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Programm 

 

10 Uhr Festgottesdienst mit Orgeleinweihung 

Predigt und Einweihung: Landessuperintendentin Dr. Spieckermann, 

die Orgel spielen die Organistinnen der Thomas-Kirchengemeinde 

Ulrike Kestler und Monika Święchowicz 

Grußworte 
 

12 Uhr Empfang 

mit Imbiss und  

Orgelführung durch Orgelbauer Jörg Bente 

Enthüllung der Tafel mit den Orgelpfeifenpaten und 

Gewinnauslosung unter allen Orgelpfeifenpaten 
 

12:30 Uhr Orgelführung durch Orgelbauer Jörg Bente 
 

13 Uhr Präsentation der neuen Orgel mit kleinen Konzerten 

von Prof. Cornelius Schneider-Pungs, Kreiskantorin Cornelia Jiracek 

von Arnim und Organisten und Organistinnen der Region 

Kaffee und Kuchen 
 

15 Uhr Orgelkonzert 
Orgelrevisor Prof. Hans Christoph Becker-Foss 

 

16 Uhr Segen zum Abschluss des Festtages  
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LVH/Bild: Jens Schulze 

Grußwort des Landesbischofs der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 

Ohne Orgel ist eine Kirche kaum vorstellbar. Denn eine Orgel ist nicht nur 

ein Instrument und auch kein musikalisches „Möbelstück“. Wie der Altar 

und die Kanzel im Chorraum, so hat die Orgel vom anderen Ende des Kir-

chenraumes ihren ganz eigenen Anteil an der Verkündigung des Evangeli-

ums, wenn sie mit ihrem Klang den Raum durchdringt und Stimmungen in 

Dur und Moll zum Ausdruck bringt. „Ich will den rauschenden Klang der 

Orgel hören, diese Überschwemmung von überirdischen Tönen. Ich brauche 

ihn gegen die schrille Lächerlichkeit der Marschmusik“ sagt ein Jugendli-

cher, der mit dem Glauben ringt, in dem Roman „Nachtzug nach Lissabon“ 

von Pascal Mercier. 

Sie, liebe Gemeindeglieder, haben viel dazu beigetragen, dass diese rau-

schenden Klänge nun erklingen können: mit dem Orgelförderkreis, Orgel-

pfeifenpatenschaften, mit Spenden und dem Festhalten daran, dass dieses Projekt wirklich werden wird. 

Sie haben gut daran getan, denn was wäre christlicher Glaube ohne Lieder und Musik? Ich kann mir auf 

Dauer Gottesdienste ohne schwungvollen Auftakt und ohne nachdenklich musikalische Einwürfe nur 

schwer vorstellen. Wie sollten wir Gott besser loben als durch den lebhaften Gesang einer sangesfreudi-

gen Gemeinde, die sich dabei in den meisten Fällen durch die Orgel leiten lässt? Wie sollten wir persön-

liche Krisenzeiten durchstehen ohne Musik, die für uns Stimmungsbilder bereithält, wenn wir selbst kei-

ne Worte und Töne finden? Wie sehr prägt doch der Orgelklang unsere Gottesdienste. Johann Sebastian 

Bach hat einmal gesagt, dass die Musik eine Kraft zur „Rekreation des Gemüts“ hat, zur Rückführung der 

Seele in einen heilvollen Zustand. Das ist das ureigene Anliegen eines jeden Gottesdienstes, auch in der 

Thomasgemeinde in Laatzen. Darüber steht das Lob Gottes, aus dem uns diese Kraft zufließt. „Lobet 

Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht“. Worte aus Psalm 150. Dem Psalm, der das 

strahlende Finale des Buches der Psalmen bildet. Posaunen, Psalter und Harfen, Pauken und Reigen, 

Saiten und Pfeifen, Zimbeln verschiedener Klangart, sie alle sollen Gott loben. Da ist alles beisammen, 

was musikalisch geblasen und geschlagen, gezupft und gestrichen werden kann. Und wenn es ein In-

strument gibt, welches all diese Bewegungen unter den Händen und Füßen eines einzigen Menschen 

vereinigt, dann ist es die Orgel. Das Instrument, das per se weit über sich hinausweist. „Alles, was Odem 
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hat, lobe den Herrn.“ Aus seiner Vorform zu seiner Grundgestalt gelangt das Loben Gottes, wenn der 

Atem, der dem Menschen von Gott eingehaucht wurde, Klang wird, Ton und Artikulation, Melodie und 

Rhythmus. Atem wird Klang; die geschaffene Welt klingt auf und klingt zusammen; was Gott tut und wie 

Gott ist, das kommt zu Gehör. „Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit.“ 

Ihr 

Landesbischof Ralf Meister Hannover, 17.3.2016 

 

 

Grußwort des ehem. Kirchenkreiskantors und Gründungsmitglieds des Förderkreises 

 

„Vollendet ist das große Werk, der Schöpfer sieht’s und freuet sich. Auch 

unsre Freud erschalle laut! Des Herren Lob sei unser Lied!“ - mit diesem 

Jubelruf aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn möchte 

man diesen wunderbaren Tag feiern und begehen! 

Zu Beginn, vor nunmehr rd. 14 Jahren, haben nur wenige Begeisterte daran 

geglaubt, dass ein Orgelneubau gerade in der Thomas-Gemeinde in Laatzen 

richtig sei, wo ein solches Projekt zunächst gar nicht so nahe lag.  

Die Gemeinde hat trotz großer Aufgaben - z.B. im sozialen Bereich und 

auch bei der Lösung von Bau-Problemen - gewagt, sich dieses Ziel zu set-

zen: Gerade dennoch und zusätzlich, dabei zuversichtlich und unermüdlich. 

Dass heute hier eine neue Orgel eingeweiht werden kann, ist vor diesem 

Hintergrund wirklich ein kleines Wunder und umso größer ist die Freude! 

Es ist schließlich gelungen, viele davon zu überzeugen, dass mit dem mutigen Orgelneubau richtig und 

nachhaltig in das Gemeindeleben der Thomas-Gemeinde investiert wurde: Die Musik in der Thomas-

Gemeinde in allen Formen von Gottesdienst und Konzert verfügt nun über neue, reiche und viel schöne-

re Möglichkeiten und vermag damit die Menschen noch besser als bisher zur Aufmerksamkeit und zum 

Dienst füreinander zu wecken und zu ermutigen.  

Und so passt dieses prächtige Instrument sehr gut nach Laatzen! 
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Dabei ist diese Orgel aus der Werkstatt von Jörg Bente mit ihren grundtönigen, melodie-tragenden und 

substanziellen Klängen und ihren Abstufungsmöglichkeiten in der Lautstärke beispielhaft konzipiert für 

Räume wie die Arche, deren Akustik eher dem gesprochenen Wort entgegenkommt. 

Auch die oft gestellte bange Frage „Wer wird denn die Orgel spielen?“ konnte bereits gelöst werden. Das 

hat zunächst ebenfalls kaum jemand glauben wollen… 

Ich bin dankbar, dass ich im Förderkreis Orgelbau der Thomas-Kirchengemeinde das Entstehen dieser 

wertvollen Orgel miterleben durfte und wünsche allen Hörerinnen und Hörern, natürlich auch allen 

Spielerinnen und Spielern eine reiche und wohlklingende Zukunft damit! 

Ihr 

Prof. Cornelius Schneider-Pungs  Schwarzenbek, 30.3.2016 

 

 

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Laatzen 
 

Liebe Mitglieder der Thomas-Gemeinde Laatzen, 

harmonisch soll sie klingen, aber auch Halbtöne und Disharmonien zulas-

sen können. Mal laut, mal leise, schnell oder langsam. Kaum ein anderes 

Instrument versteht es so, Stimmungen zu erzeugen und die Zuhörerinnen 

und Zuhörer in ihren Bann zu ziehen wie eine Kirchenorgel. Gottesdienste 

werden dadurch lebendiger und auch stimmungsvoller. 

Ich freue mich mit Ihnen. Eine neue Orgel wertet Ihre Veranstaltungen auf, 

gibt ihnen einen ganz anderen Rahmen. Sie investieren mit diesem Instru-

ment auch in die Kultur von Laatzen. Die Laatzenerinnen und Laatzener 

werden es Ihnen sicher danken. 

Es grüßt Sie herzlich  

Ihr  

Bürgermeister Jürgen Köhne  Laatzen, 6.4.2016  



  
   Seite 9 

 
  

Foto: Dethard Hilbig 

Grußwort der Landessuperintendentin des Sprengels Hannover 

 

Liebe Mitglieder der Thomas-Kirchengemeinde Laatzen, 

die Orgel ist das Instrument mit dem längsten Atem der Welt - so hat es 

einmal einer gesagt. Auch Sie hatten wahrlich einen langen Atem! Haben 

geplant und gerechnet, den Orgelförderkreis 2004 gegründet, viele Ideen 

zur Unterstützung und Finanzierung entwickelt. Sich auch von Problemen 

und Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Bis schließlich die zündende 

Idee kam: eine Orgel in Anlehnung an den großen französischen Orgelbau-

er Cavaillé-Coll zu bauen. Eine Orgel mit den herausragenden Charakteristi-

ka einer Cavaillé-Coll-Orgel und zugleich abgestimmt auf die Spielerforder-

nisse unserer Zeit und Ihres Kirchenraums. Ein Instrument mit außerge-

wöhnlichem Klang, das auch für nebenamtliche Kirchenmusiker gut spiel-

bar ist. Das war eine mutige, aber auch großartige Entscheidung. Nun ist 

das Werk gelungen und steht kurz vor der Einweihung. Dazu beglückwün-

sche ich Sie sehr herzlich! 

Ich freue mich mit Ihnen über Ihre ganz besondere Orgel, die so gut in den Raum Ihrer Arche eingepasst 

ist und in ihr noch einmal ganz anders und neu den langen Atem Gottes und das Lob zu seiner Ehre 

spürbar machen wird.  

Soli deo gloria - Gott allein sein Ehre. Diesen Satz schrieb Johann-Sebastian Bach unter jedes seiner 

Werke. So sei es:  

 Dass Ihre neue Orgel zum Lob Gottes erklingt.  

 Dass diese Orgel Ihre Gottesdienste und Ihr Gemeindeleben weiter bereichert.  

 Dass viele Menschen große Freude an ihr haben. 

Gottes reichen Segen und herzliche Grüße! 

Ihre 

Landessuperintendentin Dr. Ingrid Spieckermann Hannover, 8.4.2016  
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Grußwort des Superintendenten des Kirchenkreises Laatzen-Springe 

Die Musica ist eine Herrin und Regentin der Herzen  

Martin Luther 

Ein lang gehegter Wunsch der Thomaskirchengemeinde wird Wirklichkeit: 

eine neue Orgel für die Arche. Eine neue Orgel? Nein: Eine ORGEL! Viele 

Jahrzehnte hat sich die Gemeinde mit einem elektronischen Instrument be-

gnügen müssen - ein „Radio mit Tasten“ wie ein Organist einmal spottete. 

Die Gestaltung des Gottesdienstraumes der Arche findet damit seinen Ab-

schluss und Höhepunkt, nachdem mit dem Umbau vor einigen Jahren der 

sakrale Charakter des Raumes stärker hervorgehoben wurde. Ich gratuliere 

der Gemeinde von Herzen zum Abschluss dieses gelungenen Projektes.  

