Die Keates-Orgel von 1909 – Wohin damit?
Aufstellort – alter Plan
Der Plan vom August 2013 war, die Keates-Orgel in ihrer
Originalgestalt zu restaurieren und auf der Nordempore
wieder aufzubauen (sh. Foto-Simulation). Dazu hätte
man die Empore statisch verstärken müssen und hätte
dann schräg gegenüber der Böhm-Orgel ein interessantes
und klanglich ganz eigenständiges Instrument zur Verfügung gehabt. Auf der Nordempore wäre jedenfalls
genug Platz; auch optisch würden die goldbronzierten
Pfeifen im dunklen Eichen-Gehäuse gut mit der Kanzel
harmonieren.
Aufstellort – neues Konzept
Seit Anfang 2017 wird aber nun überlegt die englische Orgel spieltechnisch in die Hauptorgel zu
integrieren. Damit wird auf die ursprüngliche Idee zurückgegriffen, die schon Kantor Sven
Werner angestoßen hatte: Die Böhm-Orgel um einige Klangfarben und Register zu
erweitern. Natürlich kann man in einer bestehenden Orgel nicht ohne weiteres Pfeifenreihen
dazubauen. Die Platzverhältnisse und die technische
Anlage der Böhm-Orgel lassen das leider auch nicht
zu. Daher ist der Plan nun, das Pfeifenwerk der
englischen Orgel in einem neuen Gehäuse direkt
links neben die Böhm-Orgel zu bauen. Gespielt
werden die englischen Pfeifen dann von denselben
Tasten wie die Böhm-Orgel, indem alle Tasten einen
elektrischen Kontakt bekommen. Zur englischen
Orgel führt dann statt komplexen Taste-PfeifeVerbindungen einfach ein Kabel. Die Registerknöpfe
lassen sich gut in die rechte Seite des Spieltisches
integrieren – da ist noch viel Platz.
Folgende Vorteile waren für dieses neue Konzept ausschlaggebend:
•

Der Orgelklang kommt kompakt aus einer Richtung. Der Kirchenraum bleibt optisch
weiterhin symmetrisch, also ohne ein extra Instrument auf der Kanzelseite.

•

Man muss nicht (z.B. während des Gottesdienstes) zwischen beiden Orgeln hin und her
laufen, sondern kann beide Instrumente von einem Spieltisch aus spielen.

•

Man kann beide Instrumente auch mit nur einem Organisten gemeinsam spielen.

•

Spieltisch, Gehäuse und technisches Innenleben der englischen Orgel müssen nicht
restauriert werden. Das wäre, wie sich herausgestellt hat, zwar kein unschaffbarer, aber
doch hoher, v.a. finanziell hoher Aufwand.

•

Durch die Elekrifizierung der englischen Orgel ergibt sich auch mit wenigen Klangfarben
eine große Fülle von Möglichkeiten. Jedes Register kann wahlweise dem I. Manual,
II. Manual oder dem Pedal zugeordnet werden.

•

Während des ersten Bauabschnitts wurde festgestellt, dass der Motor der Böhm-Orgel
nicht mehr der Jüngste ist. Der englische Motor bietet da willkommene Unterstützung.

•

Es ist insgesamt voraussichtlich ca. 20.000€ günstiger als der alte Plan.
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