
Fachgerechte Verpackung einer Orgel vor Baumaßnahmen 
 
Kirchengemeinden werden immer wieder mit erheblichen Schäden und einer beträchtlichen 
Verschmutzung der Orgel konfrontiert, sofern sie ihr Instrument vor dem Beginn von 
Baumaßnahmen nicht fachgerecht verpackt bzw. abgedeckt haben. Die Erfahrung zeigt, dass 
schon kleinere Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von Steinböden mit einem Winkelschleifer, 
das Fräsen von Schlitzen für nachträgliches Legen elektrischer Leitungen oder das 
Abschleifen von schadhaften Stellen im Holzboden den Kirchenraum, die Kunstwerke und 
die Orgel mit einem feinen Stein- oder Holzstaubfilm überziehen können. Dieser Staub setzt 
sich nicht nur in die Kernspalten der Labialpfeifen und zwischen Kehle und Zungenblatt der 
Zungenstimmen, sondern vor allem auch in die feinen Achslager von Winkel, Wippen und 
Wellen der mechanischen Spieltraktur. Die ausführenden Firmen bestellen nach den 
Bauarbeiten gerne eine Putzkolonne. Diese ist zwar in der Lage den Kirchenraum 
hervorragend zu reinigen, doch der Staub im Instrument bleibt. Der dann eilends 
herbeigerufene Orgelsachverständige kann den Schaden nur noch bestätigen. 
Eine Orgel muss vor jeder Baumaßnahme, die Staub und Schmutz verursacht, eingepackt 
werden. Auch wenn nach den Bauarbeiten eine gründliche Ausreinigung und Instandsetzung 
der Orgel vorgesehen ist, kann darauf nicht verzichtet werden. Die Kosten dafür können in die 
Gesamtkosten der Baumaßnahmen als Baunebenkosten eingerechnet werden. Die 
Verpackungsarbeiten sollten nicht von ortsansässigen Betrieben, sondern fachgerecht von 
einer Orgelbaufirma ausgeführt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn Pfeifen aus dem 
Gehäuse ausgebaut werden müssen. Diese werden in einem kühlen und staubfreien Raum 
adäquat und diebstahlsicher gelagert. Die Pfeifenstöcke müssen gut gepolstert und abgedeckt 
werden, damit bei Bauarbeiten an der Decke über der Orgel herabfallende Teile diese nicht 
beschädigen. Die Verpackung muss bis zum Ende der Bauzeit dicht geschlossen bleiben und 
sollte nicht zwischenzeitlich von Handwerkern für Arbeiten geöffnet werden. Zu Beginn der 
Bauphase ist der verantwortliche Architekt über die Notwendigkeit der Verpackung einer 
Orgel zu informieren. Mit Nachdruck muss darauf hingewiesen werden, dass im Falle der 
Missachtung von vorgegebenen Schutzmaßnahmen der verantwortliche Architekt für 
Schadensersatzforderungen haftbar ist. 
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