiter tun und 
sich nicht genötigt fühlen, 
stattdessen jetzt den Orgel-
bau zu fördern. Wir möchten 
aber auch einer kulturellen 
Verarmung entgegentreten, 
die tendenziell in der Gesell-
schaft zu beobachten ist. Mit 
der neuen Orgel möchten wir 
Bleibendes schaffen, das vie-
len Generationen Freude ma-
chen soll. 

!

Musik berührt und verändert. 
Wir sind eine offene Gemeinde. 
Hier kommen Menschen zusammen
und schaffen gemeinsam Bleibendes.

Eine neue Orgel für St. Matthäus

Die Orgel verfügt an Stelle eines eigentlichen Gehäuses über eine Locheisenkonstruktion, die mit Spanplat-
ten verkleidet wurde. Damit fehlen dem Instrument wesentliche Klangeigenschaften, die ein Gehäuse in 
den Gesamtklang durch Resonanz und Klangabstrahlung einbringt.

Der Balg ist für die Orgel einer solchen Größe zu klein und versorgt die Windanlage nicht ausreichend mit Wind.Zum Teil sind noch die Alten Schleifenzugapparate in der Orgel.Sie lösen sich mittlerweile in die Bestandteile auf, 
sind unzuverlässig und laut.

Der Balg ist für die Orgel einer solchen Größe zu klein und versorgt die Windanlage nicht ausreichend mit Wind

Dr. Günther Beckstein
MdL Bayerischer Ministerpräsident a. D.
Schirmherr des Orgelprojekts

Spendenkonto
Konto 60 024 404 · BLZ 763 500 00
Sparkasse Erlangen

Kontakt:
Telefon 0 91 31 / 3 20 65
pfarramt.stmatthaeus.er@elkb.de

www.frischer-wind.de

Das Orgelbauprojekt ist eine 
Investition in die Zukunft, die 
St. Matthäus seine Seele als 
Oratorienkirche zurückgeben 
wird, als die sie ihre Baumeister 
vor einem halben Jahrhundert 
konzipiert haben. Die Orgel verfügt an Stelle eines eigentlichen Gehäuses über eine Locheisenkonstruktion die mit Spanplat-

Zum Teil sind noch die Alten Schleifenzugapparate in der Orgel Sie lösen sich mittlerweile in die Bestandteile auf Die billig gebauten und schlecht aufgestellten Pfeifen sinken durch das Eigengewicht in den Pfeifenfüßen ein. 
Durch viele, nicht gerade fachmännische Stimmversuche wurde die Orgel stark beschädigt

Die Aufstellung der Pfeifen im Inneren ist ungünstig, da das massive Holzregister ganz am Prospekt steht 
und mit seiner Holzwand den Klang der Pfeifen dahinter behindert. Zudem stehen die Pfeifen in den einzel-
nen Werken der Orgel so eng, dass eine Stimmung bzw. Wartung nahezu unmöglich ist.

Die Aufstellung der Pfeifen im Inneren ist ungünstig da das massive Holzregister ganz am Prospekt steht

Ein Drama in acht Akten

1961
wurde die Orgel von der Firma Walcker, Ludwigsburg mit 46 Stimmen
auf drei Manualen erbaut.

1981
Orgelbaumeister Georg Jann bestätigt mit einem Gutachten der Orgel einen 
verheerenden Zustand: 
– Schlechte Windversorgung durch handwerklich schlechte Verarbeitung, 

„mistige“ Baumaterialien und eine kuriose Bauweise mit einem Wind-
druckabfall von bis zu 30 %.

– Auf Grund der unstabilen Windverhältnisse ist sie nahezu nicht stimmbar. 
Die Pfeifen wurden durch zahlreiche Stimmversuche stark beschädigt.

– Die Registeranlage arbeitet durch „schlampige“ Arbeit und schlechte 
Technik mangelhaft.

– Die Traktur ist schwergängig und durch ungleiche Längen der Mechanik 
unzuverlässig.

– Die klangliche Aussage der Orgel ist dem Raum nicht angemessen und
wird als matt und traurig beschrieben.

1987
Mit aufwändigen, langwierigen Reparaturen wurden in den Jahren 1981 bis 
1987 insgesamt 160.000 DM verbaut, ohne dass die Reparaturen vollständig 
beendet werden konnten, da immer wieder neue Mängel zu Tage traten.
So kommt der Orgelsachverständige Walter Haffner 1987 zu dem Schluss: 
„Eine gewisse Schwachstelle allerdings besitzt die Orgel immer noch: 
die Kontaktanlage im Spieltisch.“

1998
Angebot der Firma Friedrich, die unzuverlässige Kontaktanlage im Spieltisch 
zu überarbeiten. Die Reparatur hat bis heute nicht stattgefunden.

