Die Keates-Orgel von 1909 – Best of
Welche Register dürfen mitkommen?
Wenn die englische Orgel nicht so sehr als extra
Instrument, sondern mehr als Ergänzung der
Böhm-Orgel restauriert wird, müssen nicht alle
Register verwendet werden.
Auch die Zuordnung der Register zum I. Manual
oder II. Manual oder Pedal ist nicht nötig, denn
alle Pfeifen sollen auf einer gemeinsamen
Windlade stehen,
die elektrisch angesteuert wird.

8' Open Diapason

Open Diapason ist die englischen Übersetzung für Principal. Die
goldenen Pfeifen standen vorne im Prospekt. Da wir aber in der
Böhm-Orgel schon einen stabilen Principal haben und für die
englischen Pfeifen kein Prospekt vorgesehen ist, (da wären ja die
Bilder davor) brauchen wir ihn voraussichtlich nicht.

8' Rohrflöte

Rohrflöte oder Lieblich-Gedackt, das ist hier die Frage.
Eine der beiden Klangfarben können wir gut gebrauchen.

8' Salicional

Die sanfte Streicherklangfarbe soll auf jeden Fall mit.

4' Flute harmonique Die kleine Flöte soll auf jeden Fall mit.
8' Geigenprincipal

Wie der Name schon sagt: Unserem bisherigen Principal ähnlich, aber
nicht gleich, sondern „geigend“/streichend. Soll auf jeden Fall mit.

8' Lieblich Gedackt

Rohrflöte oder Lieblich-Gedackt, das ist hier die Frage.
Eine der beiden Klangfarben können wir gut gebrauchen.

8' Viol d'orchestre

Ebenso wie der Salicional eine sanfte Streicherklangfarbe. Die
Viol d'orchestre soll leicht umgestimmt werden, sodass sich eine
Schwebung (Vox coelestis) ergibt. Ein bezaubernd ätherischer Effekt.

8' Oboe

Ein besonders schönes Register, was unbedingt mit dabei sein soll.

16' Bourdon

Das einzige Pedalregister der englischen Orgel ist eher dünn im Klang.
Die Pedalregister der Böhm-Orgel sind ausreichend kräftig und
variantenreich; das englische Pedalregister wird also nicht gebraucht.

Mögliche Neue Disposition des englischen Schwellwerks
8' Geigenprincipal

16' Contre-Viole (ab c° aus Geigenprincipal)*

8' Rohrflöte

16' Großgedackt (ab c° aus Rohrflöte)*

8' Salicional

16' Fagott (ab c° aus Oboe)*

8' Vox coelestis (aus Viol d'orchestre)
4' Flute harmonique
8' Oboe

* Sub-Octav-Koppel. Durch elektrische Verschaltung
problemlos zu erreichen. Auch eine Super-Octav-Koppel
(4'-Lage) für einzelne Register wäre möglich.
Ein oder mehrere 16'-Register fürs Manual wären auf jeden
Fall ein großer Gewinn für die Orgel.
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