Vor allem aber geht mein Dank an alle, die kräftig daran mitgewirkt haben: 

Mit Beharrlichkeit und Kreativität wurde der nötige Eigenbeitrag der Ge-

meinde eingeworben. Herr Hentschel und der Förderkreis haben viel Zeit und Energie eingesetzt, von 

der Konzeption bis zur Realisierung des Projektes. Etwas ist noch dazu zu tun, wie das Spendenthermo-

meter im Eingang des Kirchenzentrums anzeigt, was aber gelingen sollte, wenn nun die Orgel erklingt.  

Es ist ein besonderes Instrument, das die Orgellandschaft unseres Kirchenkreises bereichert: neben den 

historischen Orgeln aus der Furtwängler-Werkstatt ein Instrument, das eine neue Klangfarbe bringt und 

für Organisten neue Aufführungsmöglichkeiten. 

Manche mögen fragen: Brauchen wir das? Ich denke, die Frage ist verkehrt gestellt. Denn Musik ist kei-

ne Frage des Nutzens, sondern Ausdrucksform des Glaubens, unserer Freude, unserer Sehnsüchte, un-

serer Klage. Musik gibt Trost, wie es das Wort von Martin Luther treffend beschreibt: „Die Musica ist 

eine Herrin und Regentin der Herzen.“ Die Musik - zumal im Gottesdienst - ist der Erfahrungsraum, aus 

dem ich mich der Welt und den Mitmenschen neu zuwenden kann.  

Und insbesondere ist die Orgelmusik eine besondere Art, wie wir in unserer Tradition Gott die Ehre ge-

ben. So mag diese Orgel erklingen: 

Den Menschen zur Freude und zum Trost 

und Gott zur Ehre - Soli Deo Gloria. 

Ihr 
Detlev Brandes, Superintendent Pattensen, 15.4.2016  
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Grußwort der Kirchenkreiskantorin 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Orgel! Ich erinnere mich noch an 

die Anfänge, als die Arche gebaut wurde. Lange wurde überlegt, welches 

Instrument in diese Kirche kommen sollte. Man entschied sich damals ge-

gen den Bau einer Pfeifenorgel. Ein weniger teures, elektronisches Instru-

ment kam auf die Empore. Im Lauf der Jahre war es zu hören: Die Klänge 

einer „echten“ Orgel kann ein solches Instrument nicht einfangen. 

Und so beglückwünsche ich Sie von Herzen zu der mutigen Entscheidung 

für diese wundervolle Pfeifenorgel, die nun in Ihrer Kirche entstanden ist. 

Bewundernswert die Hartnäckigkeit und das Durchhaltevermögen derjeni-

gen, die dieses große Projekt über Jahre hinweg vorangetrieben und mit 

vielen fantasievollen Ideen Geld dafür eingetrieben haben. Wie dankbar kann man all denen sein, die 

dafür gekämpft und dafür Geld gespendet haben! Und nicht zuletzt den Menschen, die dieses herrliche 

Instrument in kunstvoller Handarbeit erbaut haben. 

1619 schreibt der Komponist Michael Prätorius über die Orgel: „Ja dieses vielstimmige liebliche Werck 

begreifft alles in sich, was etwa in der Musik erdacht und komponieret werden kann und gibt so einen 

rechten, natürlichen Klang, Laut und Thon von sich, nicht anders als ein ganzer Chor voller Musicanten, 

da mancherley Melodien gehöret werden. In summa: Die Orgel hat und begreifft alle anderen Instrumen-

ta musica, so groß und klein wie die Namen haben mögen, alleine in sich... Wenn du dieses Instrument 

hast und hörest, du nicht anders denkest, du habest und hörst die anderen Instrumenta alle miteinan-

der.“ 

Ich möchte Michael Prätorius aus eigener Erfahrung beipflichten: Es ist wunderbar, eine Orgel zu spie-

len! Hat man doch ein ganzes Orchester um sich herum, oder einen ganzen Chor! Die Pfeifen kommen 

durch die Luftzufuhr zum Klingen, ein großes Atmen bestimmt das Musizieren. Und ganz unterschiedli-

che Charaktere, die allein gar nicht immer attraktiv wirken, vereinen sich in der Gesamtheit zu schöns-

ten und zauberhaften Klängen. Als Organistin kann ich diese Klänge zusammenstellen, als würde ich ein 
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Gemälde verfertigen oder ein schönes Mahl kochen. Auf die Zutaten kommt es an! Und die bieten bei 

Ihrer neuen Orgel die besten Möglichkeiten, „Klangfarben“ zu zaubern und einen „Ohrenschmaus“ zu 

erzeugen. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude mit dieser Orgel und viele Gelegenheiten, diesen Klang zu genießen. 

Ihre 

Cornelia Jiracek von Arnim  Laatzen, 21.4.2016 

 

Grußwort der Kirchenvorstandsvorsitzenden und Pastorin unserer Gemeinde 

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ (Psalm 98,1) - das können wir in der Arche nun 

aus tiefstem Herzen singen und sagen. Endlich dürfen wir unsere Pfeifenorgel begrüßen! 

Mehr als 14 Jahre hat es gedauert, und viele Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde haben 

mit großzügigen Spenden, mit dem Kauf von Pfeifen, Orgelwein oder indem sie eine Orgelpfeifen-Paten-

schaft übernommen haben, dazu beigetragen, dass dieses mutige Projekt gelungen ist. Für eine Ge-

meinde wie die unsrige ist das nicht selbstverständlich. Umso mehr können wir zur Einweihung der Or-

gel im 40. Jubiläumsjahr der Arche Gott loben und danken und voller Stolz sein. Ich freue mich, dass die 

Kirchenmusik in unserer Gemeinde nun eine große Bereicherung erfährt. In der Thomasgemeinde wird 

gern gesungen und so wird der volle Gesang der Gemeinde bei unseren Gottesdiensten von nun an 

durch die Orgelklänge noch einmal verstärkt werden.  

Ich möchte an dieser Stelle all denen danken, die sich in der langen Zeit unermüdlich dafür eingesetzt 

haben, dass wir unsere Pfeifenorgel bekommen. Allen voran Herrn Klaus-Jürgen Hentschel. Er hat nie 

aufgegeben, hat Benefizkonzerte organisiert, Wein zugunsten der Orgel verkauft, Gespräche geführt, 

mit dem Orgelbauer den Kontakt gehalten und die eine oder den anderen mit dem „Orgelfieber“ ange-

steckt.  

Ich wünsche allen, die diese besondere und schöne Orgel spielen oder deren Klängen lauschen, viel 

Freude und Musikgenuss. Ich begrüße im Namen des Kirchenvorstandes unsere Pfeifenorgel! 

Ihre 

Ilka Straeck  Laatzen, 29.4.2016 



  
   Seite 13 

 
  

Der Weg zur Orgel 

Geschichte des Förderkreises Orgelbau in der 

Thomas-Kirchengemeinde Laatzen 

Unser Instrument war ein elektronisches Gerät, 

das eine Orgel imitierte. 1979 gebraucht gekauft 

war es inzwischen so alt, dass einige wichtige 

elektronische Bauteile defekt waren und auch 

nicht mehr beschafft werden konnten. 

2001 Visitation. Herr Becker-Foss, der Orgel-

Revisor, forderte die Gemeinde auf, über eine 

Pfeifenorgel für die Arche nachzudenken. 

Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass die Ar-

che eine Grundsanierung benötigte, und das Ar-

chitektenbüro Horstmann-Renk-Horstmann war 

beauftragt, für die Sanierung einen Stufenplan 

auszuarbeiten. 

2002 Die Vorarbeiten zur Sanierung beginnen. 

Herr Schindelhauer begleitet die Beratungen und 

entwickelt mit der Gemeinde zusammen ein 

Konzept. Von Anfang an wurde dabei auch der 

Bau einer Pfeifenorgel in den Blick genommen. 

Am 7. Oktober 2002 war die konstituierende Sit-

zung des Orgelbau-Ausschusses.  

Mitglieder sind: Herr Bugdahn als Vorsitzender, 

Herr Bartholl, Herr Chappuzeau, Herr Hentschel, 

Frau Matern. Frau Merkel, Frau Rahn und Herr 

Prof. Schneider-Pungs. 

Da wir alle mehr bzw. meistens eher weniger Ah-

nung von einer Orgel hatten (wir hören sie alle 

gern, aber erklären, was eine Traktur, ein Wind-

werk oder ein Register und viele weitere Details 

sind, konnten wir nicht), 

gab es zuerst einen 

Schnellkurs: Die Orgel - das 

unbekannte Musikinstru-

ment. Dafür war natürlich 

Herr Prof. Schneider-

Pungs, der Kirchenkreis-Kantor, bestens geeignet 

und brachte bei uns Laien etwas Licht ins Dunkel. 

 

2003 Die Statik der Empore wird geprüft, alle 

möglichen Standorte für die Orgel werden ausge-

lotet, bis hin zur allgemeinen Verständigung als 

Standort der Orgel auf der Empore. 

In diesem Zusammenhang war auch gleich klar, 

dass die Betonbrüstung abgenommen werden 

muss. 

Herr Schindelhauer fertigte Zeichnungen an, wie 

sich die Raumwirkung verändern würde. Deshalb 

kopierte er einen ersten Bente’schen Prospekt-

entwurf in die Zeichnung. 

Aus Kostengründen verzichtete der Kirchenvor-

stand zum Zeitpunkt der Sanierung auf die Um-

gestaltung der Empore. Da ihm versichert wurde, 

dass dies zu jedem Zeitpunkt machbar ist, wurde 

beschlossen, erst beim Einbau einer Pfeifenorgel 

das Vorhaben umzusetzen.  



  
   Seite 14 

 
  

Der Kirchenvorstand hatte sich bereits an etliche 

Orgelbaufirmen gewandt, und so lagen auch 

schon sieben Angebote vor. 

 

Woran erkennt man gute Orgelbauer? Wie groß 

soll die Orgel sein, was für eine und wo soll sie 

stehen (oder hängen?). 

Herr Prof. Becker-Foss hatte im Rahmen der Visi-

tation schon eine wichtige Komponente, nämlich 

eine Musterdisposition erarbeitet. Die Orgel soll 

eine „richtige“ Pfeifenorgel sein, keine elektroni-

sche wie gehabt, sie soll zur Arche passen, sie 

soll keine Konzertorgel sein, sondern sie soll uns 

beim Singen unterstützen und uns dabei klang-

lich Freude bereiten. 

Im März 2003 redeten wir auch schon über Prei-

se, das ging von 100.000 € bis 215.000 €; mein 

Gott, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? 

Mit neuem Elan prüfen wir noch einmal die von 

uns bevorzugten Standorte für die Orgel und fas-

sen den Beschluss, dass die Orgel auf der Empore 

errichtet werden soll. 

 

Nachdem am 22. November 2003 ein Werkstatt-

besuch bei der Firma Bente stattfand und der 

Eindruck sehr positiv war, legte der Ausschuss 

schon am 27. eine Beschlussvorlage an den Kir-

chenvorstand vor, mit der Firma Orgelbau Jörg 

Bente einen Vertrag über den Bau einer Orgel 

abzuschließen. 

In vielen Sitzungen wurde ein Konzept für unsere 

neue Pfeifen-Orgel erarbeitet. 

In der Kirchenvorstands-Sitzung am 19. Januar 

2004 stellte Herr Bente die von ihm angebotene 

Orgel vor, es erging der entsprechende Beschluss 

des Kirchenvorstands. 

Am 1. Juni 2004 wird die Satzung eines Förder-

kreises Orgelbau präsentiert. Am 7. Juli 2004 

wird von den Gründungsmitgliedern des Förder-

kreises Orgelbau, Herrn Bugdahn, Herrn Hent-

schel, Herrn Prof. Schneider-Pungs, Frau Merkel, 

Frau Rahn und Frau Matern, die Satzung unter-

zeichnet. 

