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Mitteilung aus der Ev.-luth. Kirchengemeinde „Zum Heiligen Leiden 

Christi“ in Braunschweig-Stöckheim 

 

Hervorragend gelöst: 

Kompakte Integration einer neuen Orgel in eine kleine historische 

Stadtrandkirche 

 

Am 23. September 2018 wurde in der Ev.-luth. Kirche zu Braunschweig-Stöckheim im Rahmen eines 

Gottesdienstes eine neue Orgel geweiht, die im Verlaufe eines Jahres von der ortsansässigen Orgel-

bauwerkstatt Florian Fay dort errichtet worden war. Aufgrund der räumlichen und akustischen 

Verhältnisse innerhalb der Kirche musste die Orgel dafür eigens konzipiert werden. Zugleich waren von 

der Kirchengemeinde hohe Ansprüche hinsichtlich der Klangvielfalt und der Möglichkeit zu einem 

differenzierten Spiel gestellt worden. Daher wurde eine Orgel mit zwei Manualen und Pedal sowie 

elektronischer Setzeranlage in sehr kompakter Form gebaut. Die gottesdienstliche Orgelweihe stieß 

bei den Gemeindemitgliedern auf sehr großes Interesse, denn die Kirche war voll besetzt. Florian Fay 

selbst stellte die neue Orgel sowohl erklärend als auch durch ein außergewöhnlich facettenreiches 

Orgelspiel vor und bewies damit, dass die hohen Anforderungen in vollem Umfang erfüllt worden sind. 

Beeindruckend war die große Variationsbreite zwischen leisen sphärischen Klängen und dem vollen 

Orgelplenum, wobei auch das mit einem kräftigen Zungenregister besetzte Pedal sich als für ein 

markantes Spiel geeignet 

erwies. Die Präsentation 

fand sehr großen An-

klang, was sich durch 

anhaltenden Applaus 

und rege Teilnahme bei 

den anschließenden Or-

gelführungen ausdrück-

te. 

 

Von der Orgelbauwerkstatt 

Florian Fey neu erbaute Orgel: 

Kerstin Wahlbuhl erprobt 

Spielmöglichkeiten. 

(Foto J.-H. Schenk, 

Organistentreffen)  

 

Da der Orgelneubau pünktlich fertig geworden war, konnte am 23. Oktober 2018 auch das Organisten-

treffen, bei welchem sich zweimal jährlich die nebenberuflichen Organisten der Ev.-luth. Landeskirche 

in Braunschweig zu einem Erfahrungsaustausch und zur Präsentation von Kirchenmusikliteratur 

zusammenfinden, in der Kirche Stöckheim durchgeführt werden. Hierbei gab der Orgelbauer einen 

noch tieferen Einblick in die von ihm neu konzipierte Orgel, und viele der anwesenden Organisten 

probierten das Instrument mit seinen Möglichkeiten aus. 
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Im Kreis der nebenberuflichen 

Organisten stellt Jochen 

Thierig spät-romantische 

Orgelmusik von Sigfrid Karg-

Elert vor, einem zu Unrecht 

weniger bekannten Zeit-

genossen Max Regers. 

 

(Fotos J.-H. Schenk, 

Organistentreffen) 

 

Florian Fay erläutert die von 

ihm konzipierte, in seiner 

Werkstatt gebaute und von 

ihm intonierte Orgel im Detail. 

 

 

 

 

 

Lange gewartet 

 

Die Stadtrand-Kirchengemeinde hatte 

sich lange Zeit mit einer Orgel behelfen 

müssen, die lediglich über ein Manual 

verfügte mit nur wenigen Registern, die 

zudem klanglich unzureichend an den Kirchenraum angepasst waren. Nach dem Wiederaufbau der im 

2. Weltkrieg zerstörten Gebäudeteile war dieses Instrument ursprünglich als gebrauchtes Orgelpositiv 

beschafft und dann 1965 mit einem 16´-Subbass-Pedal ergänzt worden. Die Suche nach einer größeren 

