Liebe Gemeinde!
Erfreulicherweise werden zum Weihnachtsfest die Arbeiten an der großen Orgel von
Sankt Pius bis auf wenige Kleinigkeiten abgeschlossen sein.
Ausschlaggebender Punkt für die Sanierung war die elektrische Absicherung der
Orgelanlage im Sinne der Brandschutzauflagen. Nach dem Brand von Notre Dame in
Paris rückt diese Thematik immer weiter in das Blickfeld im Orgelbau. Die
elektrische Anlage der Orgel stammte noch aus dem Jahr 1953 und entsprach nicht
mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften.
So wurden ca. 95 Meter neues Kabelmaterial verlegt und über 1400 neue Lötstellen
gesetzt. Gleichzeitig wurde die Orgel mit einem modernen Setzersystem aufgerüstet.
Dieses erlaubt dem Organisten das Abspeichern und schnelle Abrufen von
Registrierungen auch innerhalb eines Orgelwerkes.
Durch ein neues, computergesteuertes Koppelsystem ergeben sich unzählige neue
Klangmöglichkeiten: Ohne neues Pfeifenmaterial zu verwenden wurde beispielsweise
durch elektrische Intervallschaltung bestimmter Pfeifenreihen ein 32' Fuß-Register
simuliert. Dieser Klang verleiht der Orgel eine neue Grundtönigkeit und enormes
klangliches Fundament. Wären diese Pfeifen tatsächlich vorhanden, würde die tiefste
Pfeife fast 10 Meter messen. Durch den Einbau von Sub- und Superoktavkoppeln und
Transmissionsschaltungen auf allen Manualen erweitert sich die klangliche
Farbpalette der Orgel beinahe bis ins Unendliche. Am Spieltisch finden sich nun eine
Vielzahl neuer Schaltelemente, ohne jedoch unübersichtlich zu wirken. Ebenso
wurden die drei alten Klaviaturen durch neue ersetzt.
Neben den Spendern, dem Kirchenvorstand und dem überragenden Engagement von
Karl-Josef Dohmen an seiner Spitze sei an dieser Stelle auch den Mitarbeitern der
Firma „TastenReich“ aus Pulheim gedankt. Mit größter Kompetenz in allen
Bereichen haben die Orgelbauer ein Ergebnis abgeliefert, welches wirklich alle
Erwartungen übertrifft.
Man kann wirklich sagen: Die Orgel ist klanglich wie auch im technischen Bereich
in eine neue Dimension gewachsen. Nun freue ich mich auf die kommenden
Gottesdienste und auf ein neues Konzertleben im neuen Jahr und in hoffentlich
besseren Zeiten. Gesegnete Weihnachten und herzlichen Dank allen Beteiligten.
Köln, im Dezember 2020

Peter Albrecht

