
Der Orgelbauer schreibt über die Orgel
Die nachstehende Disposition der neuen Orgel wirkt ftir den musikalisch interessier-
ten, mit den Besonderheiten einer Orgel aber wenig vertrauten Laien durch zum Teil
seltsame Namen leicht verwirrend. Als Erbauer dieser Orgel wlll lch versuchen, ein
wenig Klarheit über diesen scheinbar komplizierten, im Prinzip aber einfachen ,,Orga-
nismus" zu vermitteln.
Da wird z. B. von ,,Werken" gesprochen: Hauptwerk, Schwellwerk Pedal. Man kann
diese drei Werke mit voneinander getrennten Klangkörpern unterschiedlicher Instru-
mentenbesetzung vergleichen, die vom Dirigenten nach seinem Wunsch miteinander
oder gegenseitig im Duo oder Trio musizierend geführt werden. Ahnhch ist es bei der
Orgel: jäder dieser Klangkörper, iedes "Werk", ist mittels einer K]aviatur spielbar.

Natürlich muß sich der Organist auf die jeweilige Orgel einstellen, denn jedes Instru-
ment wird nur einmal als einmaliges Kunstwerk gebaut Daher waren und sind die
Orgelbauer beim Bau dei Instrumente mitbestimmend für die Interpretation der Orgel-
musik der verschiedenen Epochen.

In der Architektur des Gehäuses zeigt sich der Aufbau der Werke,
Im Zentrum des Hauptorgelteiles sieht man das Hauptwerk mit dem zinnernen Princi-
pal 8'im Prospekt. Die dem Hauptwerk zugehörigen Stimmen geben der Orgel in ersier
Linie Kraft und FüI1e. In dem Gehäuseteil für das Hauptwerk steht jedoch gleichzeitig
das Pedal. Seine Stimmen werden mit den Füßen, also der Pedalklaviatur, gespielt. Das
Pedal wurde mit dem Hauptwerk auf eine sogenannte Zwillingswindlade gestellt, da
einerseits die Orgel räumlich nicht zu groß werden, andererseits ein besonders enges
Zusammenwachsen des Klanges von Hauptwerk- und Pedalstimmen gewährleistet
werden sollte.
Dennoch ist auch das Pedal äußerlich sichtbar gemacht, sowohl durch die in die Seiten-
wände abgeftihrten hölzernen Pfeifen des Subbaß 16', als auch die im Orgel-Mittelteil
angeordneten Pfeifen von Tenoroctave 4'. Durch das Abftihren der Pfeifen in den Pro-
spekt ließ sich im Innern der Orgel Platz einsparen, sodaß das Gehäuse nur eine Tiefe
von etwa 1,10 (im Mittelteil 125) m hat und somit gut in die Kirche klingen kann.

Hinter den Prospekt-Pfeifen der Tenoroctave 4' des Pedals stehen die Register des
Schwellrnzerkes. Die zugehörigen Pfeifen sind umschlossen von einem starkwandigen
Holzgehäuse, dem Schwellkasten, dessen Vorderfront aus beweglichen Lamellen
besteTrt, die der Spieler über einen Schwelltritt im Spieltisch öffnen und schließen kann.
So laßt sich die Lautstärke dieses Manuals dynamisch variieren.
Das die genannten Teilwerke umschließende Gehäuse dient der Klangzusammenfas-
sung, Resonanz und Reflektion.

Nun zur Disposition, der Registerzusammenstellung im einzelnen:
Das Hauptwerk (1. Manual) bildet mit seinem Prinzipalchor (Prinzip al 8', Octave 4',
Mixtur 4f) sozusagen das Rückgrat der Orgel. Es muß aber auch zur Begleitung fähig
sein. Diese Aufgaben erfullen Holzgedackt 8' und Gemshorn 4'. Mit Traversflöte 2'und
Larigot 1 1i3'lassen sich solistische Funktionen erzielen.

