Erhaltet das Mannheimer
Wunderwerk!
Die Renovierung der Steinmeyer-Orgel
in der Christuskirche aus dem Jahre 1911
ein Superlativ...
Die Steinmeyer-Orgel der Christuskirche aus dem Jahre 1911 mit ihren vier
Manualen, 96 Registern und 7896 klingenden Pfeifen ist heute die größte
Denkmalorgel Baden-Württembergs und das zweitgrößte Instrument des
Landes.
eine europäische Orgel...
Unsere Steinmeyer-Orgel ist im Kern eine deutsch-romantische Orgel, deren
Klang durch starke Grundstimmen geprägt wird. Im Jahre 1911 gab es
bereits Kontakte ins benachbarte Frankreich. Durch eine Synthese mit den
Ideen der „elsässischen Orgelreform“, nämlich französische Zungenregister
und barocke Klangkronen à la Silbermann zu integrieren, entstand eine
„europäische Orgel“ mit impressionistischer Klangcharakteristik.
weltweit geschätzt...
„… der hervorragende Meister Steinmeyer disponierte in seinem Mannheimer
Wunderwerk – Christuskirche – u. a. eine köstliche, silberne,
spinnwebenfeine Cymbel“. So charakterisierte der Leipziger Komponist
Sigfrid Karg-Elert im Jahre 1920 unsere große Orgel und seither ist sie unter
Fachleuten weltberühmt und von den Mannheimern geliebt für ihren
einzigartigen Klang. Zahlreiche CDs wurden auf ihr eingespielt und sind heute
bei den Labels wie Naxos, Motette, AEOLUS, Strube, Darbringhaus & Grimm
oder ambitus erhältlich.
ein seltenes Klang-Zeugnis…
Unsere Orgel hat wie durch ein Wunder die beiden Weltkriege unbeschadet
überstanden. Auch der Stilwandel zum Neobarock, dem zahlreiche
hervorragende Instrumente zum Opfer gefallen sind, ging nahezu schadlos
an ihr vorüber.
mit zauberhaften Klängen...
In allen Gottesdiensten der Gemeinde und in vielen Konzerten hören jährlich
mehr als 30.000 Menschen den Klang dieser Orgel. Viele lassen sich von den
weichen Flöten, sanften Streichern, charakteristischen Bläsern oder dem
gewaltigen Tutti begeistern. Und ganz besonders von unserem Fernwerk,
einer unsichtbaren Orgel, die aus dem Kirchendach himmlische Klänge in den
Raum zaubert. Die Christuskirche ohne den Klang der Steinmeyer-Orgel?
Unvorstellbar!

marode Technik...
Die elektrischen Verkabelungen unserer Orgel stammen teilweise noch aus
dem Jahre 1911. Aber vor allem die Kabelqualität aus den Jahren 1939 und
1984 und die Art und Weise der Kabelverlegung sind heute nicht mehr
zulässig und unserer Orgel droht die Stilllegung. Davon ist auch der
Spieltisch betroffen. Ein neuer Spieltisch soll sich optisch am Original von
1911 orientieren.
die Luft geht aus...
Die Pneumatik mit ihren hunderten von Lederbälgchen und Ventilen ist
störungsanfällig, so dass wir mit hängen bleibenden Tönen, sogenannten
„Heulern“, kämpfen. Was Gottesdienst- und Konzertbesucher schon
gelegentlich wahr nehmen können, droht mit der Zeit unsere Orgel
unspielbar zu machen. Zudem pfeift die Luft an vielen Stellen aus der Orgel,
z. B. die Gummischläuche von 1939 brechen auseinander.
und die Stimmung könnte besser sein...
Die Pfeifen aus Holz, Zinn und Blei sind 1939 bei der Höherstimmung der
Orgel auf den modernen Kammerton unsachgemäß gekürzt oder verändert
worden. Die Nachstimmungen seither haben diesen Zustand verschlimmert.
Dadurch ist die Stimmhaltung so schlecht geworden, dass ein sauberer
Gesamtklang kaum mehr erreichbar ist.
die Finanzierung...
Inzwischen sind vier Angebote von renommierten Orgelbaufirmen
eingegangen, die zwischen 680.000.- und 1,2 Mio € für die Sanierung
veranschlagen. Nach einer ersten Prüfung durch unseren
Orgelsachverständigen gehen wir davon aus, dass wir 850.000.-€ benötigen
werden. In kurzer Zeit haben wir so viele wunderbare Unterstützer gefunden,
die das Projekt durch Spenden oder Zusagen unterstützen, dass wir noch
eine Finanzierungslücke von 200.000.-€ haben (Stand 15. März 2015) .
Helfen Sie uns dabei, auch diesen Betrag zusammen zu bringen!
das Reformationsjubiläum 2017...
Zum großen Reformationsjubiläum in Jahre 2017 soll unsere Orgel wieder
voll funktionsfähig sein. Deshalb sammeln wir in den Jahren 2015 bis 2017
Spenden und laden zu Konzerten und Benefizveranstaltungen ein, damit wir
diese gewaltige Summe aufbringen können. Helfen Sie mit durch Ihre
Spende, lassen Sie sich einladen zu unseren Veranstaltungen oder
engagieren Sie sich in einem unserer vielen Einzelprojekte.

Spendenkonten für den Erhalt der Steinmeyer-Orgel:
Ev. Kirchengemeinde Christuskirche
IBAN: DE12600501010004059387
BIC: SOLADEST600

