
 
 
 
 
 

Laudatio für Wendelin Eberle, Inhaber Rieger Orgelbau, Schwarzach  
 
 
In diesem fulminant-klangvollen Orgel-Auftakt sahen Sie unter anderem Bilder aus der Pariser 

Philharmonie und dem Grossen Saal des Wiener Musikvereins und was Lehrlinge zu diesen 

musikalischen Kunstwerken beitragen. Damit komme ich ohne Umschweife zu unserem heuti-

gen Preisträger. Wenn nämlich einer wirklich alle Register gezogen hat, dann er: Wendelin 

Eberle. Zurecht darf er stolz sein, dass heute die weltbesten Organisten auf seinen Orgeln spie-

len, die ebenfalls zur Weltklasse gehören. Ich versuche heute Abend mit einigen Begriffen aus 

der Welt der Königin der Instrumente aufzuzeigen, was der König der Instrumentenkönigin in 

seiner Regentschaft alles bewirkt hat. 

 

Doch lassen Sie mich zuerst sinnbildlich etwas Luft holen und den Balg füllen – so wie das bei 

Orgeln auch üblich ist. Angefangen hat alles vor 40 Jahren mit der Lehre als Orgelbauer in 

Schwarzach. Wer hätte damals gedacht, was alles in diesem jungen Berufsmann steckt.  

 

Das Pedal einer Orgel hat zwar nichts mit dem uns eher bekannten Gaspedal zu tun. Aber 

sinnbildlich steht es dafür, wie sehr Sie, lieber Herr Eberle, Gas gegeben haben in den letzten 

40 Jahren. Das beeindruckt umso mehr, weil Rieger Orgelbau viele Jahre mit angezogener 

Handbremse gefahren ist. Aber Sie haben auf Tutti gesetzt und bewiesen, wie man aus der Not 

eine Tugend machen kann. Sie beherrschen den Spieltisch – die eigentliche Schaltzentrale der 

Orgel – auch dann, wenn es um Unternehmensführung, Nachwuchsförderung und Menschlich-

keit geht. Heute sehen wir Sie und Ihr blühendes Unternehmen – sinnbildlich gewissermassen  

das Prospekt – der sichtbare Teil der Orgel. Dabei sehen wir die vordersten Orgelpfeifen, die 

oft zu den wichtigsten des Klangaufbaus gehören. Aber Ihr heute 65-köpfiges Team spielt vor 

allem im Hintergrund extrem gut zusammen; das ist die sinnbildliche Mixtur, wie sie in typi-

schen Orgelregistern wahrgenommen werden kann – der Gesamtklang ohnegleichen. 

 

Ihnen sind die kleinsten, vermeintlich unscheinbaren Pfeifen ein besonderes Anliegen. Das gilt 

sinnbildlich auch für die Lehrlinge. Trotz Ihres Erfolgs sind Sie bescheiden geblieben und ste-

hen im direkten Kontakt mit dem Berufsnachwuchs. Sie sind zusammen mit Ihrem Ausbildungs-

leiter Timo Allgäuer gewissermassen die Traktur, die Verbindung des Spieltisches zu den Pfei-

fen. Wie wichtig das ist, wurde Ihnen bewusst, als es um die Jahrtausendwende immer schwie-

riger wurde, geeignete Lehrlinge zu finden. Heute arbeiten Sie eng mit Schulen zusammen und 

ermöglichen im Berufsbildungsprozess ganz praktische Aufgaben oder vermitteln Ideen für Re-

ferate. Bis sich der Erfolg einstellte, waren Sie gefordert, aber plötzlich klappte es wieder. Heute 

kommen Lehrlinge auch von weit her – zum Beispiel aus Deutschland oder sogar Polen. Nur 

aus der Schweiz hatten Sie bislang noch keine Lehrlinge, womit ich hier für Sie gerne einen 

kleinen Werbespot einschalte. Lassen Sie es mich in der Sprache von Orgelbegriffen  sagen: 

Herr Eberle sucht noch Streicher und Flöten aus dem Nachbarland, die das Prinzipale – das 