Das Schwellwerk (ll. Manual) bildet musikalisch das kleine Gegenüber zum Haupt-
werk. Es enthalt die fehlenden Stimmeri des Hauptwerk-Prinzipalchores: Prinzipal 2'
und Oktave 1' und bringt eine Reihe besonderer Farbmöglichkeiten zur Melodieftih-
rung beim Gemeindegesang und bei Orgelchoralbearbeitungen. Hier gibt es die cha-
raktiristischen Stimmen, die im Zusammenklang mit anderen vereint als recht typische
Orgelstimmen anzusehen sind. Das klangliche Moment der Schwellbarkeit ist auch ein
Auidrucksmittel, das insbesondere der Darstellung der romantischen Musik zugute
kommt, ebenso das Disponieren der Schalmey-Oboe 8'.

Doppelt ist die Funktion des Pedals. Das 16'-Register (das kleine hochgestellte Komma
bezeichnet frir den Ton C das alte Fußmaß, hier also 16-,,Fuß"-Register) und teils auch
der 8'werden vornehmlich als Baßstimme gespielt Die höhere Fußtonlage (8'und 4')

ermöglicht zusätzlich ein in der Orgelliteratur oft gebrauchtes canfus-firmus-Spiel mit
dem Pedal.
Wesentliches Moment bei der Orgel ist die Abwechslung das Gegeneinander der ein-
zelnen Werke; bedingt durch die verschiedene räumliche Aufstellung. Hinzu kommt,
daß ledes Manualwerk in sich in einem geschlossenen Gehäuse steht, um die Ver-
schmelzungsfähigkelt der Register zu fördern. Der fortwährende Austausch dieser
Werke und ihrer Stimmen untereinander, ihr Gebrauch einzeln, zu mehreren und von
allen zusammen belebt den Orgelklang.

Dazu gehört der Gebrauch von verschiedenen Fußtonlagen gleichzeitig (8' : Aquallage
: Tonhöhe wie beim Klavier, die t6'.-Lage klingt eine Oktave tiefer, die 4'-Lage eine
Oktave höher), dazu gehören aber auch die verschiedenen Bauformen der Pfeifen,
zylindrisch, konisch, gedackt usw.

Besonders markant klingen die Zungenstimmen, Trompete 8'und Schalmey-Oboe 8',
bei denen zur Tonerzeugung eine Metallzunge in Schwingung versetzt wird, zum
Unterschied zu den Labialstimmen oder Lippenpfeifen. Die beiden Zungenstimmen
dienen der Klangintensivierung, können aber auch solistisch gebraucht werden.

Zu erwähnen wäre schließlich die ,,zusammengesetzte" Stimme, die Mixtur 4-fach, die
dem Hauptwerk und damit der ganzen Orgel strahlenden Glanz verleiht.

Die Orgel ist ein Blasinstrument und die Registernamen bedeuten nichts ande-
res als eine Art selbständiger Instrumente, Pfeifenreihen mit ebensovielen Pfeifen glei-
cher Bauweise aber verschiedener Größe, wie Tasten auf der Klaviatur sind, die einzeln
oder zusammen in vielfältigen Klangmischungen gebraucht werden können. Jede die-
ser Pfeifenreihen, dieser,Register", kann durch einen Zug am Spieltisch ein-oder aus-
geschaltet werden.
Diese Orgel hat eine mechanische Spieltraktur, die dem Spieler durch die Differenzie-
rung des Tastenanschlages eine Beeinflussung der Ansprache der Töne ermöglicht.
Es werden hier alle Ventile der Orgel über mechanische Zige, Wippen und Winkel
betätigt. Daß die Spielart dennoch leicht und sensibel arbeitet, ist der technischen Wei-
terentwicklung dieses alten Systems und dem Vorhandensein moderner Werkstoffe
zuzuschreiben.
Lassen Sie mich das näher erläutern: der Spieler berührt die Taste und drückt
sie gegen einen leichten lViderstand nieder bis zum ,,Druckpunkt"; bei der Überwin-
dung öffnet sich das Ventil. Es steht ihm frei, dieses Ventil sehr schnell zu öffnen und
damit die Pfeifen im Ansatz ,,spucken" zu lassen oder aber langsamer, um sie zu einem
weichen Einschwingen zu bringen.