Derzeit hat der Förderkreis 20 Mitglieder. 

Am 14. Februar 2005 gehen auf Beschluss des 

Kirchenvorstands die Aufgaben, Befugnisse und 

Pflichten des Ausschusses auf den Vorstand des 

Förderkreises Orgelbau über. 

 

 

Bis heute wurden viele Veranstaltungen vom 

Förderkreis veranstaltet, mit großem Erfolg, aber 

es fehlte immer noch am nötigen Kleingeld. 
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Das waren bzw. sind aber seitdem nicht unsere 

einzigen Aktivitäten: 

 Sie können „Laatzener Orgelwein“ erstehen, 

mit ca. 2,50 € sponsern Sie die Orgel …  

Es gibt auch Piccoloflaschen „Laatzener Orgel-

sekt“! 

 Möchten Sie eine originale Orgelpfeife besit-

zen? Kein Problem, wir haben sicher die rich-

tige für Sie … 

 Wir würden Sie auch gerne als Mitglied des 

Förderkreises Orgelbau begrüßen … 

 Auch Spenden „einfach so“ werden gern ge-

nommen! 

 Sie können uns auch mit einer Orgelpfeifen-

Patenschaft unterstützen. 
 

Im Laufe der Jahre wurde immer wieder an ei-

nem bezahlbaren, stimmigen Konzept für die Or-

gel gefeilt. Nachdem wir Ende 2006 schon gut 4 

Jahre intensiv gesammelt haben, entschlossen 

wir uns, das Projekt „Neue Orgel“ etwas abzu-

specken und uns auch nach guten gebrauchten 

Orgeln umzusehen. 

Alle Orgeln, die uns angeboten wurden, passten 

doch nicht so richtig oder waren zu teuer. Herr 

Bente bekam somit den Auftrag, eine neue Kal-

kulation für eine zur Arche passende Orgel zu er-

stellen. 

Im Januar 2009 erstellte Herr Bente einen neuen 

Kostenvoranschlag für den Neubau einer Orgel. 

Doch auch dieses Angebot war noch zu hoch, Kir-

chenvorstand und Förderkreis überlegen weiter. 
 

Gesprächsnotiz vom 16.6.2011 zwischen Herrn 

Bente, Orgelbauer und Herrn und Frau Hentschel 

Frau Hentschel berichtet zunächst kurz über die 

Überlegungen, die in Bezug auf die Orgel auf 

dem Kirchenvorstands-Wochenende entstanden 

sind. 

Wenn für die Arche eine Orgel angeschafft wird, 

sollte es schon eine mit einem besonderen „Kick“ 

sein. Etwas, wodurch sie sich von anderen deut-

lich unterscheidet, etwas, was für Organisten ei-

ne besondere Herausforderung ist, oder dass sie 

besonders interessant gestaltet ist. 

… Ich werde mir intensive Gedanken über das 

„Besondere“ machen, geben Sie mir dafür bitte 

ein paar Tage Zeit, um etwas gerade für die Ar-

che Geeignetes zu entwickeln. 
 

30.6.2011 Von Orgelbauer Bente vorgeschla-

gene „besondere“ Orgel:  

Bau einer französischen Orgel nach Plänen des 

französischen Orgelbauers Cavaillé-Coll (2. Hälfte 

d. 19. Jh.). 

4.7.2011 Email von Kreiskantor Schneider-Pungs: 

Liebe Frau Hentschel, lieber Herr Hentschel, 

vielen Dank für Ihre frohe Botschaft! Ich war ja 

immer der Meinung: Bloß nicht zu früh für eine 
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halbherzige oder mittelmäßige Lösung entschei-

den! Und jetzt: Es bahnt sich eine wunderbare 

„vollherzige“ und außergewöhnliche Lösung an! 

Seien Sie froh, dass Sie die Geduld nicht verloren 

haben und seien Sie stolz auf das, was Sie durch 

unermüdliche Beharrlichkeit bereits erreicht ha-

ben! 

Also: Cavaillé-Coll als Vorbild zu nehmen ist be-

sonders in Ihrer Kirche eine wunderbare Idee, 

weil der Raum akustisch nicht viel hilft und des-

halb auf substanzielle, grundtönige und tragfähi-

ge Klänge angewiesen ist. 

Da ist die Überlegung von Herrn Bente schon ein 

grundsätzlich vollkommen richtiger Schritt und 

lässt aus seiner Hand eine sehr schöne und in 

Hannover bisher einmalige Orgel erwarten. Ich 

bin sehr fasziniert von dem Gedanken und kann 

mir eine Verwirklichung sehr gut vorstellen. Na-

türlich erfordert solch eine Lösung ein bisschen 

Mut. Aber wenn wir den nicht die ganze Zeit ge-

habt hätten, dürften wir uns jetzt nicht Gedan-

ken um so ein großartiges Projekt machen.... 

(Nebenbei: Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich 

an irgendwelche elektronischen Experimente kei-

ne Gedanken verschwenden möchte. Herr Bente 

muss da sicher zunächst vorsichtiger sein, aber 

seine Botschaft ist trotzdem genau so eindeutig.) 

Kurz: Großartige neue Situation, Möglichkeit zu 

einer wirklich herausragenden Lösung, neues 

„Alleinstellungsmerkmal“ in der Arche usw.! Und 

- was wir ja nicht vergessen wollen - für den got-

tesdienstlichen „Gemeindealltag“ eine grandios 

klingende und auch für nebenamtliche Kräfte gut 

bedienbare Orgel, die eben keineswegs exotisch 

oder besonders kompliziert ist. 

mit herzlichen Grüßen  

Ihr Cornelius Schneider-Pungs 

 

Anfang August 2011 auf einem Kirchenvorstands-

Wochenende kommt wieder Bewegung in die 

Orgel-Geschichte. 

 

Schon am 10. August 2011 fahren Mitglieder des 

Förderkreises Orgelbau und Interessierte (Ehe-

paar Hentschel, Herr Schneider-Pungs, Herr 

Koch, Herr Thimm) nach Osnabrück, um sich zu-

sammen mit Herrn Bente vom dortigen Dom-

Kantor, Herrn Sauer, die Chor-Orgel von Cavaillé-

Coll vorführen zu lassen. 

 

Am 17. November trifft sich der Kirchenvorstand 

der Thomas-Kirchengemeinde und der Förder-

kreis Orgelbau mit unserem designierten Orgel-

bauer Herrn Bente und dem Orgel-Revisor Herrn 

Becker-Foss, um das Für und Wider zu einer Ca-

vaillé-Coll-Orgel abzuwägen und eine entspre-

chende Entscheidung zu finden. 

Und die Entscheidung ist gefallen: Der Auftrag 

für den Bau einer solchen Orgel soll an Herrn 

Bente vergeben werden, die Finanzierung (bis 

200.000 € Gesamtkosten) ist gesichert. 
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Leider dauert es doch noch: Herr Bente hat so 

viele Aufträge, dass er erst Ende Mai einen Kos-

tenvoranschlag erstellen kann. 

 

Und da wird die Orgel doch etwas teurer als ge-

plant, so dass der neu gewählte Kirchenvorstand 

neu beschließen muss. Das wird in der Septem-

ber-Sitzung des Kirchenvorstands geschehen. 

 

 

 

 

Fotorealistischer Entwurf der neuen Orgel 

Helsinghausen, den 2.11.2011 

Neubau einer Orgel in der Ev.-luth. Thomas-Kir-

che in Laatzen in Anlehnung an Cavaillé-Coll. 

Für die Ev.-luth. Thomas-Kirche in Laatzen soll ei-

ne neue Orgel mit zwei Manualen in Anlehnung 

an die Bauweise Cavaillé-Colls gebaut werden. 

Klanglich nicht unproblematisch ist die sehr tro-

ckene Akustik der Thomas-Kirche. Sie erfordert 

ein gutes klangliches Fundament sowohl in den 

Manualen als auch im Pedal. Diesen schwierigen 

Verhältnissen des Aufstellungsraumes kommt die 

Dispositionsweise Cavaillé-Colls mit der 16´-Basis 

im Hauptwerk, auf dem sich ein reicher Fundus 

an 8´-Registern einschließlich Zungenregistern 

aufbaut, sehr entgegen. Abgerundet wird dies 

durch das Récit, das in einem Schwellkasten 

steht. 

Wir versuchen unter Berücksichtigung der Dispo-

sitionen von Instrumenten, die Cavaillé-Coll er-

baut hat, ein Klangkonzept zu erstellen, das die 

Charakteristika seiner Instrumente erhält und 

gleichzeitig die gottesdienstlichen und organisti-

schen Belange unserer Zeit berücksichtigt. … 

Mit freundlichen Grüßen 

ORGELBAUWERKSTATT BENTE  

Jörg Bente, Orgelbaumeister 
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Schreiben des Landeskirchenamtes, 30 169 Han-

nover, Dr. Grünwaldt,        18.7.2013 

… In seiner Sitzung am 13. Dezember 2012 hat 

der Kirchenvorstand den Orgelneubau in der 

Thomaskirche in Laatzen durch die Orgelbau-

werkstatt Jörg Bente, Helsinghausen, beschlos-

sen. Über die Durchführung der Arbeiten ist mit 

der Orgelbauwerkstatt Jörg Bente, Helsinghau-

sen, am 20./24. April 2013 auf der Grundlage des 

Kostenangebotes vom 10. Juni 2012 ein Orgel-

bauvertrag abgeschlossen worden. Die Kosten 

der Orgelbaumaßnahme belaufen sich auf insge-

samt xx €. 

... Zur Finanzierung der Orgelmaßnahme bewilli-

gen wir eine landeskirchliche Einzelzuweisung in 

Höhe von 40% der anfallenden notwendigen Kos-

ten der Orgelbauwerkstatt, jedoch maximal 

100.000 €. …. Die Restfinanzierung erfolgt durch 

den Förderkreis Orgelbau, den Freundeskreis 

Thomasgemeinde und durch Eigenmittel der Kir-

chengemeinde. 

Zu dem Beschluss des Kirchenvorstands vom 13. 

Dezember 2012 erteilen wir gemäß § 66 Abs. 1 

Nr. 12 sowie Abs. 2 und 5 der Kirchengemeinde-

ordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 4 der Rechts-

verordnung über die Orgelpflege und den Orgel-

bau vom 17. Oktober 1988 (Kirchl. Amtsblatt S. 

155; RS 63-2) unsere kirchenaufsichtliche Geneh-

migung … 

 

Korpus der Orgel   Nov. 2015 

Spieltisch 

Schleier 
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Daten zur neuen Orgel 

 

PROSPEKTENTWURF FÜR DEN NEUBAU DER OR-

GEL IN DER ARCHE DER EV.-LUTH. THOMAS-

KIRCHE IN LAATZEN 

 

Der Standort 

Das Instrument wird auf der vorhandenen Empo-

re in der Arche der ev.-luth. Thomas-Kirchenge-

meinde in Laatzen aufgestellt. Die Beton-Empo-

renbrüstung wird dafür entfernt und durch ein 

akustisch durchlässiges Metallgitter ersetzt. 

 

Die Anlage des Instruments  

Das Instrument wird so angelegt, dass das Haupt-

werk direkt hinter dem Prospekt zu stehen 

kommt. Das II. Manual wird in einem Schwellkas-

ten dahinter aufgestellt. Das ermöglicht direkte 

und kurze Trakturwege. Die Pedalregister stehen 

links hinter dem Pedalprospekt parallel zur Au-

ßenwand auf Sturz.  

