
Orgelbauer/in EFZ
planen, herstellen, spielen, stimmen, warten, reparieren
Orgelbauer und Orgelbauerinnen er-
stellen in handwerklicher Arbeit Pfei-
fenorgeln, jede davon ist ein Einzel-
stück. Sie entwerfen die Orgel und
planen den Herstellungsablauf. In der
Werkstatt bearbeiten sie Massivhöl-
zer, verarbeiten Leder und Filze und
fertigen verschiedenste Metallteile.

Mit äusserster Präzision bauen sie
die sensible Mechanik. Nur die Pfeifen
stellen sie nicht selber her, diese wer-
den von den Zinnpfeifenmachern fer-
tig geliefert. Am Ende entstehen Kla-

viaturen, Trakturen, Windladen, Ton-
und Registerventile, Windversorgung,
Holz- und Metallpfeifen sowie das Ge-
häuse.

Den Zusammenbau der verschie-
denen Elemente führen die Orgelbau-
er und -bauerinnen am Standort der
Orgel aus. Dort nehmen sie später
auch die Wartungs- und Reparaturar-
beiten vor. Orgelbau ist eine spannen-
de, handwerklich anspruchsvolle Tä-
tigkeit mit engem Bezug zur Musik.

Was und wozu?
Damit in Kirchen, Kathedralen
und Konzertsälen herrliche Orgel-
musik erklingen kann, baut der
Orgelbauer die anspruchsvollen
Instrumente.

Damit sie die Orgeln herstellen
kann, macht sich die Orgelbaue-
rin mit allen Techniken der Mas-
sivholz-Verarbeitung vertraut.

Damit die Orgel später einwand-
frei klingt, verarbeitet der Orgel-
bauer hochwertige Holzbretter zu

einem Pfeifenstock, verleimt Sei-
tenteile fürs Gehäuse, beizt, grun-
diert und lackiert die Oberflächen
und hantiert mit Säge, Hammer,
Hobel-, Schleif- und Fräsmaschi-
ne.

Damit die Qualität der Orgel den
Ansprüchen des Kunden ent-
spricht, prüft sie die Orgelbauerin
und stellt mit einem Stimmgerät
sicher, dass die Orgelpfeifen den
richtigen Ton ausspucken.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einfühlungsvermögen

exakte Arbeitsweise, Sorgfalt

Geduld, Ausdauer

gute Umgangsformen

gutes Augenmass

manuelles Geschick

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Ästhetik

Spielen eines Instruments

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Das Beherrschen des Orgelspiels
oder eines anderen Musikinstrumen-
tes ist vorteilhaft.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung. Der theoretische Un-
terricht findet in Form von zweispra-
chigen Blockkursen (d, f) in Salen-
stein (TG), statt. Überbetriebliche
Kurse runden die Grundbildung ab.

Sonnenseite Orgelbauer und Orgel-
bauerinnen befassen sich auch mit
der Wartung, Reinigung, Revision und
dem Stimmen von bestehenden In-
strumenten. Dies kann höchst anre-
gend sein, denn bisweilen vermag ein
altes Instrument manch Interessan-
tes aus vergangenen Zeiten zu erzäh-

len, wenn man nur gut zu beobach-
ten und hineinzuhören versteht.

Schattenseite Die Arbeit ist streng
reglementiert: die Fachleute arbeiten
genau nach Konstruktionsplan. Für
kreativen Freigeist bleibt hier nicht
viel Platz.

Gut zu wissen Mozart nannte sie die
Königin unter den Instrumenten: die
Orgel. Nicht nur wegen der majestäti-
schen, gewaltigen Klänge, mit denen
sie Kirchen, Kathedralen und Kon-
zertsäle füllt, sondern auch, weil bei
ihrem Spiel beide Hände und beide
Füsse gleichzeitig im Einsatz sind.
Sowohl das Spielen wie auch die
Herstellung des Instruments sind
deshalb sehr anspruchsvoll.

Karrierewege

Orgelbaumeister/in (Ausbildung in Deutschland)

Konstrukteur/in, Intonateur/in, Stimmer/in

Orgelbauer/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