Der Spieler spürt also durch den Tastenwiderstand, was er klanglich tut.

So wichtig wie die seit Jahrhunderten bewährte mechanische Traktur ftlr das Spielge-
fühl des Organisten ist, so willkommen und brauchbar wird der elektrische Strom ftir
die ,Kombinationen" eingesetzt, die dem Spieler die Möglichkeiten geben, seine ver-
schiedenen Klangvorstellungen schon vor dem Spiel einzuspeichern - zu programmie-
ren - und während des Spiels durch einen Druckknopf abzurufen. Bei historischen
Orgeln war das ,,Registrieren", das Vorwählen der Register, meist eine sehr mühselige
Sache, da diese Register mittels schwerfälliger Gestänge und großer platzraubender
Registerzüge betätigt werden mußten. So war der Organist fast immer auf die Hilfe
eines Assistenten angewiesen, der besonders bei langen und komplizierten Stücken für
ihn die Registerzige ziehen oder abstoßen mußte. In den Orgeln unserer Zeit, auch in
Baldham, werden die Register über elektro-magnetisch bewegte Schleifen bedient.
Warum soll man sich die Technik nicht auch hier nutzbar machen?
Zum Schluß möchte ich frir das Vertrauen danken, das mir mit dem Auftrag entgegen,
gebracht wurde. Viele Überlegungen, auch von Ihrer Seite, fuhrten schließlich zu die-
sem Instrument, das in seiner Gesamtheit im wahren Wortsinn als ,,einmalig" bezeich-
net werden darf. Ich wünsche der Pfarrgemeinde ,Maria Königin" und besonders auch
den Spielern Freude an dieser Orgel über viele Jahrzehnte hinweg. Hans Gerd Klais



Orgelweihe:
Samstag, 6. Februar 1982
durch Generalvikar Dr. Gerhard Gruber

Max Reger Introduktion und Passacaglia d-Moll
GeorgBöhm Choralvorspiel

,,Vater unser im Himmelreich"

J. S. Bach Präludium und Fuge C-Dur; BWV 545

An der Orgel: Marianne Krämer

Orgelvesper:
Sonntag, T.Eebraar 19 82

J. S. Bach Sinfonia D-Dur (aus der Kantate Nr.29
,,Wir danken Dir Gott")

G. P.TelemannZwei Choralvorspiele ,,Nun danket alle Gott"

J.J.Froberger Toccata
Flor Peeters Toccata Fugue et Hymne sur,,Ave Maris

Stella" op.28
Max Reger Dankpsalm op.74512

An der Orgel: Domorganist Wolt'gang Kiechle, Freising

Disposition der Orgel
I. Hauptwerk C-g3
Principal
Holzgedackt
Octave
Gemshorn
Traversflöte
Larigot
Mixtrrr 4(

Pedal C-f1
Subbaß
Spillpfeife
Tenoroctave
Trompete

8'Prosp.
8',

4',

4'
2'nberbl.