Die endgültige Disposition  

Hauptwerk    C - g´´´ 

 1.  Principal 8´  Prospekt 

 2.  Holzflöte 8´ C - g’’ Holz, ab gs’’ Metall 

 3.  Octave 4´ 

 4.  Octave 2´ 
 

Schwellwerk    C - g´´´ 

 5. Bordun 16´ aus Bordun 8´, um C - H (aus lan-
deskirchl. Magazin Katlenburg) verlängert 

 6. Gambe 8´ C - Ds Holz offen, ab E Metall offen 

 7. Salicional 8´ C - H zusammen mit Gambe 8´ 

 8. Schwebung 8´ ab fs˚ 

 9. Bordun 8´ 

10. Fugara 4´ 

11. Traversflöte 4´ ab c überblasend 

12. Octavin 2´ überblasend 

13. Cornet 2fach 2⅔´ und 1⅗´ mit Vorabzug 
Quinte 2⅔´ 

14. Oboe 8´ dt. Bauform 
 

Pedal     C - f´ 

15. Principal 16´ C - H akustisch aus Subbaß. 16´, 
Octavbaß 8´ und Quinte 5⅓´; ab c aus Octav-
baß 8´ 

16. Subbaß 16‘ 

17. Octavbaß 8´  Prospekt 

18. Octavbaß 4´ 
 

Koppeln  II/I, Sub-Koppel II-I, I/Ped., II/Ped.
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Der Orgelprospekt  

Der Prospektentwurf bezieht sich in seinen Ab-

messungen auf den Emporenraum, in dem das 

Instrument stehen wird. Schon aufgrund dieser 

Maß- und Proportionsbezüge ergibt sich eine in-

nere, harmonische Einheit zwischen Orgel und 

Raum.  

Dem Orgel-Entwurf haben wir die Geometrie des 

Raumes zugrunde gelegt. Er orientiert sich an 

dem Winkel, der den Raum an verschiedenen 

Stellen prägt: in der Empore und ihrer Brüstung, 

in der Anordnung der Deckenbalken oder in den 

den Altarbereich begrenzenden, der Empore ge-

genüberliegenden Wänden. Dieser unsymmetri-

sche Winkel bildet die Grundform der Orgel. Um 

eine akustisch günstige Aufstellung zu erhalten, 

ist dieser Winkel um 180 Grad gedreht, sodass 

sich die Orgel im Gegensatz zur Empore, die qua-

si nach außen gestülpt ist, nach innen „zurück-

zieht“. Diese Aufstellung ermöglicht eine gute 

Klangabstrahlung in den Raum hinein, und führt 

gleichzeitig zu einem Überstand des Pedalgehäu-

ses über die Emporenplatte.  

Dieser Überstand des Pedalturmes über die Em-

pore hinaus bringt zum einen mehr Raum inner-

halb der Orgel, ist aber auch optisch wichtig, um 

sich von den Begrenzungen durch die Empore zu 

lösen und eine gewisse optische Größe und Prä-

senz des Instrumentes im Raum zu erreichen.  

Gleichzeitig ist das Instrument klar und einfach in 

den Details gehalten, sodass es zur Gestalt des 

Kirchraumes passt.  

Um das Instrument möglichst leicht wirken zu 

lassen, ist es in zwei Hälften geteilt: Links das 

„Pedal“-Gehäuse mit den großen Prospektpfei-

fen des Octavbaß 8´ und den tiefen Pfeifen des 

Principal 8´, rechts das Hauptwerk mit den restli-

chen Pfeifen des Principal 8´. Die das Gehäuse 

begrenzenden Oberteile sind in ihrer Form den 

Deckenbalken entlehnt. 

Die Abmessungen in den Zeichnungen sowie der 

fotorealistischen Darstellung sind nicht endgültig 

und können noch vom Endzustand abweichen! 

Insbesondere die Position und Ausgestaltung des 

Spieltisches kann noch Änderungen unterworfen 

sein. Endgültige Maße können erst nach der 

technischen Konstruktion der Orgel vorgelegt 

werden. 

Helsinghausen, den 16.10.2014   

Jörg Bente, Orgelbauer 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenplatte -  

Überstand über die 

Empore hinaus
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Aufstellung der Register 

Das Orgelgehäuse 

Das Orgelgehäuse wird aus massivem Eichenholz 

gearbeitet. Die einzelnen Teile werden durch 

Holzverbindungen, wie Zinken, Schlitz und Zap-

fen, etc. miteinander verbunden, sodass sich ein 

stabiler Korpus ergibt. Es wird auf einen Grund-

rahmen aus Kiefer gestellt, der Fußbodenun-

ebenheiten ausgleicht, die Lasten verteilt und so-

mit für einen zuverlässigen Stand sorgt. Weil sich 

alle Orgelteile auf diesen Rahmen abstützen, gibt 

es keine ungleichmäßigen Veränderungen inner-

halb des Instrumentes. 

Das Pfeifwerk 

Das neue Pfeifwerk wird aus gegossenen Zinn-

Blei-Legierungen gefertigt. Die Legierungen rich-

ten sich nach der jeweiligen klanglichen Funktion 

des Registers. Der Prospekt-Prinzipal wird aus ei-

ner 75%-igen Zinn-Blei-Legierung gefertigt, die 

übrigen Register aus einer 40%-igen Zinn-Blei-Le-

gierung. Offene Pfeifen werden nach oben hin 

ausgedünnt. Hüte von gedeckten Registern wer-

den mit Dichtungen aus Leder versehen oder 

aufgelötet. 

Die Holzpfeifen werden aus feinjähriger Bergfich-

te mit stehenden Jahresringen gefertigt. 

Die Windladen 

Die Windladen werden aus Eichenholz in einer 

Rahmenkonstruktion mit eingenuteten Schieden 

gearbeitet. Die Fundamentplatte besteht aus 

mehrfach wasserfest verleimtem Sperrholz, um 

Risse durch zu große Trockenheit, wie sie im 

Winter durch das Heizen entstehen können, zu 

vermeiden. Auf der Unterseite werden die Laden 

beledert. 

Die Spielventile werden doppelt beledert und mit 

Ventilfedern aus Edelstahl gehalten. 

Die Schleifen werden aus gewässerter Eiche mit 

stehenden Jahrringen gefertigt und durch Kern-

tuchringe abgedichtet. 

Die Stöcke sind aus Eiche und werden in den 

Pfeifenkesseln gebrannt, ebenso wie die Raster-

bretter dort, wo sie die Pfeifen halten. Damit 

wird verhindert, dass die im Holz enthaltene 

Gerbsäure die Pfeifen angreifen kann. Bei Verlei-

mungen im Windbereich wird soweit wie mög-

lich Warmleim eingesetzt. Moderne PVAC-Leime 

geben Säuren ab, die das Pfeifwerk auf lange 

Sicht schädigen können. 

 

Die Klaviaturen 

Die Untertasten werden mit Ebenholz oder Gre-

nadill, die Obertasten mit Bein belegt. Die Tas-

tenfronten werden mit Verzierungen versehen. 

Die Tasten selbst werden, um eine präzise Spiel-

art zu erreichen, in ihren Führungen nicht mit Filz 

oder Leder garniert. Die Klaviaturbacken sind aus 
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Eiche. Ebenfalls aus Eiche ist die Pedalklaviatur 

gefertigt. 

 

Die Spieltraktur 

Sie wird als hängende Traktur ausgeführt, mit 

möglichst wenig Mechanikgliedern, um Massen 

und Reibung so gering wie möglich zu halten. - 

Wir richten uns nach dem Grundsatz, dass ein 

Mechanismus umso unempfindlicher ist, je weni-

ger Teile er hat. 

Spieltraktur von Hauptwerk links und Schwellwerk rechts 

Die Wellenbretter werden aus massiver Eiche ge-

arbeitet. Die Wellen sind aus Holz oder aus Mes-

sing, wo es aus räumlichen Gründen nicht mög-

lich ist, Holzwellen zu verwenden. Sie laufen in 

weißbuchenen Lagerdöckchen, die ausgetucht 

und gehärtet werden. Dies macht die Traktur 

feuchtigkeitsunempfindlicher, verschleißfester 

und führt zu einem präziseren Spielgefühl. Die 

Mechanikglieder werden aus Weißbuche gefer-

tigt und mit hölzernen Abstrakten verbunden. 

Diese werden, um ein Aufplatzen zu verhindern, 

an ihren Enden mit Kaliko umwickelt. Ausrei-

chende Reguliermöglichkeiten werden durch Le-

dermuttern eingerichtet. 

 

Das Regierwerk 

Die Registerwellen werden in Vierkant-Stahlrohr 

mit angeschweißten Ärmchen. Die Registerzug-

stangen werden aus Eichenholz gefertigt. Wo sie 

die Registertafel durchstoßen, werden die Tafeln 

mit festem Rindsleder ausgekleidet. Die Manub-

rien werden aus Ebenholz oder Grenadill ge-

drechselt, die Registernamen auf Pergament-

schildchen geschrieben. 

 

Die Windanlage 

Das elektrische Gebläse wird in einen geräusch-

dämmenden Kasten gestellt und speist einen neu 

anzufertigenden einfaltigen Magazinbalg. Die La-

den erhalten von dort ihren Wind über hölzerne 

Kanäle. Sie werden - ebenso wie der Magazin-

balg und andere windführende Teile - aus Kie-

fernholz gefertigt, das keine Gerbsäuren enthält, 

die an die hindurchströmende Luft abgegeben 

werden und langfristig Korrosionsschäden an 

den Metallpfeifen anrichten können. 

Die Windladen erhalten keine Ladenbälge, um ei-

ne weiche Ansprache des Pfeifwerks zu erhalten. 

Verführungen werden über verlötete Bleikon-

dukten vorgenommen. 
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Intonation und Stimmung 

Die Hauptintonation wird im Kirchraum durchge-

führt. Dabei wird auf eine klare, charaktervolle 

und musikalisch sinnvolle Klanggebung geachtet, 

die musikalische Linien hörbar macht. Ziel ist 

weiterhin eine weiche Ansprache des Pfeifwerks. 

Abschließend wird das Instrument auf eine Ton-

höhe von 440 Hz bei 18 Grad Celsius gestimmt. 

Die Stimmung erfolgt nach Absprache leicht un-

gleichschwebend. 

 

Helsinghausen, den 14.5.2012  

Jörg Bente, Orgelbaumeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computerzeichnung Pedalwellenbrett Intonation einer Pfeife 

Intonationsstudio 
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Hören wie Gott in Frankreich  

Der Klangcharakter der neuen Bente-Orgel in 

Laatzen ist französisch-symphonisch. Instrumen-

te dieses Typs sind untrennbar mit dem Namen 

Aristide Cavaillé-Coll verbunden, einem berühm-

ten französischen Orgelbauer, der dem Orgelbau 

auch fast 120 Jahre nach seinem Tod noch immer 

wichtige Impulse geben kann. 

 

1811 in Montpellier geboren, war Aristide der 

Sohn einer südfranzösisch-spanischen Orgelbau-

erfamilie. Mit nur 18 Jahren vertraut ihm der Va-

ter den Aufbau einer neuen Orgel in Lerida an. Er 

macht seine Sache so gut, dass man rasch auf ihn 

aufmerksam wird. Aristide ist ein Tüftler und da-

zu ein wissbegieriger Mensch mit vielen Ideen. 