2006
Die Bewerber der Kantorenstelle weisen allesamt auf die erheblichen
technischen und klanglichen Mängel der Orgel hin.

2008
Gutachten des Orgelsachverständigen Martin Schiffel: „Sicherlich wäre es 
am einfachsten, bei der Komplexität und der Vielzahl der Problembereiche
an dieser Orgel über einen Neubau nachzudenken.“

2009
Das Fazit eines Symposiums zum Erhalt der Orgel mit vier Orgelbauern:
Der Gemeinde wird dringend ein Orgelneubau empfohlen.

2010
Gutachten der Firma Klais, Bonn: „Die Orgel wirkt wenig durchdacht und 
wurde auf besondere Sparsamkeit und wenig auf Nachhaltigkeit hin gebaut. 
Die Probleme der Orgel bestehen nicht aus einzelnen unglücklichen Lösungen, 
sondern aus der Gesamtheit des von Beginn an schlecht und
billig gebauten Instrumentes.“

Zwischeninfo: 

Windlade
Das Herz der Orgel bilden die Windladen, auf denen die Pfeifen 
stehen. Vom Spieltisch aus werden die Bewegungen der Tasten me-
chanisch über die Traktur an die Windlade geleitet. Dort befinden 
sich unter den Pfeifen Ventile, die sich entsprechend öffnen oder 
schließen. Wird eine Taste gedrückt, kann der Wind aus der Wind-
lade durch das Ventil in die Pfeife strömen und diese zum Klingen 
bringen.

• 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
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das Ensemble in dieser Saison 
Herausforderungen wie dem 
„Engelkonzert“ aus Hindemiths 
Mathis-Symphonie, barocken 
Solo-Konzerten und der Beglei-
tung von Rutters „Mass of the 
Children“. 
Traditionell führen uns Solokon-
zerte im Frühjahr an verschiedene 
Stätten in Erlangen. Umso mehr 
freut uns die Möglichkeit durch 
die Aufführung des Orgelkonzerts 
in St. Matthäus bei der Renovie-
rung der Orgel mitwirken zu kön-
nen, gewissermaßen auch Dank 
für die freundliche Bereitstellung 
der Kirche für die traditionellen 
Weihnachtskonzerte.
Zur Aufführung kommen am   
2. März 2011 neben dem 1. Or-
gelkonzert in g-moll von Joseph 
Rheinberger die VII. Symphonie 
von Franz Schubert, „Die Unvoll-
endete“ und spätromantische Or-
gelklänge.
Eingeladen sind alle Interessierten 
der romantischen Musik und der 
Aufführung des symphonischen 
Orgelkonzerts von Rheinberger.

Andreas Englhardt, 
 Orchesterleiter

Benefizkonzerte sind Bestand-
teil der Finanzierung des Or-
gelneubaus von St. Matthäus. 
Im vergangenen Jahr haben 
bereits einige beeindruckende 
Konzerte stattgefunden. Erin-
nert sei dabei an das Konzert 
der Bamberger Symphoniker 
im März, oder die Aufführung 
des Stummfilms „Der müde 
Tod” mit Orgelimprovisationen 
vom Michael Vetter im No-
vember. 
Auch für 2011 sind verschie-
dene Konzerte geplant. Be-
sonders freuen wir uns, dass 
das Große Orchester des 
Christian-Ernst-Gymnasium in  
St. Matthäus musizieren wird.

Das Große Orchester des Chris-
tian-Ernst-Gymnasiums konnte 
nach der Konzertreise im Juni 
2010 nach Rom im neuen Kon-
zertjahr nahtlos an die „alte“ 
Besetzung anknüpfen. Es spie-
len ca. 50 junge Musikerinnen 
und Musiker im Alter von 15  
bis 19 Jahren in diesem Orches-
ter des Musischen Gymnasi-
ums. Nach Opernausschnitten, 
Filmmusiken und der Meister-
singer-Ouverture stellte sich 

Benefizkonzert mit Christian-Ernst-Gymnasium 
Großes Orchester der Musischen Gymnasiums in Zusammenarbeit mit Kantor Michael Vetter