77t3'
7'

76'
8'
4'Prosp.
8',

II. Schwellwerk C-g3
Rohrflöte
Flötgedackt
Nasard
Principal
Terz
Octave
Schalmey-Oboe

I'
4'

z2t3'
z',

1,3t5',
1'
I'

Spielhilfen
Tremulant: Schwellwerk
Koppeln: II - l

I-P
il-P

7

--=+E
Mechanische Spiel-, elektrische Registertraktur, Handregister mit
zwei freien Kombinationen
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,Mein Herz ist bereit,
ich will Dir singen und spielenl' W

(Psalm 57)
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I\LruLTL gittmetn fwrzhilwr Cn"$!
Dus Herz fuat Grbde, &e der Verstsnd nicfttversteftt sagtBf,oßePascat,
Und das Herzmag stngen, spietmundtatweninFrande, Trauu,
tn S cltma z g enqus o wle in D snilb ar kLLt;

und dieMusift. schen§l.uns etne Afütlng von {er Einhelt
y on der S etigkeit, die wrs i6 er kam;men wk d. D srum ßt fue Musik uru
znrn Ge-rutJ3 gegeberu denn dns Leben ßt etnFutwenn aucft auf
Hofframg fnn. Das ßt {re Sprathz {a Liebe, dtewettil\er unsereWorte
fanausgeftt.
Metn[leba Brud.er Pfarru Hffia yon der evangetuchrnPetrifrirche
hotuns 6a,uuft gemacfttin sunem Gtürfuvuns&6ei der oefuanenßdten
V*po ztr Orgetwuhe, wte seftr dte Orge[ 6u AtLms 6ednrf. Sie 6rauc[Lt

dteLuftntfufu, denB[asebo[g, da ifv ,Leben' zufufvt.
Ifnd der WLnd, dur dt+rcft die Orge[ strömg uirtnutuns, wie sefv wv
Gottes Ateffi |rauilwn, den fueittgen Gast sonst sm[ wi ,tebtos',
[eer und ,k[ingen' nkht.
,,Iwmer s u s etn L ob tn m.etnem Munde,"
Gott seyw t'"'ror 

rr*ro /- ?L-r*

Gebet zur Orgelwafw.
Grola Gott, duwttßt, daf wir Muucftat di tn der Freude drs Hazens
dtenen. Duha[b [qsserl wir Musifr. und ltstrumentt zu dsneffi Lob
erkCmgen. Du fuast ddnem Diener Mose den n"fuog gegebew Posanwn
anznfgvtLgctl, dawLt sie bu der Fuer du OpJus ascfwffen.N[itFtöten-
unl U orf enk[ong hat dss atis erw ähtte V o [fr" dtr s unß. Lo 6 [teder gesung at.
D etn S o ftn ßt M ens cfu g ew or den und ft at 

1 
enen L o b g u ang ouf diu e fr [e

gebracftg der tn den ftunmtucftenWoftratngen ürcft a[[er,wtgfr.nt
erfr[tngt.Du Apostilmafuttuns, dtr crus vot[eTnHuzen zu shgen
wd zu jubetn.
h dtuer fut[rchen Swnde |itten wi dtch: Se4ne t dtue Orge[, damit sie
zu deiner Lftre atöne und unsere Herzen emporfuebe zu dir. Wte dte

ietenPfeifen sichin emunKtang vuunen, so [aS uns sk ehedlr
duner Kir che tn g eg erc uag a Lieb e und sr äda llcftfte* y a b unden s etn,

[snLit wlr eitut m;Lt atten LngeCn und Uuttgen in den ewLgen Lobguong
detner H err [tcftkptt ebstinmen ditrf en.

D as g aaäft e uns drn ch Chrßtus, unser efl Herrn A-: Amen.

Im Inneren die verrhiedenen Pfeifenbau-
formen; zylindrisch, konisch und gedackt
Aus Metall und unterschiedlichen
Holzarien.

Der zweimanualige Spieltisch mit den
Registertasten, dem Schwelltritt, den
Koppeln und dem Pedal.

Jeder Tästendruck wird über Holzbänder
und Winkel auf das Wellenbrett über-
tragen; von dort f ühren weitere Holz-
bänder zu den Venti]en.

Im Prospekt links und rechts die zinnernen
Pf eifen des Prinzipals 8'; seitlich die Holz-
pfeifen des Subbaß l6'.
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