Die Holzbearbeitung in der väterlichen Orgelbau-

werkstatt revolutioniert er durch die Erfindung 

der Kreissäge, die später einen wahren Siegeszug 

um die Welt antreten sollte! 

Um 1830 lernt er den Komponisten Gioacchino 

Rossini kennen, der ihm dringend Rat, nach Paris 

zu gehen. Nur in der Capitale würde er die Aner-

kennung erfahren, die ein Mann seines Könnens 

verdiene. Aber Aristide ist an den väterlichen Be-

trieb gebunden.  

Drei Jahre später ist es endlich so weit, er siedelt 

nach Paris über und wird dort, nur wenige Tage 

nach seiner Ankunft, durch Rossini eingeführt in 

die entsprechenden Kreise der kulturellen Elite, 

die sich besonders in privat organisierten Salons 

trifft. 

Der Zufall führt Aristide auch mit Verantwortli-

chen zusammen, die von der Ausschreibung für 

die neue Orgel in der Kirche Saint-Denis wissen. 

Saint-Denis liegt vor den Toren von Paris und ist 

für Franzosen ein wichtiger Ort kultureller Identi-

tät, auch weil hier (mit wenigen Ausnahmen) alle 

französischen Könige bestattet wurden. 

Aber Cavaillé-Coll ist spät dran. Ihm bleiben nur 

ganze drei Tage, um einen Entwurf für die neue 

Orgel vorzubereiten. Tag und Nacht arbeitet der 

begabte Orgelbauer an seinen Zeichnungen. End-

lich legt er - völlig übermüdet - der Findungskom-

mission einen derart ausgereiften Plan vor, dass 

man ihm den Auftrag zur Erstellung der neuen 

Orgel erteilt. Für Aristide und die Orgelbaufirma 

seines Vaters ein riesiger Auftrag. Sogleich be-

ginnt man mit den Vorbereitungen. 

Der umtriebige Aristide hat dabei zwei entschei-

dende Probleme zu lösen: Mit steigender Regis-

terzahl wächst auch der Winddruck auf das Ton-

ventil. Diesen Druck muss der Organist durch 

Drücken der Taste überwinden. Große Orgeln 

waren immer nur in Registergruppen spielbar ge-

wesen. Alle Register gleichzeitig gezogen brach-

ten einen solchen Gegendruck zustande, dass 

man die Orgel einfach nicht mehr spielen konnte. 
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Der Engländer Charles Spackman Barker (1804-

1879) hatte sich bereits mit diesem Problem be-

schäftigt und seinen nach ihm benannten Barker-

hebel entwickelt. Seine Idee war verblüffend: 

Der Organist öffnet mit seiner Taste nicht direkt 

das Tonventil, sondern zunächst ein Spielventil. 

Mittels dieses Spielventils wird blitzschnell ein 

kleiner Balg gefüllt, der seinerseits nun die nötige 

Kraft hat, das eigentliche Tonventil zu öffnen. 

Erst dieser pneumatische Hebel konnte das Prob-

lem für die neue Orgel in Saint-Denis von Cavail-

lé-Coll lösen. 

Aber selbst der Lizenzbau dieses „Barkerhebels“ 

in die neue Orgel ist ein Wagnis, an dem das gan-

ze Projekt leicht scheitern konnte. Doch dem Er-

finder der Kreissäge gelingt auch das: Cavaillé-

Coll perfektioniert den Barkerhebel zur eigentli-

chen Serienreife - das Spielventil öffnet mit gro-

ßer Kraft das sogenannte Tonventil - jetzt lassen 

sich zum ersten Mal alle Register gleichzeitig 

spielen! 

Doch dem ersten (gelösten) Problem folgt ein 

zweites: die Windversorgung. Je mehr Pfeifen 

gleichzeitig klingen, umso größer und stabiler 

muss die Windversorgung sein. Werden jetzt alle 

Register gleichzeitig spielbar, benötigt man eine 

ungeheuer große Windmenge. Noch völlig ohne 

Elektromotor und allein durch Muskelkraft kom-

primierte Wind-„wünsche“, lassen Cavaillé-Coll 

auf eine weitere Erfindung zurückgreifen: 

Die Parallelbalge nach Alexander Cummings 

(1733-1824) waren zwar schon bekannt, aber 

Aristide erkennt das eigentliche Potential und 

perfektioniert diese Innovation. Wurden die Or-

geln früher mit großen und schwer zu betreiben-

den Schöpferbälgen (in der Art eines Blasebalges, 

so wie er noch heute zum Grillen benutzt wird) 

betätigt, so nimmt Cavaillé-Coll diese Schöpfer-

bälge allein zur Winderzeugung. Die Speicherung 

des Windes erfolgt durch große Magazinbälge, 

die mit einer nach innen und außen gerichteten 

Falte des Balges, verbunden durch eine schmie-

deeiserne Mechanik, eine bis dahin nicht ge-

kannte Sicherheit und enorme Kapazitätsrückla-

ge bildeten. 

Der Count-Down läuft! 1841 schließlich stellt Ca-

vaillé-Coll sein Instrument vor, ausgestattet mit 

High-Tech und ausgereiften Raffinessen des Or-

gelbaus: Ein Instrument, wie man es zuvor so 

noch nie gehört hat: Gleichzeitig (!) können alle 

Register des Instrumentes gespielt werden. Die 

stabile Windversorgung ermöglicht höhere 

Winddrucke und damit eine bis dahin undenkba-

re Klangfülle! Die Wirkung auf die Zuhörer ist so 

überwältigend, dass Cavaillé-Coll mit einem 

Schlag berühmt wird. 

Aller guten Dinge sind drei: Neben der Perfektion 

des Barkerhebels und der Stabilisierung der 

Windversorgung bringt Cavaillé-Coll eine weitere 

Besonderheit zur Vollendung: 

Zu früheren Zeiten konnte auf einer Orgel nur 

laut oder leise gespielt werden und das ohne je-
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den Übergang. Anders als bei anderen Instru-

menten ist der Orgelklang starr und der Klang 

kann nur dadurch wachsen, dass immer mehr 

Register gezogen werden. So dachte man. 

Cavaillé-Coll baut nun einen Teil der Register in 

ein separates Gehäuse – das Schwellwerk. Das 

Gehäuse ist nur zu einer Seite durch eine ver-

stellbare Lamellenwand zu öffnen. Über einen 

Mechanismus kann der Organist mit seinem Fuß 

diese Jalousiewand öffnen und schließen. Im ge-

schlossenen Zustand ist der Klang der Register in 

diesem Gehäuse durch die dichte Jalousiewand 

abgedämpft. Öffnet der Organist mit seinem Fuß 

den Schweller, so kann der Klang ungehindert 

austreten - was der Zuhörer als enormen Klang-

zuwachs wahrnimmt. Zwar noch immer nicht so 

wandlungsfähig wie ein Orchester, aber immer-

hin ein riesiger Schritt in Richtung Ausdrucksstär-

ke. 

Die neue Orgel von Saint-Denis verfügt natürlich 

auch über ein solches Recit-expressif (=Schwell-

werk) und verblüfft mit seiner Wirkung die Men-

schen. 

War Saint-Denis 1841 schon ein Riesenerfolg - 

und weitere Auftrage folgten sofort - so gelingen 

Cavaillé-Coll forthin noch eine Reihe von orgel-

bautechnischen Verbesserungen. Eine bahnbre-

chende stammt direkt aus dem folgenden Jahr: 

1842 übernimmt Cavaillé-Coll Wartungsarbeiten 

in der Kirche Saint-Roch, Paris. Die dortige Orgel 

wird von ihm überholt und soll durch ein weite-

res Register ergänzt werden. Weil im dort vor-

handenen Spieltisch (der Regiezentrale für den 

Organisten mit den Manualen und den Regis-

tern) kein Platz mehr ist, verlegt Cavaillé-Coll das 

separate Windventil, mit dem das Register ein- 

und ausgeschaltet werden soll, als Einführungs-

tritt auf die Ebene der Füße. Dort gibt es bereits 

Tritte, mit denen der Organist die Teilwerke an-

einander koppeln kann. Dass man mit einem Ein-

führungstritt ein Register und später ganze 

Klanggruppen hinzuschalten kann, das war zu 

dieser Zeit völlig neu. 

Der Gewinn dieser Erfindung war beträchtlich: 

Der Organist hat die Hände frei und kann wäh-

rend des Spiels mit seinen Füßen dieses Register 

bzw. diese Registergruppe zuschalten und ab-

schalten. Diese aus der Not geborene Lösung 

lässt dem Tüftler Cavaillé-Coll keine Ruhe. Sein 

Ziel: Der Organist soll über eine Reihe von Kop-

peln und Einführungstritten, zusammen mit den 

Schwellwerken eine Orgel ohne fremde Hilfe 

vom leisesten Pianissimo in ein mächtiges Grand 

Choeur (=Tutti; alle Register sind gezogen) füh-

ren können. Und das alles ohne Übergänge! End-

lich ein Instrument, was dem Crescendo (= über-

gangsloses Anwachsen der Klangstarke) eines Or-

chesters in nichts mehr nachsteht. 

Wer denkt bei einem Orchestercrescendo nicht 

an den herrlichen Bolero von Ravel, der nur mit 

einer Flöte und Schlagwerk beginnend zuneh-
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mend alle Instrumente des Orchesters erklingen 

lässt, bis er in einem furiosen Orchestertutti 

schließt. Dieser Klangzuwachs übt auf die Men-

schen noch immer eine ungeheure Wirkung aus. 

Es ist der Eindruck der kontrollierbaren Kraft und 

Vitalität. Damit sind exakt die klanglichen 

„Schlüssel“ zum Verständnis der Instrumente 

von Cavaillé-Coll benannt. 

Mit der 1846 auf der Weltausstellung in Paris 

vorgestellten Orgel der Kirche La Madeleine ge-

lingt Cavaillé-Coll erneut ein großer Wurf: Die 

Klangstärke der einzelnen Registergruppen 

wächst weiter. Für dieses Instrument entwickelt 

Cavaillé-Coll besonders ausdrucksstarke Flöten, 

die den Querflöten eines Orchesters sehr nahe 

kommen. Dazu braucht er nicht nur eine stabile 

Windversorgung. Durch Differenzierung der 

Winddrucke werden diese neuen Bauformen erst 

ermöglicht. Um die spezifischen Anblasgeräusche 

einer Querflöte nachzubilden, scheut Cavaillé-

Coll keinen Aufwand: Vom mittleren C der Klavia-

tur an erhalten alle Pfeifen der Flute harmonique 

exakt die doppelte Körperlänge, die eigentlich 

aufgrund der Tonhöhe vorgegeben wäre. Diese 

doppelt so lange Pfeife hat jedoch auf ihrer Rück-

seite (ähnlich einer Blockflöte) ein von der Lage 

her genau berechnetes kleines Loch. Entspre-

chend intoniert, überbläst die Pfeife in den näch-

sten Grundton, d.h. sie klingt eine Oktave hö-

her – die dem Original sehr nahe kommende Illu-

sion einer Querflöte! und ein vor Cavaillé-Coll so 

nicht gekannter Effekt. Der extrem mischungs- 

und durchsetzungsfähige Klang dieser Flöten 

wird zu einem Markenzeichen des französisch-

symphonischen Orgelbaus werden. 

Mit all diesen Ingredienzen ausgestattet, folgen 

für die Werkstatt Aristide Cavaillé-Coll Auftrage 

an berühmten Kirchen: 1851 Saint-Vincent-de-

Paul, Paris; 1859 Sainte-Clotilde, Paris; 1862 

Saint-Sulpice (eine monumentale Orgel mit 100 

Registern), Paris und 1868 die Orgel der Kathed-

rale Notre-Dame, Paris, die noch heute zu den 

schönsten Instrumenten überhaupt gezahlt wird. 