Orgel blieb viele Jahre lang erfolglos, da die angefragten Orgelhersteller den Kirchenraum als für die 

Aufstellung ungeeignet befanden oder zumindest umfangreiche bauliche Veränderungen für nötig 

hielten. Auch wären die veranschlagten Bau- und Beschaffungskosten von der Kirchengemeinde nicht 

zu bewältigen gewesen. Als mögliche Alternative stand daher die Anschaffung einer modernen 

digitalen Sakralorgel im Raum, bei der gesampelte Orgelpfeifenklänge während des Spiels 

elektroakustisch reproduziert werden. Hierbei hätte man mit einer vom Spieltisch getrennten 

Anbringung der Schallerzeuger die bestehenden Akustik-Probleme des Kirchenraums bewältigen 

können. Auch gab es dafür schon ein vollständig erarbeitetes Konzept mit dezentral im Raum verteilten 

Schallquellen, um einen möglichst tragenden Orgelklang im gesamten Kirchenraum zu gewährleisten. 

In der Kirchengemeinde hielt man jedoch an dem Wunsch fest, eine eigene Pfeifenorgel beschaffen zu 

wollen. Erst nachdem von der Orgelbauwerkstatt Florian Fay das Konzept für eine raumangepasste 

Kompaktorgel vorgelegt worden war, konnte dieser Wunsch schließlich realisiert werden. 
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Das ursprünglich im romanischen Stil erbaute Gotteshaus in Stöckheim stammt aus der Zeit 1200 bis 

1230. Der Kirchenraum wurde dann 1820 in eine klassizistische Form überführt. Nach den schweren 

Bombenschäden von 1945 fand der Wiederaufbau in den Jahren 1953 - 1955 statt, wobei der 

Kirchenraum oben eine Betondecke erhielt und aus statischen Gründen eine weit nach vorne in den 

Kirchenraum hineinreichende und sich über die gesamte Raumbreite erstreckende massive Empore 

mit einer als Aussteifung wirkenden Stahlbeton-Brüstung eingezogen wurde. Der hintere Bereich der 

Empore mündet in eine Turmnische. In dieser stand die alte Orgel. Die Kirche mit ihrem unverändert 

im romanischen Stil gehaltenen Glockenturm liegt malerisch am hier baumgesäumten Flusslauf der 

Oker und ist benachbart 

zu dem neu errichteten, 

modern gestalteten Ge-

meindehaus sowie dem 

ausgedehnten Pfarrgar-

ten mit zeitgenössischen 

Skulpturen. Mit der neu-

en Orgel ist die Kirche 

nunmehr im Begriff, ein 

Vorstadt-Juwel zu wer-

den. 

 

Kirche des vormaligen Dorfes 

Stöckheim am Ufer der Oker, 

Blicke vom Pfarrgarten zum 

Fluss und auf die Südfront.  

 

 

 

 

 

Kompakter Aufbau 

 

Die Aufgabe für den 

Orgelbauer bestand zu-

nächst darin, die neue 

Orgel wiederum oben auf 

der Empore in die Turmnische zu integrieren, da dieser Stellplatz für gottesdienstliche Zwecke an-

dernfalls unnütz geworden wäre und da man von dem vorderen Emporenbereich in Anbetracht der 

Kleinheit der Kirche nur wenig Platz hergeben wollte, um nicht zu viel Sitzplätze einzubüßen. Der für 

die Orgelinstallation verfügbare Platz betrug somit nur 2,6 m in der Breite, 2,4 m in der Tiefe und 2,3 

m in der Höhe, d.h., das gesamte Pfeifenwerk, die Windladen und das Wind führende System mussten 

in einen etwa 13 Kubikmeter großen Kubus hineinkonstruiert werden. 
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Kirchenraum mit massiver 

Empore, auf welcher die neue 

Orgel in kompakter Form in 

die Turmnische hineingebaut 

ist. 

