Pressenotiz
Orgeltag Mannheim am 24. und 25 September
Was haben Harald Schmidt und Helmut Schmidt, Graf Zahl und das Phantom der
Oper gemeinsam?
Sie alle spielen Orgel.
Das größte aller Musikinstrumente zieht in Romanen und Filmen immer wieder
dämonische und dunkle Figuren an und wird zum Attribut ihrer Macht. In der Wirklichkeit
stehen Orgeln zumeist in Kirchen und dienen ganz friedlichen Zwecken, nämlich der
Begleitung von Gottesdiensten. Aber die Faszination bleibt: wie kann ein Mensch allein so
viele Töne bewegen? Die dazu notwendigen Fähigkeiten ziehen häufig Menschen mit
Mehrfachbegabungen an, und so findet sich neben dem entnervten Chefinspektor Charles
Dreyfus („Der rosarote Panther“) auch der frühere bayrische Kulturminister Hans Maier
(CSU), der des virtuosen Orgelspiels mächtig ist.
Mannheim ist eine Orgelstadt mit einer großen Anzahl dieser aufwändigen Instrumente.
Hier gibt es in 90 Kirchen und Sälen 106 Orgeln mit über 2.200 Registern und 135.000
Pfeifen. Das ist erstaunlich, denn die Anschaffung und Pflege einer Orgel ist mit
erheblichen Kosten verbunden. „Die kleinste Orgel mit wenigen Registern und ohne Pedal
ist bereits ab 30.000.- € zu haben, große Orgeln verursachen Anschaffungskosten in
Millionenhöhe“, weiß der Katholische Bezirkskantor Alexander Niehues von der HeiligGeist-Kirche zu berichten.
„Orgelspielen ist wieder in“, meint Prof. Johannes Michel, Landes- und Bezirkskantor von
der evangelischen Seite. Nicht nur der Ausbildungsgang zum nebenberuflichen COrganisten ist wieder voll ausgelastet und es gibt Wartelisten, „auch an der
Musikhochschule Mannheim nimmt die Zahl der Orgelstudierenden wieder deutlich zu“.
„Das ist ein landesweiter Trend, auf den wir uns seit Jahren einstellen“ bestätigt der
Heidelberger Orgelprofessor Carsten Klomp, der zugleich der Leiter des Hauses der
Kirchenmusik in Baden ist, und somit die überregional organisierte Ausbildung
verantwortet.
Am Samstag, den 24. September und Sonntag, den 25. September ist es soweit, alles
dreht sich in 25 katholischen und evangelischen Kirchen um die Königin der Instrumente,
die Orgel. Es gibt 34 Angebote von Orgelführungen, Orgelkonzerten für Kinder, klassische
Orgelprogramme, Orgelkonzerte mit Soloinstrumenten oder Gesang, über „Charts auf der
Orgel“ bis zum Orgel-Brunch oder Orgel und Tanz.
Die größte Orgel Mannheims, die Steinmeyer-Orgel der Christuskirche, erklingt übrigens
an diesem Wochenende zum letzten Mal vor der einjährigen Renovierung, da ist die
Gelegenheit sich vom „Mannheimer Wunderwerk“ zu verabschieden.

