Das Glockenspiel – „Die Klangkrone“
Heute stellen wir Ihnen, wie bereits vor
einiger Zeit ankündigt, mit dem neuen
Glockenspiel ein neues Zusatz-Instrument
für Ihre Mikrobox-Orgel vor.
So wie das Glockenspiel schon immer die
Klangkrone für jede Groß-Orgel darstellte,
so ist auch bei der Drehorgel dieses
zusätzliche
Register
krönendes
Klangelement. Es hat zwar ein dem
Pfeifenklang
entgegengesetztes
Klangspektrum, die Klangverschmelzung
aber verleiht der Orgel eine ganz neue,
ungewöhnliche
Ausdruckskraft.
Die
Melodien werden neu interpretiert. Die
Anschlagcharakteristik durch Holzklöppel
stellt im besonderen die begleitende
Funktion von Gegen- oder Nebenstimmen
in frappierender Weise heraus.
Bei der Wiedergabe unserer spezifisch für
Mikrobox-Orgeln produzierten Melodien
stellt das neue Glockenspiel eine so starke
Bereicherung dar, dass kaum ein
Drehorgelspieler
darauf
verzichten
möchte. Der für dieses Register
charakteristische Klang bindet sich, bei
aller Vielfältigkeit unseres Liedangebotes,
insgesamt hervorragend ein.
Ob als Lyra bei Marschmusik oder als
Glockenschlag bei Weihnachtsliedern, ob
als Amboß bei der gleichnamigen Polka
oder
einfach
als
zusätzliche
Klangbereicherung
für
jedwede
Melodiedarstellung - dieses Instrument
erstaunt immer aufs Neue!
Ebenso betont dieses Melodieregister
besonders die für Mikrobox-Einspielungen
spezifischen Begleitstimmen und macht

Ihre Mikrobox-Musik, im Vergleich zu
anderen
Orgelkollegen,
noch
eindrucksvoller.
Der besondere Reiz liegt nicht im
Dauereinsatz
dieser
glockenhaften
Stimmen. Durch gezieltes Ein- und
Ausschalten während des Spiels kann der
abwechslungsreiche Melodieverlauf unserer Musikstücke zusätzlich interessant
variiert werden. Bei neu eingespielten
Musikstücken wird dieses Register
automatisch zu- und abgeschaltet.
Dieses Glockenspiel, eingesetzt als
zusätzliches Melodieregister, ist ein
Stabspiel, das mit außergewöhnlich guten
Klangeigenschaften
überrascht.
Das
besondere daran ist sein Aufbau im EinzelResonatoren-Prinzip. Hierbei wird jedem
Klangstab
ein
eigener,
auf
ihn
abgestimmter Resonanzkörper zugeordnet.
der den Ton veredelt und verstärkt.
Entsprechend unserem Grundkonzept ist
dieses Stabspiel optisch klar, gewichtsarm,
klein und kompakt und doch enorm
klangstark gebaut. Es läßt sich optisch
eindrucksvoll
präsentieren
und
ist
trotzdem leicht zu verstauen.
Die chromatische Anordnung der Stimmen
gewährleistet
die
gesamtklangliche
Wiedergabe der Melodien und ist deshalb
passend für alle Harmonipan- und
Konzertorgeln.
Das Glockenspiel kann problemlos durch
ein Kabel mit der Mikrobox-Orgel
verbunden und an beliebiger Stelle plaziert
werden.

Die Maße betragen: Länge: 44,5 cm - Breite: 20,0 cm - Höhe: 12,0 cm
Diese klangliche Ergänzung unserer Drehorgeln ist ein Muß für jeden Orgelbesitzer!!
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