 

 

Um die klanglichen Wün-

sche der Gemeinde zu 

realisieren, ist die Dispo-

sition der neuen Orgel 

unter fachkundiger Bera-

tung durch den Domkan-

tor am Braunschweiger 

Dom, Leiter der Braun-

schweiger Domsingschule und Initiator des überregionalen Schülerprojekts „Klasse! Wir singen“, Gerd-

Peter Münden, erarbeitet worden. Die insgesamt 13 Register umfassen mit fünf 8´-Registern den 

nötigen Anteil an Grundstimmen, welcher einerseits aufgrund der schwierigen Klang-Raum-Relationen 

in der Kirche unabdingbar ist und der andererseits die Basis gerade für die geforderte Klangvielfalt legt. 

Basierend auf dem 8´-Prinzipal als dem typischen Orgelregister ermöglichen die Labialregister 4´-

Oktave und 2´-Superoktave sowie die II/III-fach Mixtur als Klangkrone das Spiel mit verschieden starken 

Prinzipalchören bis hin zum klassischen Orgelplenum. Als Flötenstimmen wurden die 8´-Offenflöte zur 

Darstellung einer sehr weichen Grundstimme und eine 4´-Flöte in der Oktavlage ausgewählt. Das 8´-

Salicional, auch Weidenpfeife genannt, bringt mit seiner engeren Mensur einen leicht streichenden 

Pfeifenklang hervor. Um für das Orgelspiel romantischer Stilrichtung einen noch ausgeprägteren 

Streicherklang erzielen zu können, wurde eine 8´-Schwebung hinzugenommen, ein Register, das zu 

den anderen Grundstimmen leicht verstimmt intoniert ist, so dass sich beim gleichzeitigen Spiel mit 

einer der Grundstimmen akustisch eine Schwebung, also der Effekt eines Vibratos ergibt. Das fünfte 

8´-Register ist ein kräftiges Zungenregister mit dem Klang eines Fagotts, das dem Pedal zugeordnet ist. 

 

Auch sieht die Disposition hinreichende Möglichkeiten zur Klangfarbenvariation vor mit drei 

zusätzlichen Aliquotregistern, deren Pfeifen Töne erzeugen, die den stets mitschwingenden Obertönen 

jeweils zugehöriger Grundstimmen entsprechen und die damit klanglich das Obertonspektrum der 

Grundstimmen verändern. Es sind dies ein Nasard 22/3´ in der Quinten-Obertonlage und eine Terz 13/5´ 

in der Terz-Obertonlage zu den 8´-Grundstimmen sowie eine Spitzquinte 11/3´ in der Quinten-

Obertonlage zu der 4´-Flöte. Das Pedal verfügt neben dem 8´-Fagott über einen 16´-Subbass in Form 

eines gedackten Labialregisters, welches das Bassfundament der Orgel bildet. Auf Zungenregister im 

Manual wurde zugunsten der Verschiedenartigkeit der vielen oben genannten Labialregister und im 

Hinblick auf die beengten Platzverhältnisse verzichtet. 

 

Das aus dieser Disposition resultierende Pfeifenwerk mit 760 Einzelpfeifen musste also in dem zuvor 

genannten nur 13 Kubikmeter großen Raum untergebracht werden, und zwar unter den Neben-

bedingungen, dass jede einzelne Pfeife an ihrem Platz stehend hinreichend zugänglich ist, um sie 

stimmen zu können, und dass die eng zueinander stehenden Pfeifen, wenn sie angeblasen werden, 

sich in ihrer Tonerzeugung nicht gegenseitig beeinflussen. Diese Herausforderung erforderte geeig-

nete konstruktive Maßnahmen: Die Manual-Windlade, an die hier beide Manuale angeschlossen sind, 
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ist wegen der nur geringen Breite in eine vordere Bass- und eine hintere Diskant-Windlade aufgeteilt. 

Wegen der geringen Raumhöhe sind viele Pfeifen gekröpft, also abgewinkelt ausgeführt. Und im 

Hinblick auf das enge Zusammenstehen der Pfeifen sind viele von diesen individuell ausgerichtet, teils 

um ihre Abwinklungen 

anordnen zu können und 

teils um gegenseitige 

Beeinflussungen bei der 

Schallerzeugung im Labi-

albereich zu vermeiden. 