Seine Werkstatt wächst, er erhält Aufträge aus 

dem ganzen Land und schließlich aus der ganzen 

damals bekannten Welt (einschließlich USA, La-

teinamerika). Bis ins hohe Alter werkelt Cavaillé-

Coll in seiner Werkstatt mit. Dabei bleiben die 

Mensuren, d.h. die Größenverhältnisse der Pfei-

fen bezogen auf den Raum, sein Betriebsgeheim-

nis, das erst vor wenigen Jahren gelüftet werden 

konnte.1 Gleichwohl bildet er zahlreiche Orgel-

bauer (auch aus Deutschland) aus, und die von 

ihm verlangte Präzision in der Ausführung über-

rascht noch heute. 
1 Aristide Cavaillé-Coll - Aspekte zu Leben und Werk. 
hier Bd. 3: Mensuren bei Cavaillé-Coll. Ausgewählte 
Beispiele von Perpignan, Toulouse, Lyon, Manchester, 
die Orgel im großen Saal des Tschaikovski Konservatori-
ums Moskau. Paderborn 2006 - (Dieser Band enthalt als 
Facsimile auch eine Liste der von Cavaillé-Coll benutzten 
Mensuren aus dem Jahr 1859. Es lässt sich zeigen, dass 
faktisch sämtliche Instrumente nach dieser relativ früh 
in der Werkstatt vorliegenden Mensuration gebaut 
wurden. Cavaillé-Coll arbeitete nicht mit einem soge-
nannten Arcanum, sondern mit einem logarithmischen  
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Da seine Werkstatt unter starkem internationa-

lem Konkurrenzdruck steht, gelingt die wirt-

schaftlich befriedigende Führung des Unterneh-

mens nicht immer. Mit einem seiner letzten gro-

ßen Instrumente, der Orgel von St-Ouen in Rou-

en, steht Cavaillé-Coll - mit dem Rücken zur 

Wand - kurz vor dem finanziellen Bankrott. Er be- 

schäftigt ohne Kompromisse die besten Orgel-

bauer seiner Zeit, verwendet ausgezeichnete 

Materialien und ist allein dem Ideal des reinen 

und puren Orgelklangs verpflichtet. Seine Instru-

mente können noch heute jedem Vergleich 

standhalten. 

Interessanterweise hat neben den berühmten In-

strumenten, die das Renommee der Werkstatt 

begründen, die Produktion von kleinen Instru-

menten mit bis zu zwanzig Registern einen gro-

ßen Anteil an der gesamten Produktion. Diese In-

strumente wurden mit der gleichen Präzision ge- 

  
Forts.1

  Maß: In neun progressions (bezogen auf den 
Raum und die individuelle Klangstärke des Registers im 
Registerensemble) entfalten sich je drei diapasons, nach 
denen alle Pfeifen berechnet und dann mit der Präzision 
eines Uhrmachers in der Werkstatt gefertigt wurden); 
Maison Cavaillé-Coll: Orgues de tous modeles. Facsimile 
des Verkaufsprospekts zur Weltausstellung 1889, Pader-
born 2004; Frommen, Christoph Martin: Die Chororgel 
von Fécamp. Vergleichende Lautstärkenanalyse zwi-
schen einer Chororgel von Cavaillé-Coll und einem mo-
dernen Instrument. Paderborn 2006 (Frommen ermit-
telt durch komplexe Obertonanalysen Werte relativer 
Lautstärke und rechnet diese mit am Instrument erho-
benen Befunden um: Cavaillé-Coll benutzte genaue For-
meln, um Pfeifen zu erhalten, die auch für heutige Ver-
hältnisse noch immer akribisch genau den idealen Ar-
beitspunkt der Pfeife treffen. 

fertigt wie ihre großen Schwestern. Gerade in 

kleineren Verhältnissen (als Chororgel etwa) 

konnte Cavaillé-Coll so sein ungeheures Know-

How für den Orgelklang ausspielen. Was hier mit 

nur wenigen Registern entsteht, dürfte für viele 

seiner Kollegen oft nicht erreichbar gewesen 

sein. So konnte Cavaillé-Coll durch einen regel-

rechten Innovationsvorteil für seine kleinen In-

strumente punkten. 

Die 510 Instrumente, die bis zum Tode Cavaillé-

Colls 1899 aus seiner Werkstatt hervorgingen, 

zeichnen sich alle durch eine Reihe von Beson-

derheiten aus, die sich über 100 Jahre nach sei-

nem Tod noch lesen wie das Who-is-Who der 

Technik des Orgelbaus: 

 absolut stabile Windversorgung 

 es werden verschiedene Winddrucke in ei-

ner Orgel angewendet 

 die Schleiflade, quasi das Herz der Orgel, al-

so der Windkasten, auf dem alle Pfeifen ste-

hen, wird geteilt: auf der einen Seite stehen 

die jeux de fonds (Grundstimmen) – auf der 

anderen Seite die jeux de combinaison (Zun-

genstimmen und Stimmen höher als 4') 

 die konsequente Verwendung des Schwell-

werks 

 die Verwendung des Barkerhebels (in der 

Regel bei Instrumenten mit mehr als 20 Re-

gistern) 

 die Verwendung von überblasenden Regis-

tern, den jeux harmoniques 
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 eine Zusammenstellung von Registern glei-

cher Fußhöhe auf einem Werk, was eine bis 

dahin nicht gekannte Klangintensivierung 

mit sich bringt. Cavaillé-Coll verzichtet auch 

bei kleinen Instrumenten bis 20 Registern 

nicht auf die 4 labialen 8'-Register Montre, 

Bourdon, Flutes harmonique, Gambe 

 die Verwendung kräftiger Zungen 

 Zungen werden nach spanischer Tradition 

auch horizontal eingebaut, bei hohem Wind-

druck 

 die Nutzung nicht-repetierender Mixturen 

(sogenannte progressions) 

 die Verwendung schwebender Register wie 

Voix celeste, Unda maris und auch Voix eoli-

enne 

 die Erweiterung des Manual- und Pedalum-

fangs 

 Einführungstritte für die Manualkoppeln (ac-

couplements), Pedalkoppeln (tirasses), Ok-

tavkoppeln, (Octaves graves und octaves ai-

gues) die Windsperrventile (Appels), die Ba-

lanciers der Schwellwerke. 

Cavaillé-Coll hatte als international geschätzter 

Orgelbauer der berühmtesten Instrumente sei-

ner Zeit auch einen Einfluss auf die Besetzung 

der wichtigsten Organistenstellen. Schließlich 

wollte er, dass auch die richtigen Leute auf sei-

nen Instrumenten spielten. Es entsteht eine idea-

le Wechselwirkung zwischen Orgelbau, Orgel-

spiel und Komposition, die noch heute als franzö-

sisch-symphonische Richtung des Orgelbaus und 

der Orgelliteratur für sich spricht. 

Zeit seines Lebens hält Cavaillé-Coll dabei an 

Prinzipien fest, die noch heute dem Orgelbauer 

Maßstab sein können. Diese Prinzipien verbindet 

er mit neuen, praktikablen Lösungen, die dem 

französischen Orgelbau vor 150 Jahren neues Le-

ben einhaucht. Und wie lebendig dieser Orgel-

klang nach den Prinzipien Cavaillé-Colls auch 

heute noch ist, genau das vermag unsere kleine 

Orgel in der Arche zu Gehör bringen:  
 

Hören wie Gott in Frankreich. 

 

Aus: Zwischentöne, Festschrift zur Orgelpremiere in 

Stieghorst, Bielefeld 2006; Peter Ewers  

Angepasst von Klaus-J. Hentschel, Laatzen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gemälde von 

1836 

 

 

Ars Organi ·59. Jhg. Heft 1 ·März 2011 
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Die Orgel - das unbekannte Musikinstrument 

Innerhalb der Kirchenmusik nimmt die Orgel eine 

herausragende Stellung ein. Sie ist das Musikin-

strument, dem durch die Liturgie ein großer Auf-

gabenkreis zugefallen ist, was ihr eine oberfläch-

liche Popularität bescherte. Über ihren Aufbau 

und ihre Funktionsweise herrscht jedoch weiter-

hin Unklarheit.  

 

Das Prinzip, nach dem alle Orgeln arbeiten, ist 

denkbar einfach. Um Töne zu erzeugen, wird Luft 

in Pfeifen geblasen. Die Klänge dieser Pfeifen 

können sehr unterschiedlich sein, z.B. laut, leise, 

hoch, tief, schrill oder dumpf, je nach Beschaf-

fenheit der einzelnen Pfeife. 

Die Luft, der Orgelbauer spricht von "Wind", wird 

durch Bälge in die Pfeifen geblasen. Diese Bälge 

werden heutzutage mittels eines Elektromotors, 

der wie ein großer Ventilator arbeitet, mit Wind 

gefüllt. Damit nicht alle Pfeifen gleichzeitig er-

klingen, ist der Zugang des Windes zu den Pfeifen 

durch ein großes Ventil gesperrt. Das Ventil ist 

direkt mit einer Taste der Klaviatur verbunden. 

Drückt der Spieler eine Taste herunter, wird das 

Ventil geöffnet und die Pfeife erklingt. 

 

Die Orgel besteht also aus folgenden Haupttei-

len: 

a) Pfeifenwerk 

b) Windladen (Unterbau des Pfeifenwerks, in 

dem sämtliche Ventile untergebracht sind) 

c) Traktur (Die Verbindung Taste - Ventil wird 

Spieltraktur genannt) 

d) Spieltisch (Hier können sich mehrere Klavia-

turen befinden. Je nach Größe der Orgel sind 

es bis zu fünf Klaviaturen, die mit den Händen 

zu spielen sind und Manual heißen. Eine wei-

tere Klaviatur, das Pedal, wird mit den Füßen 

gespielt. 

 

a) Das Pfeifenwerk einer Orgel gliedert sich in 

einzelne Register. Da jede Pfeife nur einen einzi-

gen Ton (festgelegt durch Tonhöhe, Klangfarbe 

und Lautstärke) erzeugen kann, wird für jeden 

anderen Ton eine neue Pfeife benötigt. Eine Ma-

nualklaviatur hat in der Regel 56 Tasten von C bis 

g'''. Es werden demnach 56 Pfeifen verschiede-

ner Tonhöhen benötigt. Diese Pfeifenreihe, von 

der größten bis zur kleinsten, soll aber hinsicht-

lich der Klangfarbe und der Lautstärke einheitlich 

sein. Solch eine Pfeifenreihe wird Register ge-

nannt. Viele Register haben ihren Namen von ei-

nem Blasinstrument, dem sie im Klang ähneln. 

Andere sind nach der Bauart benannt: Gedeckt 

(Pfeifen sind oben mit einem Deckel verschlos-

sen), Spitzflöte (nach oben konisch zulaufend). 

 

Pfeifen werden aus verschiedenen Arten von 

Holz oder Metall hergestellt. 
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Holzflöten 

 

Die Länge der Pfeife (und damit die Länge der in 

ihr schwingenden Luftsäule) bestimmt die Ton-

höhe. Der Klang hängt von ganz verschiedenen 

Faktoren ab. Die Pfeifenform und ihr Durchmes-

ser (Mensur) sind von großer Bedeutung. Bei 

Metallpfeifen spielt die Legierung jedoch eine 

ganz untergeordnete Rolle. Hierbei handelt es 

sich überwiegend um Zinn-Blei-Mischungen. 

