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Die Schuke-Orgel in
Essen-Rellinghausen
hat die Firma KARL SCHUKE (Berlin) in zwei
Bauabschnitten 1968 und 1974 errichtet.

Schauen wir uns die Orgel einmal näher an. Von
unten sehen wir die Orgelfassade, den so ge-
nannten PROSPEKT, mit 69 großen Pfeifen, den
PROSPEKTPFEIFEN. Vielleicht glauben Sie, dies
seien die einzigen Pfeifen der Orgel ... ein
Irrtum, allerdings ein verständlicher!

Auf der Empore treffen wir zunächst auf einen
riesigen Schrank, das ORGELGEHÄUSE. Gehen
wir daran vorbei, kommen wir zum SPIELTISCH.

Zum Spieltisch gehören fünf Tastaturen. Vier
sehen aus wie bei jedem Tasteninstrument; sie
werden mit den Händen gespielt und heißen

deshalb MANUALE (manus = Hand; lat.). Die
fünfte Tastatur, das PEDAL, wird mit den Füßen
gespielt (pes = Fuß; lat.). Der große Kasten mit
den vielen Schaltern ist die REGISTERANLAGE;
wir werden ihre Funktion noch klären.

Betreten wir das Innere der Orgel, sehen wir vor
uns große und kleine Pfeifen, aus Metall und
Holz, in allen möglichen Formen, ein richtiger
Pfeifenwald! Die meisten Pfeifen befinden sich
also hinter dem Prospekt, im Orgelgehäuse.

Wozu braucht man so viele Pfeifen und wie
bringt man sie überhaupt zum Klingen?

Da jedes Manual nur 54 Tasten und das Pedal
nur 30 Tasten hat, kann man mit 4 Manualen
und einem Pedal doch nur 4 x 54 + 30, also 246
Pfeifen unmittelbar ansprechen!

Zunächst: Jede Pfeife kann nur einen Ton geben.
Deshalb braucht ein Manual mit 54 Tasten eine
Pfeifenreihe mit mindestens 54 Pfeifen. Solch
eine Reihe gleichartiger Pfeifen heißt REGISTER.

Mit einem Register lässt sich jedoch nur eine
ganz bestimmte Klangfarbe erzeugen, die von
der Bauart der Pfeifen abhängt.

Die Wirkung einer Orgel beruht aber gerade
darauf, dass sehr viele verschiedene Klangfar-
ben erzeugt und kombiniert werden können.
Deshalb gehören zu jedem Manual mehrere
Register, die mit der Registeranlage ein- oder
ausgeschaltet werden.

Bei z. B. 10 Registern gehören zu einem Manual
mindestens 10 x 54 = 540 Pfeifen. Hat eine
Orgel aber – wie in Rellinghausen – 41 Register,
dann sind wir schon bei über 2000 Pfeifen. Und
weil manche Register wie die strahlenden Mix-
turen aus mehreren Pfeifen pro Taste, also aus
Mischungen, bestehen, sind wir mit unserer
Rechnung bald bei einer stolzen Zahl angelangt:

Es sind insgesamt 3134 Pfeifen

Hier sieht man alle Pfeifen
eines Registers mit dem

Namen DULCIAN.

Sie dürfen ruhig
nachzählen!
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Alle Register eines Manuals sind zu Gruppen
zusammengefasst. Diese heißen HAUPTWERK,
BRUSTWERK, RÜCKPOSTIV und SCHWELLWERK.
Die zum Pedal gehörenden Register haben kei-
nen besonderen Namen.

Wie entsteht eigentlich der Ton einer Pfeife?

Die meisten Orgelpfeifen
lassen sich im Prinzip mit
einer Blockflöte verglei-
chen, bei der alle Grifflö-
cher geschlossen sind:

Die Pfeife hat unten einen
trichterförmigen Ansatz, in
den – wie in das Mund-
stück einer Blockflöte –
Luft geblasen wird. In der
Nähe einer Öffnung – der
LIPPE – strömt diese dann
über einen schmalen KERN
in den oberen Teil der Pfei-
fe und bringt in diesem
Hohlraum die Luft zum
Schwingen. Das nehmen
wir dann als Ton wahr.

Eine solche Pfeife heißt
LIPPENPFEIFE. 32 der 41
Register bestehen aus
Lippenpfeifen.

Es gibt aber auch Pfeifen,
in denen der Ton – wie
bei einem Akkordeon –
durch ein im Luftstrom
schwingendes Metall-
plättchen – durch eine
Zunge – erzeugt wird;
diese Pfeifen heißen
ZUNGENPFEIFEN.

9 der 41 Register beste-
hen aus Zungenpfeifen.

Material, Form und Bauart

der Pfeifen sind weitere Ursachen klanglicher
Vielfalt. Das Material ist bei einigen Pfeifen
Holz; diese Pfeifen haben quadratische Quer-
schnitte. Die meisten Pfeifen sind aus Zinn her-
gestellt und haben kreisförmige Querschnitte.

Die für die Tonhöhe verantwortlichen Hohlräu-
me über der Lippe oder über der Zunge können
zylindrisch oder konisch sein; sie können aber
auch ganz andere Formen haben.

Die Länge dieser Hohlräume wird in Fuß ge-
messen. 1 Fuß (abkegürzt 1‘) sind etwa 32 cm;

die längsten Pfeifen haben eine Länge von 16‘;
das sind etwa 5,12 m.

Schließlich können die Pfeifen oben offen sein;
sie können aber auch einen Deckel haben;
solche Pfeifen nennt man GEDACKT.

Wird in den Deckel ein dünnes Röhrchen
gesetzt, erhält man eine weitere Bauform, die
Rohrflöte.

Die Königin der Musikinstrumente

Viele Register ahmen die Stimmen anderer In-
strumente nach, wie schon die Namen zeigen:
FAGOTT, POSAUNE, WALDHORN, KRUMMHORN
oder TROMPETE. Die Orgel wird deshalb gerne
Königin der Musikinstrumente genannt.

Sabine Rosenboom, Hans Wuttke

Das Bild zeigt zu jedem
Register des Schwellwerks
die jeweils größte Pfeife,
von links nach rechts:

GEMSHORN

ROHRFLÖTE

NACHTHORN

QUINTE

SCHARFF (MIXTUR)

TERZCYMBEL (MIXTUR)

MUSETTE