 

Blick in das Innere der neuen 

Orgel mit äußerst eng zusam-

menstehenden Pfeifen, von 

denen viele wegen der gerin-

gen Raumhöhe gekröpft aus-

geführt sind. 

(Foto J.-H. Schenk, 

Organistentreffen) 

 

 

Hohe Klangvielfalt für ein differenziertes Orgelspiel 

 

Spieltisch der 2-manualigen 

Orgel. 

 

 

Um mit den genannten 

Registern ein Maximum 

an Klangmöglichkeiten zu 

erhalten, also eine mög-

lichst große Anzahl von 

Register - Kombinationen 

unter Berücksichtigung 

des gleichzeitigen Spiels 

auf beiden Manualen, 

wurde nicht für alle 

Register eine direkte Zuordnung nur zu einer Klaviatur vorgenommen. Vielmehr können vier der 

Register sowohl für das untere Manual als auch für das obere Manual gezogen werden, indem deren 

Pfeifen über jeweils entsprechend aktivierbare Kondukte mit Wind versorgt werden. Somit verfügt das 

untere Manual über 8 und das obere über 7 Register. Hinzu kommt für das untere Manual noch die 

übliche Koppel zum oberen Manual. Das Pedal hat die zuvor erwähnten zwei eigenen Register sowie 

Koppeln sowohl zum unteren als auch zum oberen Manual.  
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Da das Ziehen der Register über elektrisch betriebene Schleifenzugmagnete erfolgt, die mit Leucht-

drucktastern am Spieltisch betätigt werden, ist unter Verwendung der elektronischen Setzeranlage ein 

rasches Wechseln zwischen zuvor programmierten Registerkombinationen während des Orgelspiels 

durch einfaches Durchtippen zu bewerkstelligen. Die Forderung der Gemeinde nach der Möglichkeit 

eines sehr differenzierten Spiels ist damit in vollem Umfang erfüllt. Die Setzeranlage erlaubt das 

Abspeichern von 10.000 Kombinationen und ist daher nahezu unerschöpflich, so dass jedem der an 

der Orgel tätig werdenden Organisten ein eigener Speicherbereich für seine Registrierungen 

zugeordnet werden kann. 

Schaltertableau am Spieltisch zur 

Registerauswahl. 

(Foto J.-H. Schenk, 

Organistentreffen) 

 

 

Für die Stimmen der Ma-

nuale ist ein Tremulant 

verfügbar, bei dessen 

Aktivierung in der Manual-

Windlade schnelle Druck-

schwankungen erzeugt 

werden, die zu leichten 

Lautstärke - Schwingungen 

bei den gezogenen Stim-

men, also einem Tremolo 

führen. Aufgrund der kompaktheitsbedingten Restriktionen ist es zwar nicht möglich, den Tremulant 

nur in einem Manual wirken zu lassen, so dass eine tremulierte Stimme mit einem glatten Chor des 

jeweils anderen Manuals in ein Wechselspiel treten könnte. Dafür besitzt der hier stets in beiden 

Manualen wirkende Tremulant jedoch die Besonderheit, dass die Modulationsfrequenz mit einem 

Drehknopf kontinuierlich eingestellt und während des Spiels auch variiert werden kann. Als weitere 

besondere Zugabe enthält die Orgel einen Zimbelstern. 

 

Die stereometrisch optimierte Unterbringung der Pfeifen aller Orgelregister in dem beengten Turm-

nischenraum und das Erreichen einer maximalen Anzahl von Registerkombinationen stellten nur zwei 

der Herausforderungen an den Orgelbauer dar. Eine andere Schwierigkeit resultierte aus der räumlich-

akustischen Beschaffenheit der Kirche. 

