
 
Ricarda Müller           
 
Mitglied von formforum seit 2000.  
 
 
„Ich hätte gerne den Hampelmann erfunden. 
In ihm ist alles vereint, was ich liebe in meinem Beruf: 
Die Mechanik, das Holz, der Mensch, das Leben, die angewandte Kunst, das 
Handwerk -und die Freude!“ 
 
Begegnet man Ricarda Müller, trifft   man auf eine Frau voller Begeisterung für Ihr 
Kunsthandwerk. 
„Ich mache etwas mit dem, was da ist. Ich komme aus einem sehr traditionellen 
Beruf, habe aber immer versucht, mit einer zeitgenössischen Gestaltung daran 
anzuknüpfen und etwas Eigenes daraus zu gestalten. Es geht um den Weg, 
nicht um das Ziel. Ich sehe in der Zwischenzeit einen roten Faden und das 
macht mich glücklich“ 
 
 

 
 
 
„In meiner Familie wurde die Arbeit mit den Händen und das Musikalische sehr 
hochgeschätzt. Ich habe schon als Kind immer gerne etwas gebastelt, habe 
unzählige Stunden verbracht in der alten Wagnerwerkstätte und beim 
Schreiner im Dorf meiner  Kindheit in den Bündner Bergen. Mein Vater war ein 
sehr begabter und vielseitiger Mensch, wusste soviel über Kunst und Natur 
und er hat mir mitgegeben: Du kannst alles, wenn du einfach probierst und 
dran bleibst.“ 
 



Nach einer Ausstellung über Orgeln, zu der er seine Tochter mitgenommen hat, war 
der Entschluss gefasst und die junge Ricarda begann nach dem Gymnasium die 4-
jährige Ausbildung zur Orgelbauerin.  
Ricarda Müller hat zwar über viele Jahre Cembalo-Unterricht genommen. Mit Musik 
hat der Bau einer Orgel vorerst jedoch nicht viel zu tun. Dafür beinhaltet er zahlreiche 
Techniken: Holzbau, Metallbearbeitung, Löten, Schweissen und die Verwendung 
vieler verschiedener Materialien wie Leder für die Bälge, Kaschmirwolle und Filz für 
die Verbindungen und Dichtungen. Jede Orgel ist ein Prototyp, der für den jeweiligen 
Ort und Auftraggeber geschaffen wird. An einer großen Orgel arbeiten manchmal bis 
zu 10 Leute über ein Jahr und für den Laien ist es faszinierend zu erfahren, dass ein 
solches Instrument bis zu 7'000 Pfeifen aus Metall und Holz hat. Eine wirklich gute 
Orgel zu bauen braucht demnach unendlich viel Erfahrung.  
 
„In einer Orgel kann man herumgehen. In einer guten Orgel sieht es aus wie in 
einer aufgeräumten, schönen Stube. Ich finde sowieso ganz allgemein, die 
Rückseite eines Gegenstandes soll genau so schön aussehen wie seine  
Vorderseite.“ 
 
 
 

    
  
 
  
 



Seit dem Jahr 2000 arbeitet Ricarda Müller als freischaffende Orgelbauerin. Die erste 
selbstgebaute Orgel bezeichnet Ricarda Müller auch heute noch immer als ihr 
Lieblingsstück. Hier sei so vieles zusammengekommen, das sie immer mal machen 
wollte. 
 
 

    
 
 
 
 
 
Neben ihrem angestammten Beruf arbeitet sie zudem sehr engagiert als 
Holzkunsthandwerkerin. Schon währen der Lehre begann sie Intarsien zu machen 
und fertigte mit dieser Technik die ersten Schatullen an. 
 
„Ich mache keine Kompromisse, weder mit mir noch mit anderen.“ 
 
Dieser Leitsatz begleitet die die Gestaltern seit Jahren, und so kann man verstehen, 
dass sie sich nicht mit den ersten Versuchen zufrieden geben konnte. Jahre an 
Erfahrung und Experimenten hat es gebraucht bis sich die Schatullen zu dieser 
handwerklichen Präzision und  Schönheit entwickelt haben, wie sie heute zu 
bestaunen sind. 



   
 
 
Cosmati, Pantheon, Kubula Kuba Kubikula… 
 
so heissen einige der kostbaren Kästchen, inspiriert von alten italienische Kirchen-
Mosaiken, Marokkanische Fassaden- Ornamenten oder vom Farbenspiel der 
Schmetterlingsflügel. Die den Deckel schmückenden Ornamente sind mit einer 
beeindruckenden Präzision aus verschiedenen Holz-Furnieren und Metallplättchen 
zusammengebaut, der Marketerie-Technik, dem Mosaik des Holzhandwerks. Alle 
Schatullen sind Einzelstücke sind oder in einer Kleinst-Serie hergestellt. 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
 
 „Das Material mit dem ich arbeite ist lebendig. Ich muss mir sehr viel 
überlegen, welches wofür geeignet ist, es hat gelebt, und es lebt immer noch. 
Wissen, Erfahrung. Respekt braucht es um gut damit umzugehen. Holz ist für 
mich ein sehr wertvoller Rohstoff.“ 
 
 

 
 
 
2002 erhielt Ricarda Müller den Förderpreis der Stiftung Bündner Kunsthandwerk. 
 
 
Gefragt nach Ihren Wünschen für die Zukunft: “Ich wünsche mir sehr, eine Orgel 
zu bauen für Istanbul, wofür ich mich beworben habe. Istanbul ist die 
Schnittstelle der abendländischen und der arabischen Kultur. Vieles in meiner 
Arbeit stammt aus beiden Kulturkreisen gleichzeitig und der Bau dieser Orgel 
würde für mich eine wunderbare Verschmelzung von beiden Welten bedeuten. 
Ich würde das Instrument in der Schweiz bauen und in Istanbul 
zusammensetzen. 
Und ja- endlich meine eigene Werkstatt in Chur.. das wäre grossartig!“ 
 
 
 
www. ricardamueller.ch 
 



 
 