Mit verschiede-
nen Aktionen 
versucht die 
Gemeinde St. 
Matthäus den 
Orge lneubau 
zu finanzieren. 
B e n e f i z k o n -
zerte unter-
schiedlichster 
Künstler (siehe 
obenstehenden 
Artikel), Can-
dle-light-Din-
ner der Mat-
thäus-Jugend 
oder die Ver-
kostung und 
der Verkauf 
öko log i scher 
Weine tragen 
dazu bei, das 
Orgelkonto zu 
füllen.
Der Verkauf 
individuell ge-
stalteter Gruß-
karten ist ein 
weiterer Be-
standteil der 
Finanzierung. 
In der Kirche, 
im Pfarramt 
und in verschiedenen Einrich-
tungen in Erlangen liegt dazu 
ein Flyer aus. Er zeigt 24 ver-
schiedene Spruch- und Bild-
karten, die Sie zum Preis von  
1,– Euro bzw. 1,50 Euro erwer-
ben können. Der Flyer „Orgel-
karten” dient gleichzeitig als 
Bestellschein, Bestellanschrift 
und –telefon sind darauf an-
gegeben. Sie können die Kar-

2. März 2011, 20.00 Uhr
Kirche St. Matthäus, Ohmplatz
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Grußkarten
Spruch- und Bildkarten unterstützen Orgelprojekt

ten natürlich auch bei Kon-
zerten und Veranstaltungen in  
St. Matthäus erwerben.
Vielleicht lassen Sie sich ja 
durch einige Karten dazu an-
regen, mal wieder schriftliche 
Grüße zu verschicken. Nicht nur 
Ihre Freunde und Verwandten 
sondern auch die Gemeinde  
St. Matthäus würde sich sehr 
darüber freuen.

Zur Finanzierung unseres Or-
gel-Projekts möchten wir noch 
einen weiteren ungewöhnli-
chen Weg einschlagen. Wohl 
jeder von uns hat so manche 
Dinge daheim, die er nicht 
mehr braucht, die aber zum 
Wegwerfen viel zu schade sind. 
Diese „guten alten Stücke” kön-

Alte Schätze für neue Pfeifen
Ebay–Versteigerung zu Gunsten der Orgel

nen zum Beispiel gebrauchte 
Markenkleidung ebenso wie 
Lego-Steine oder ein ausran-
giertes Handy sein. Wir möch-
ten Sie bitten, uns diese Sachen 
zur Verfügung zu stellen. Über 
ebay würden wir sie im Inter-
net versteigern. Der Erlös käme 
der neuen Orgel zugute. Wenn 

Sie im Zweifel sind, ob sich ihre 
guten alten Stücke für eine 
Internet-Auktion eignen, neh-
men Sie bitte mit Pfarrer Hof-
mann Kontakt auf, Tel. 32065. 
Ansonsten sind wir schon ge-
spannt, von welchen alten 
Schätzen Sie sich zugunsten der 
neuen Orgel trennen werden.

Hallo, liebe große und kleine 
Freunde der Orgelmusik,
heute stelle ich mich mit Foto 
vor. Viele von Ihnen kennen 
mich, auch wenn ich vielleicht 
die kleinste Freundin der Orgel-
musik bin: Cäcilie heiße ich, wie 
die Heilige der Musik, die übri-
gens oft mit einer kleinen, trag-
baren Orgel dargestellt wird. Ich 
wohne in unserer Orgel und ich 
habe den Kindern bereits er-
klärt, was an ihr alles kaputt und 
schadhaft ist. 
Als Maskottchen der Aktion  
„Frischer Wind durch neuen 
Pfeifen“ erscheine ich manchmal 
bei Familiengottesdiensten oder 
beim Kinderbibeltag und mische 
mich gerne ein ins Gespräch. Ich 
möchte allen weitersagen, was 
so eine Orgel für ein wunder-
bares vielseitiges Instrument ist, 
auf dem nicht nur Werke alter 
Meister, sondern auch moder-
ne Musik, Kinderkonzerte und 
sogar die Begleitung zu einem 
Stummfilm gespielt werden 

Orgel-Maskottchen
 Maus Cäcilie begleitet Orgelneubau

können. Das begeistert alte und 
junge Leute. Und ich freue mich, 
wenn unser Orgelneubauprojekt 
auf diese Weise ganz verschie-
dene Menschen erreichen und 
zusammenbringen kann.
Bis zu einem Wiedersehen in  
St. Matthäus grüße ich Sie herz-
lich.

Ihre Orgelmaus Cäcilie