«Herzstück» einer Orgel – ergänzen. So weit weg ist Schwarzach nun auch wieder nicht. Und 

man bedenke: Die Lehrlinge von Rieger Orgelbau kommen international zum Einsatz und ge-

niessen eine vielfältige Ausbildung. Sie durchlaufen dabei alle Bereiche des Unternehmens, 

produzieren in Schwarzach und installieren auf der ganzen Welt. Und wer glaubt, es sei mit 

Holz- und Metallbearbeitung getan, greift zu kurz: Eine Orgel ist heute eine Kombination von 

Handwerk und High Tech. Die eigene Entwicklungsabteilung hat Computerprogramme erarbei-



 
 
 
 
 
tet. Damit können Orgeln beispielsweise mit einem elektronischen Assistenten ausgestattet 

werden. Für Lehrlinge ist das spannend, denn Rieger ist mit einem klassischen Produkt auf der 

Höhe der Zeit. Mehr noch: Sie profitieren sogar von der betriebsinternen Musikschule mit eige-

nem Organisten, die eigentlich gar nicht zum Ausbildungsprogramm gehört, aber ein entschei-

dender Pluspunkt ist. Damit schaffen Sie – wie die Koppel der Orgel – vielfältige Kombinations- 

und Einsatzmöglichkeiten. Und – wie Sie es treffend selber formuliert haben: «So hat die Aus-

bildung auch für nachfolgende Generationen einen Sinn.» 

 

Aber Sie haben noch in einem ganz anderen Sinn auf Tutti gesetzt. Als die Orgel in Ihrem Dorf 

saniert wurde, fragte Sie der Chorleiter, ob Sie nicht Orgelbauer werden wollen. Das passte: 

Denn alles war Ihnen lieber, als in die Schule zu gehen. Kurz darauf haben Sie die Lehre bei 

Rieger in Angriff genommen. 1988 waren Sie der jüngste Orgelbaumeister Österreichs. Sie ha-

ben vorgemacht, was Sie heute im Unternehmen praktizieren, und haben selber ein paar Mona-

te in England gearbeitet. Zurück im Hause Rieger, haben Sie zehn Jahre die Betriebswerkstatt 

und die Konstruktionsabteilung geführt. Eigentlich wollten Sie dann nach der Jahrtausendwende 

nochmals anderswo berufliche Erfahrungen sammeln. Doch die damaligen Besitzerfamilien 

haben in Ihnen, Herr Eberle, das Potenzial geahnt, dass sie nun so virtuos zur Intonation brin-

gen. Allerdings war der Start, der 2003 praktisch mit Ihrer Hochzeit zusammenfiel, alles andere 

als vielversprechend und sie mussten das Manual besonders behutsam bespielen: Sie hatten 

fast keine Aufträge, 38 Mitarbeitende, die Bank drehte Ihnen den Geldhahn zu. Fällig waren 

unter anderem noch Zahlungen von den Arbeiten im Dom in Essen, aber nicht sofort. Der Dom-

probst hatte Verständnis und bezahlte innerhalb von zwei Arbeitstagen 200‘000 Euro. Damit 

kamen Sie über die Runden. Erst beim Zehn-Jahres-Jubiläum der Orgel in Essen eröffnete 

Ihnen der Domprobst, dass er das Geld für Sie privat aufgenommen habe. Er hat an Sie ge-

glaubt, so wie Sie an Ihre Mitarbeitenden glauben.  

 

Lieber Herr Eberle, auch die Hans Huber Stiftung glaubt an Sie! Wir sind beeindruckt, dass Ihr 

Schaffen weltweit Kreise zieht – oder sagen wir besser – Klangfarben versprüht. So in China, 

wofür Sie einen lokalen Mitarbeiter ausbilden und wo einige ihrer imposanten, erst neulich ge-

bauten Orgeln stehen. Aber auch in Korea, Südafrika, Israel und Russland wird in Konzertsälen 

und Kirchen auf Rieger-Orgeln gespielt. Mit dem Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung 

wollen wir Sie heute Abend motivieren, für Ihren Berufsnachwuchs weiterhin derart vielseitige 

Register zu ziehen. Oder anders gesagt: Wir gratulieren herzlich und fordern eine Zugabe! 

 

 

 

Christian Fiechter, Präsident Hans Huber Stiftung 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 