 

Akustische Probleme des Kirchenraums und deren Lösung 

 

In dem 13 m langen, 6 m breiten und nur 5 m hohen Kirchenraum ist das Verhältnis von Schall-

energiedichte tragendem Raumvolumen zu den schallabsorbierenden Oberflächen im Vergleich zu 

anderen kirchlichen Bauten sehr klein. Hierzu trägt gerade der viel Oberfläche erzeugende massive 

Emporeneinbau noch wesentlich bei. Sind einzelnen Orgelregister jeweils für sich so intoniert, dass ein 

zufriedenstellendes Hörerlebnis überall im Raum erreicht wird, so führen solche akustischen Verhält-
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nisse beim Zusammenziehen von mehreren Registern dennoch sehr schnell zu einem unangenehmen 

Klang. Der Kirchenraum besitzt also nicht die für Orgelmusik nötige „akustische Elastizität“, wie wir sie 

in größeren Kirchen vorfinden. Durch die geringe Raumhöhe ist gleichermaßen das Verhältnis von 

Raumvolumen zu der von den Kirchenbesuchern besitzbaren Fläche sehr klein, wobei auch hier die 

Emporenplätze wiederum zur Verschlechterung beitragen. Deshalb wird die Akustik des Kirchenraums 

sehr stark davon beeinflusst, wie viele Besucher in der Kirche gerade anwesend sind.  

 

Aus den genannten Gründen hat sich der Orgelbauer dazu entschlossen, das gesamte Pfeifenwerk der 

Orgel von einem schweren schalldämmenden Gehäuse zu umschließen, dessen vordere Wand aus 

senkrecht stehenden Jalousie-Elementen besteht, die auf und zu gedreht werden können. Hierdurch 

wird es dem Organisten ermöglicht, durch Variation der Jalousie-Öffnung die Abstrahlungslautstärke 

der Orgel derart anzupassen, dass für jede Anzahl von Besuchern und für verschiedenste Register-

kombinationen das Hörerlebnis in der gesamten Kirche gleichermaßen angenehm bleibt. Dabei erfolgt 

die Jalousiedrehung durch einen Servomotor, dessen Rotationseinstellung elektronisch durch einen 

Schwelltritt am Spieltisch angesteuert wird. Somit kann der Organist während seines Spiels die 

Lautstärke der Orgel variieren. 

 

Für den Betrachter sind die genannten Jalousie-Elemente der vorderen Gehäusewand nicht sichtbar, 

da diese sich hinter einer Pfeifenfront befinden. Jedoch sind alle sichtbaren Prospektpfeifen stimmlos. 

Sie sind keinem Register zugeordnet und dienen ausschließlich der Dekoration.    

 

Die Technik des Schwellkastens ist von den großen Orgeln z.B. der Romantik her bekannt. Dort dient 

sie dazu, die Stimmen des Schwellwerks, die von dem Schwellwerk-Manual aus gespielt werden, in 

ihrer Lautstärke gegenüber den anderen Stimmen der Orgel hervor- oder zurücktreten zu lassen. Im 

Unterschied dazu dient der bei der von Florian Fay neu konzipierten Orgel eingesetzte Schwellkasten 

dazu, die Schallabstrahlung der Orgel auf die jeweils im Kirchraum vorliegenden akustischen Verhält-

nisse abzugleichen. Dieses Vorhaben ist dem Orgelbauer erkennbar gut gelungen: Bei der Intonierung 

des gesamten Pfeifenwerks wurde ein Kompromiss dergestalt gefunden, dass bei vollständig offener 

Jalousie und zugleich wenigen Kirchenbesuchern das Orgelplenum in seinem Klang noch nicht die 

Grenze zur „Schreiorgel“ überschreitet und dass bei vollständig geschlossener Jalousie die Wirkung des 

Mixtur-Registers als Klangkrone immer noch deutlich hörbar bleibt. Mit einer solchen Abstimmung ist 

die Orgel in der Lage, trotz der oben genannten akustischen Schwierigkeiten sowohl bei teilbesetzter 

als auch vollständig gefüllter Kirche ihre volle Bandbreite der Klangfarben und Klangschattierungen zu 

entfalten.  