Alle Register können den zwei großen Familien 

der Labial- und der Zungenpfeifen zugeordnet 

werden: Entscheidend ist die Art, wie der Ton er-

zeugt wird. Bei den Labialpfeifen wird die Luft-

säule innerhalb des Pfeifenkörpers in Schwin-

gung versetzt (zu vergleichen mit einer Blockflö-

te). Bei den Zungenpfeifen wird durch Anblasen 

eine Metallzunge zum Schwingen gebracht, de-

ren Ton durch den aufgesetzten Becher verstärkt 

und moduliert wird (zu vergleichen mit einer Kla-

rinette oder einem Saxophon). Den Registerna-

men werden Zahlen zugefügt z.B. 16, 8, 4, 2. Die-

se Zahlen geben die Länge der tiefsten Pfeife des 

Registers in Fuß (') an. Dabei bezeichnet 8' die 

Normallage, d.h. mit einem 8'-Register (die tiefs-

te Pfeife ist etwa 240 cm hoch) kann man in der-

selben Tonhöhe spielen wie mit einem Klavier. 

Da eine Pfeife von halber Länge eine Oktave hö-

her, eine von doppelter Länge eine Oktave tiefer 

klingt, spielt man mit einem 16'-Register auf den 

gleichen Tasten eine Oktav tiefer, mit einem 4'-

Register eine Oktave höher als notiert bzw. als 

Normallage. 

 

b) Die Windladen bilden das technische Herz-

stück jeder Orgel. Alle Pfeifen stehen direkt oben 

darauf oder sind durch Schläuche mit ihnen ver-

bunden. Sie beeinflussen auch die Tonan- und 

Tonabsprache (Einschwingvorgang) und ent-

scheiden über die Betriebszuverlässigkeit der Or-

gel. Nach der Art ihrer Funktionsweise erhält das 

Instrument seinen Namen wie Schleifladen-, 

Springladen-, Kegelladen-, Taschenladenorgel 

usw. Außer den schon erwähnten Spielventilen, 

die verhindern, dass alle Töne gleichzeitig erklin-

gen, enthält die Windlade Absperrungen für gan-

ze Pfeifenreihen (Register). So wird es möglich, 

bestimmte Register auszuwählen und zu kombi-

nieren. Entspricht der äußere dem inneren Auf-

bau der Orgel, hat jedes "Werk" eine eigene 

Windlade. Als Werk bezeichnet man die Zusam-

menstellung verschiedener Register, die von ei-
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Trakturteile 

 

nem Manual aus spielbar sind. Jedes Werk bildet 

mit eigenen Pfeifen, Windladen, Gehäuse und 

Klaviatur eine Orgel für sich. 

 

c) Zur Traktur gehören zwei Bereiche: die Regis-

tertraktur und die Spieltraktur. Die Registertrak-

tur ist die Verbindung von der Absperrvorrich-

tung einer Pfeifenreihe in der Windlade zum Re-

gisterzug des Spieltisches. Die Spieltraktur ist die 

Verbindung vom Spielventil zur Taste. Diese Ver-

bindungen können auf mechanischem, elektri-

schem, oder pneumatischem Wege hergestellt 

werden, wobei nur die mechanische Spieltraktur 

dem Spieler die Möglichkeit zur Beeinflussung 

der Tongebung gestattet. Aus künstlerischen Ge-

sichtspunkten ist dies eine wesentliche Voraus-

setzung zum Musizieren. 

 

d) Der Spieltisch vereint die Manuale und die Pe-

dalklaviatur. Hier sind die Registerzüge und Kop-

peln angebracht. Die Koppeln ermöglichen das 

Spiel mehrerer Werke von einer Klaviatur aus. 

Besitzt die Orgel ein "Schwellwerk", befindet sich 

am Spieltisch ein Schwelltritt. Dieser gestattet 

das Öffnen und Schließen von Jalousien, die an 

der Vorderseite des Schwellwerks angebracht 

sind und bewirkt ein stufenloses An- und Ab-

schwellen des Klanges vom ff zum pp und umge-

kehrt. 

 

Spieltisch u. Hauptwerk-Lade von hinten gesehen 

 

 

Unbekannter Verfasser, leicht abgewandelt  

In: Die Orgel,  Infos über Intonation und Forschung  von 

Reiner Janke (Freiburg)  

=http://www.orgel-info.de/home-de.htm  
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Interview mit Jörg Bente, Orgelbaumeister  

 

     Ihr Werdegang? 

• 1977  Abitur 

• 1978-1981  Ausbildung zum Orgel- und Har-

moniumbauer, Orgelbauwerk-

statt Lötzerich 

• 1981-1982  Orgelbauwerkstatt Lötzerich, Ip-

pinghausen 

• 1982  Orgelbauwerkstatt Förster & Ni-

colaus, Lich (Oberhessen) 

• 1982-1985  Orgelbauwerkstatt Noeske, Ro-

tenburg a. d. Fulda 

• 1986  Meisterprüfung 

• 1986-1990  Orgelbauwerkstatt Noeske 

• 1990-1993  Orgelbauwerkstatt Emil Ham-

mer, Hannover 
 

• 1993  Beginn der selbständigen Tätig-

keit 

• 1994  Umbau eines ehemaligen Bau-

ernhofs zu Werkstatträumen in 

Helsinghausen bei Hannover  

• 1997  Erweiterung der Werkstatt um 

Räumlichkeiten für die Herstel-

lung von Metallpfeifen 

• 2003  Beginn der Metallpfeifen- und 

Zungenpfeifen-Herstellung 

• seit 2004  Lehrbeauftragter für Orgelbau an 

der Hochschule für Musik, Thea-

ter und Medien in Hannover 
 

 

 

• 2005  Erweiterung der Werkstatt um In-

tonations-, Lager- und Büroräume 

• 2012  Erweiterung der Werkstatt um ei-

nen Montagesaal 

 

Umfangreiche musikalische Ausbildung an Kla-

vier und Orgel. Organisten- und Chorleitertätig-

keit. 

 

     Was gefällt Ihnen an der neuen Orgel in der 

Arche besonders? 

Es handelt sich um ein ungewöhnliches Konzept, 

was wir so bisher noch nicht gebaut haben. Das 

ist etwas, was mich gereizt hat.  

Optisch gefällt mir die Anlage des Instruments: 

sie ist klassisch und modern zugleich. Klassisch 

mit dem zentral über dem Spieltisch befindlichen 

Hauptwerk und dem seitlich stehenden Pedal, 

modern in der Ausgestaltung mit den klar geglie-

derten Flächen und dem dezenten Schmuck. 

 

     Bestimmt haben Sie schon vor Laatzen an ei-

nem romantischen Instrument gearbeitet? 

Es ist unser erstes selbst erbautes romantisches 

Instrument. Wir haben mit vielen romantischen 

Instrumenten in den letzten Jahren zu tun ge-
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habt: mit Instrumenten der Frühromantik von 

Furtwängler (Luthe, Geismar, Gerdau, etc.), Mey-

er (Intschede), Schaper (Alfeld) und anderen, 

aber auch mit Instrumenten der Spätromantik 

von Furtwängler&Hammer (z.B. in Niedernstö-

cken, Bennigsen, Verdener Dom, etc.). Insofern 

sind uns diese Bau- und Intonationsweisen sehr 

vertraut. Das Spannende ist es, dies jetzt selbst 

einmal umsetzen zu können. 

 

     Wie lässt sich ein solches Puzzle koordinieren? 

Das Puzzle „Orgel“ beginnt mit der Erstellung der 

Disposition (Registerzusammenstellung), die zu-

sammen mit der Kirchengemeinde, dem Orgelre-

visor und Organisten ausgearbeitet wird. Wenn 

sie „steht“, muss der Orgelbauer die Mensuren, 

d.h. die Maße der Pfeifen - insbesondere die 

Durchmesser - festlegen. Sie werden in Abhän-

gigkeit vom Raum und von den musikalischen 

Vorstellungen gewählt. Mit diesen Maßen verse-

hen kann ein Orgelbauer die Pfeifen „auslegen“, 

und damit den Platzbedarf für die Windladen 

feststellen. Tatsächlich hat man früher die Pfei-

fen in Form von Schablonen auf einem Brett aus-

gelegt, woraus sich dann die Größe der Laden 

sowie deren Teilung ergibt. Die Teilung bildet 

wiederum die Grundlage für die Anlage der Trak-

turen, die Aufteilung der Wellenbretter etc., wo-

raus sich der Raum für die Bälge und die Kanal-

anlage ergibt, usw. d.h. das Puzzle ergibt sich 

zwangsläufig aus der Summe der einzelnen Teile, 

die miteinander verbunden werden müssen. Was 

sich so einfach anhört, ist aber eine ziemlich 

komplexe Angelegenheit, die ein hohes Maß an 

Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen desjeni-

gen erfordert, der die Orgel konstruiert. 

 

     Welcher Aspekt ist für Sie persönlich von gro-

ßer Bedeutung für Ihre Arbeit? 

Das Wichtigste bei einem Instrument ist für 

mich, dass es gut klingt, sich gut spielen lässt und 

auch ästhetisch befriedigt. Es muss in jeder Hin-

sicht Lust darauf machen, dass man es benutzt. 

Wenn es schön aussieht, der Spieltisch gut ge-

staltet ist und die Haptik entsprechend ist, dann 

lädt ein Instrument den Spieler und den Zuhörer 

ein, sich mit ihm zu befassen.  

Es gibt Instrumente, die den Charme eines unge-

liebten Möbelstücks, eines Gebrauchsgegen-

standes ausstrahlen. Es soll aber vielmehr Wer-

tigkeit vermitteln, die Ausnahme vom Alltägli-

chen, das Besondere.  

Hat der Spieler Platz genommen und merkt, dass 

die Traktur sich angenehm spielen lässt, ist ein 

weiterer Schritt genommen. 

Wenn dann das Instrument schön klingt und zu-

sammen mit der Traktur Lust auf mehr macht, 

man gar nicht genug spielen und hören kann, 

dann hat man es mit einem guten Instrument zu 

tun. Diese Lust zu erzeugen ist unser Ziel. 
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     Welche Klangvorstellung leitet Sie? 

Mir geht es bei meiner Arbeit um einen Klang, 

der berührt. Es lässt sich schlecht beschreiben, 

was das bedeutet und woran es liegt, dass dieses 

Erlebnis stattfindet. Ich kenne jedenfalls Klänge - 

gleich, ob sie von Sängern, Streichern oder Or-

geln stammen -, die mich anfassen und in mir Re-

aktionen hervorrufen. Diese Emotionen mit mei-

nen Klängen zu erzeugen, ist meine Absicht. Da-

bei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein baro-

ckes oder romantisches Instrument handelt. Für 

das Klangerlebnis hat dies eine untergeordnete 

Bedeutung. - Inwieweit man wirklich schafft, das 

umzusetzen, ist dann eine andere Frage… 

 

 

     Herr Bente, Sie haben als Intonateur jede Pfei-

fe auf den Kirchenraum hin abgestimmt. Was 

bedeutet eigentlich „Intonation“? 

Zunächst einmal bedeutet es, eine Pfeife zum 

Klingen zu bringen. Wenn eine Pfeife vom Pfei-

fenmacher oder aus der Tischlerei , quasi aus der 

„Produktion“. kommt, dann funktioniert sie noch 

nicht, sie gibt keinen Ton von sich. Im ersten 

Schritt wird der Schlitz im Oberlabium, der soge-

nannte „Aufschnitt“ eingeschnitten. Dann wer-

den die einzelnen klangbildenden Teile Kern, Un-

terlabium und Oberlabium so zueinander ins Ver-

hältnis gebracht, dass die Pfeife einen stabilen, 

guten Ton von sich gibt.  

