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Orgel… 
Die Orgel ist wie ein Orchester und kann über mehr als 200 verschiedene 

Instrumente (Register) verfügen. „Sie ist die Königin aller Instrumente“ (W. A. 

Mozart), weil sie zugleich das höchste und tiefste, das leiseste und lauteste 

Musikinstrument überhaupt ist. Durch die Möglichkeit, dass die Orgel zusätzlich 

noch mit den Füßen (Pedalen) gespielt werden kann, eröffnet sie jedem kreativen 

Musiker und jeder kreativen Musikerin ungeahnte Klangwelten. 

 

 

Instrument… 

Der Klang bei der Orgel wird durch Pfeifen erzeugt, die durch einen "Orgelwind" 

genannten Luftstrom angeblasen werden. Zur Abgrenzung gegenüber 

elektronischen Orgeln wird sie daher auch Pfeifenorgel genannt, 

 

 

Üben… 

Da im Falle eines Unterrichtseintrittes ein geeignetes Instrument zum Üben zur 

Verfügung stehen muss, ist zu beachten, dass rechtzeitig entsprechende 

Vorkehrungen zu treffen sind. 

Grundsätzlich sollte an einer Kirchenorgel geübt werden, das Üben und/oder 

Vorbereiten der Stücke (Erarbeitung der Manualpartie) auf dem Klavier ist 

möglich und empfehlenswert. 

 

Der Unterricht findet in der St. Anna Kirche in Reutte statt. 

Vorraussetzungen… 

Das Spiel auf der Orgel (der sogenannte Pfeifen- oder Kirchenorgel) verlangt 

gute Koordination, da man mit den Füßen die  Pedale spielt und gleichzeitig 

mit den Händen die Manuale bedient. 

Das Lesen von drei Systemen stellt zusätzlich erhebliche Anforderungen an 

die Schüler/innen dar, Vorkenntnisse aus dem Klavier- oder Cembalounterricht 

sind daher von Vorteil. 

Einstiegsalter…  

Ab ca. 10 Jahren kann mit dem Unterricht begonnen werden, Vorkenntnisse 
am Klavier sind sehr wünschenswert, jedoch nicht unbedingt notwendig. 
Ambitionierten Schüler/innen wird ein parallel laufender Klavierunterricht 
empfohlen. 

Lehrpersonen… 
Alber Frey 

Wir musizieren … 
Auf der Orgel ist eine große Bandbreite an Repertoire – auch in der Unterstufe 

– problemlos realisierbar. 

Die Literatur für Pfeifenorgel umfasst Musik von der Renaissance bis in die 

Moderne, das Erlernen von Kirchenliedbegleitung hat ebenso Platz wie die 

einfache Improvisation.  

Möglichkeiten zum Musizieren mit anderen bieten sich in der Kirchenmusik, 

z.B. in Zusammenarbeit mit Kirchenchören, für Kammermusik mit anderen 

Instrumenten ist die Orgel ebenfalls sehr gut geeignet. 