 

Gegenüber der alten Orgel wurde auch eine deutlich verbesserte Schallabstrahlung in die Kirche sowie 

eine für den Organisten sinnvollere Platzierung des Spieltisches erreicht. Die alte Orgel hatte bis zu 

einer Höhe von 1,75 m ein massives Gehäuse, vor welchem sich der Spieltisch mit Blick auf das Gehäuse 

befand. Die Schallabstrahlung erfolgte aus dem Gehäuse nach oben gegen die auf 2,3 m Höhe liegende 

Kirchraumdecke, so dass die Schallpropagation schon hier eine erste differenzierende Ablenkung durch 

die nur 0,55 m weite Öffnung zwischen Gehäuse und Decke hindurch erfuhr. Das Gehäuse der neuen 

Orgel erlaubt dagegen, dass der Schall durch die Jalousie-Öffnung, die nahezu über die gesamte Raum-

höhe und über die volle Breite des Gehäuses geht, unmittelbar nach vorne austreten kann und damit 

in integraler Weise den Kirchenraum erreicht. Die Klänge der jeweils gezogenen Register bleiben somit 



8 
 

für den Zuhörer stärker miteinander verschmolzen.  Der Spieltisch befindet sich auf einem auf der 

Empore errichteten Podest und ist nach vorne in Richtung Kirchenraum orientiert. Durch den erhöhten 

Sitz hat der Organist direkten Blickkontakt zum Altarraum, so dass er das gottesdienstliche Geschehen 

direkt einsehen kann und auch ein Zusammenspiel mit einem vor dem Altar platzierten Ensemble 

möglich ist. Dies gilt dann, wenn er die Spieltisch-Abdeckung, die ansonsten eine große Fläche für das 

Auflegen von Notenblättern ergibt, vollständig abklappt. Zudem befindet er sich mit seinen Ohren 

nicht mehr im Schallschatten der massiven Emporenbrüstung, so dass er den Gesang der Gemeinde 

im Kirchenschiff noch hinreichend wahrnehmen kann, was für die Choralbegleitung hilfreich ist. Die 

mechanische Traktur zwi-

schen den Klaviaturen 

des Spieltisches und den 

Windladen im Orgelge-

häuse vorläuft unter der 

Sitzbank des Organisten 

durch das Podest hin-

durch. 

 

 

 

Blick von der Orgelbank zum 

Altarraum der Kirche (bei 

vollständig abgeklappter 

Spieltisch-Abdeckung). 

 

 

Vorteilhaftes Leistungs-zu-Kosten-Verhältnis 

 

Die Kosten für die neue Orgel konnten in einem für die Kirchengemeinde darstellbaren Rahmen 

gehalten werden. Einerseits ist das Pfeifenmaterial der alten Orgel in der Orgelbauwerkstatt sehr 

sorgfältig gesichtet worden, so dass schließlich 40 % davon wiederverwendet werden konnte. 

Andererseits ist der Orgelbauer Florian Fay in Braunschweig geschäftsansässig, so dass für alle vor Ort 

in der Kirche anfallenden Arbeiten nur geringe Aufwandskosten entstanden sind. Und dies gilt in 

gleicher Weise für die fortlaufende Betreuung und Pflege der Orgel in den nachfolgenden Jahren der 

Nutzung. 

 

Es ist der Kirchengemeinde zu wünschen, dass die neue, in Anbetracht der Kleinheit der Kirche 

außergewöhnlich leistungsfähige Orgel mit all ihren Möglichkeiten für den gottesdienstlichen 

Gebrauch ausgiebig genutzt werden kann, dass sie ebenso zu konzertanten Aufführungen anregt, 

sowohl als Soloinstrument als auch zur Chor- und Ensemblebegleitung, dass sie also insgesamt einen 

hohen Stellenwert im Gemeindeleben zu bekommen vermag. 

 

Im November 2018            Dr. Ingo Decker, Braunschweig-Stöckheim 