Der Ton, der nun erzeugt wird, muss aber noch 

nicht unbedingt schön sein. In weiteren Schritten 

wird der Ton so bearbeitet, dass er das ge-

wünschte Anspracheverhalten hat (nicht zu lang-

sam, nicht zu schnell), dass er z.B. hell, aber nicht 

scharf klingt, etc.  

Schließlich werden die einzelnen Pfeifen als Pfei-

fenreihe (Register) nebeneinander gestellt und 

so eingerichtet, dass sie gleich stark klingen und 

dass sie musikalisch sinnvoll miteinander zu ver-

wenden sind. Es wäre z.B. unsinnig, den Bass so 

stark zu machen, dass man die Melodie nicht 

mehr hören würde. Bei alledem muss man sich 

vorstellen und vorausahnen, wie die Pfeifen im 

Kirchraum klingen werden. 

 

Im letzten Schritt werden die klanglich vorberei-

teten Pfeifen schließlich in der Kirche auf den 

Raum abgestimmt. Der Intonateur spielt und 

hört die einzelnen Register im Raum und korri-

giert sie entsprechend den akustischen Gegeben-

heiten des Raumes. Dieser Arbeitsschritt allein 

hat hier in Laatzen noch einmal etwa drei bis vier 

Wochen Arbeit bedeutet. 

 

Das oft von Laien mit der Intonation verwechsel-

te abschließende Stimmen der Pfeifen ist letzt-

lich nur das Einrichten auf die richtige Tonhöhe 

und hat mit der Intonation im eigentlichen Sinne 

nicht viel zu tun. 
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     Gab es für die Intonation in der Arche Beson-

derheiten zu beachten? 

Die Arche ist akustisch gesehen für den Gesang 

und für die Orgel nicht optimal - Die Akustik ist 

zu „trocken“, wie wir sagen würden. Sie kennen 

den gegenteiligen Effekt, dass es sich im Bade-

zimmer gut singen lässt; das liegt daran, dass der 

Raum aufgrund der schallharten Oberflächen 

(Fliesen) einen guten Nachhall hat. In der Arche 

sorgen die offenporigen Ziegelsteine für eine tro-

ckene Akustik. Die Redewendung „es klingt wie 

im Sack“ bedeutet, dass es keinen oder nur einen 

sehr geringen Nachhall gibt. Das macht es dem 

Orgelbauer schwer, das Instrument zum Klingen 

zu bringen. Wir versuchen dem mit Hilfe der Dis-

position und den Mensuren mit einer gewissen 

„Klang-Masse“ entgegenzuwirken 

 

 

     Sie blicken auf 37 Jahre Berufserfahrung zu-

rück. An welche anderen Höhepunkte in Ihrer 

Karriere denken Sie gern zurück? 

Es fällt schwer, da einzelne Instrumente hervor-

zuheben, aber es gibt immer wieder besondere 

Instrumente - bei allem Bemühen, sie alle gleich 

hochwertig zu machen. Das liegt vielleicht daran, 

dass in solchen Fällen wirklich alle Parameter 

passen - eben auch die, die man als Orgelbauer 

nicht beeinflussen kann, wie z.B. die Raumakus-

tik. Oft sind auch persönliche Erinnerungen an 

besondere Begegnungen oder ein schönes Ar-

beitsklima in der Gemeinde damit verbunden.  

 

Besondere Höhepunkte in diesem Sinne sind für 

mich die Orgeln in Gehrden, Landesbergen, Bad 

Nenndorf, Niedernstöcken, Wettmar, Geismar, 

Wunstorf, Hamburg-Fuhlsbüttel und das für uns 

bisher größte Projekt, die Restaurierung und Er-

weiterung der Schaper-Orgel in Alfeld. Es handelt 

sich bei den genannten Instrumenten sowohl um 

Neubauten, Umbauten, Restaurierungen und 

Neuintonationen. Es kommt also nicht darauf an, 

dass ein Instrument von uns neu gebaut wurde 

oder dass es besonders groß wäre, sondern da-

rauf, wie schön es hinterher klingt. 

 

Dank sagen möchte ich auch noch: 

Für uns war es eine sehr interessante und be-

friedigende Aufgabe, dieses Instrument für die 

Thomas-Kirchengemeinde Laatzen bauen zu dür-

fen. Danken möchten wir allen, die zum Gelingen 

dieses Projektes beigetragen haben: 

Der Thomas-Gemeinde in Laatzen mit ihrem Kir-

chenvorstand, dem Pastorenehepaar Straeck so-

wie dem Vorsitzenden des Förderkreises Orgel-

bau Herrn Hentschel, 

Herrn Becker-Foss als Orgelrevisor und Herrn 

Schneider-Pungs als Berater,  

und natürlich meinen Mitarbeitern und Helfern, 

die alle zum Gelingen dieses Projektes beitrugen: 
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Helsinghausen im Mai 2016 

Jörg Bente, Orgelbaumeister 

 

 

--- Soli Deo Gloria --- 

„Gott allein zur Ehre“ 

 

 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Die Fragen stellte Klaus-Jürgen Hentschel 

 

Mehr Infos auf : 
http://www.bente-orgelbau.de/index.php  

Mirko  
Di Giglio 

Onno 
Kramer 

Michael 
Köllmann 

Konstruktion 

Uwe Behrens  
Intonation 

Horst 
Loose 

Christoph 
Neitzel 

Alke 
Usdowski 

Klaus 
Wollert 

Martin 
Hawrilla 

Jörg Bente 
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Orgelpfeifenpatenschaften 

   2005 - 2006 

Magdalena u Klaus- Traversflöte 4’ - dis’ u. 

    Jürgen Hentschel      Octavin 2’ - dis’ 

Ulrike Braun Octavin 2’ - B 

Gertrud Schmidt Fugara 4’ - gis 

Elisabeth u. Walter Huke Cornet 2f. - H 

Ursula u. Edzard Eden Cornet 2f. - E 

Erika u. Hans-Henning 

   Gießwein Fugara 4’ - e’,  gis’,  h’ 

Folko Habbe Octavin 2’ - f  u.  h 

Adrian-M. Grandt Oktave 2’ - fis’ 

Victor’s Residenz  

    Margarethenhof  Holzflöte 8’ - fis’ 

STERICOMAT Systems GmbH    Prinzipal 8’ - F 

   2007 - 2008 

Ulrike Braun Cornet 2f. - b’ 

Gerburg Brückner Holzflöte 8’ - C 

CVJM - Laatzen e.V. Prinzipal 8’ - C 

Erika u. Karl-Heinz Pergande   Oktave 2’ - c 

Ehepaar „ungenannt“ Octavin 2’ - C - A 

Nadine Tuschinsky Salicional 8’ - fis’’ 

Gudrun Schilling Fugara 4’ - g 

Ännchen und Manfred Holzflöte 8’ - h’  u.  

   Hülsenbusch Traversflöte 4’ - h’ 

Karin Rathgeber Octavin 2’ - c - b (oh. f) 

Ursula u. Edzard Eden Oktave 4’ - E  u.  

      Oktavbaß 4’ - e’ 

   2009 - 2010 

Dieter Koch Prinzipal 8’ - D 

Annette Liss Schwebung - fis’‘ 

Nadine Tuschinsky Salicional 8’ - gis’’ 

 

Annemarie Pessara Salicional 8’ - g’’ 

Michael Schasse Oktave 4’ - e’’’ 

Helga Tuschinsky Salicional 8’ - h’’  u.  c’’’ 

   2011 - 2014 

Irene Frank Oktave 4’ - F 

Manuela Tuschinsky Salicional 8’ - a’’ 

Nadine Tuschinsky Salicional 8’ - b’’ 

Erhard Lücke Fugara 4’ - e 

Oskar Jakob Brannolte Oktave 2’ - b  u.  b’ 

Gudrun Schilling Oktave 2’ - g 

Hanne-Lore Matzanke Prinzipal 8’ - H 

Michael Schasse Oktave 2’ - e 

Ingrid Rahn Gambe 8’ - f  u.  a 

   2015 - 2016 

Gerburg Brückner Prinzipal 8’ - G 

Marie-Luise u. Alfred Dietrich    Oktavbaß 8’ - D 

Ingrid Rahn Gambe 8’ - c’  u.  f‘ 

Margot Rode Octavin 2’ - c’ 

Uwe Zieboll Gambe 8‘ - fis‘‘ 

Norbert Kasten Prinzipal 8‘ - A 

Ilse Müller Oboe 8‘ - f‘‘  u.  fis‘‘ 

Dr. Barbara Meister-Meyer Oktavbaß 8’ - E 

Gabriele u. Dr. Dieter  

    Meister Bordun 8‘ - f‘‘  u.  fis‘‘ 

Pn. Ilka u. P. Burkhard Straeck    Prinzipal 8‘ - E 

Margarete Scheer/ Holzflöte 8’ - c,  e,  g 

    Brigitte Helbig 

Irmtrud Schuchardt Traversflöte 4’ - gis 

Regina Schäfer Oboe 8‘ - gis‘ 

Iris Schäfer Oboe 8‘ - g‘ 

Nadine Tuschinsky Oktavbaß 8’ - C 

Familie Schiereck Prinzipal 8‘ - Gis 



 

Konzertvorschau 

Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde Laatzen-Mitte 

Konzertveranstaltungen 

OrgelNEU 
Beginnend Juli 2016 veranstaltet die Kirchengemeinde unter dem Motto „OrgelNEU +“ jährlich eine Rei-

he von vier bis sechs Orgelkonzerten (in der Passionszeit, im September, Anfang November, ein Kinder-

konzert) in der Arche der Thomas-Kirchengemeinde, in der die Bente-Orgel zusammen mit anderen 

Künsten, Stimmen und Instrumenten erklingen wird. 

Bitte entnehmen Sie die konkreten Veranstaltungen der Tagespresse oder hinterlassen Sie bei den Kon-

zerten Ihre Kontaktdaten, dann informieren wir Sie gern! 

Eine Auswahl der in Vorbereitung befindlichen Konzertveranstaltungen in der Reihe „OrgelNEU +“: 
 

22.10.2016    OrgelNEU + Männerchor Orpheus Gleidingen v. 1863    Missa Psalmis von Michael Schmoll, 

März 2017            OrgelNEU + Chor Cantare Thomarie                           Deutsche Messe von Franz Schubert, 

2017 ?     OrgelNEU + Film   Auszüge aus „Das erste Evangelium“ von Piero Pasolini und Improvisationen, 

OrgelNEU + Tanz,            OrgelNEU + Malerei,            OrgelNEU + Saxophon,             OrgelNEU + Percussion, 

OrgelNEU + Dudelsack,             OrgelNEU + Alphorn,             OrgelNEU + Blech,               OrgelNEU + Klavier, 

OrgelNEU + Frauenstimmen,                    OrgelNEU + Skulptur,                   OrgelNEU + OrgelNEU (4 händig), 

OrgelNEU + Orchester,          OrgelNEU + Gregorianik,          OrgelNEU + Bigband,          OrgelNEU + Ballett, 

OrgelNEU + Jazz,          OrgelNEU + Rap           

und viele weitere bislang ungehörte Klänge. 

 

Sie möchten gern selbst als Interpret auf der Bente-Orgel konzertieren?  
Sprechen Sie uns bitte direkt an. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!  



  


