
Akkordeon Werkstatt Waldkirch – Viktor Maurer
Instrumenten ein neues Leben schenken 

Wohin bloß, wenn das Akkordeon mal ver-
stimmt, beschädigt oder gar kaputt ist? Beim 
Klavier oder der Gitarre gibt es mittlerweile 
viele Anlaufstationen, um kompetente Be-
ratung und Hilfe zu erhalten. Warum also 
nicht auch beim Akkordeon! Die Akkordeon 
Werkstatt Waldkirch bietet endlich einen Ort, 
der Handzuginstrumente wieder zum Leben 
erweckt.  

Anfang 2018 eröffnete der Diplommusiker 
Viktor Maurer seine Akkordeonwerkstatt in 
Waldkirch. Hier repariert, restauriert und 
stimmt der gelernte Musiker Handzuginst-
rumente jeglicher Art. Ob Knopfakkordeon, 
Tastenakkordeon, Hohner, Weltmeister oder 
Borsini – für jedes Instrument bietet der 
54-jährige den Rundum-Service an. 

Die Reparaturen unterscheiden sich von 
Instrument zu Instrument. Angefangen bei 
Stimmkorrekturen, über Stimmplatten- und 
Ventilwechsel bis hin zu Balgrestaurationen 
und Mechanikeinstellungen – der Meister  
behebt auch jedes noch so kleine Problem.  
„Kein Instrument gleicht dem anderen. Für 
jedes Akkordeon nehme ich mir im Vorfeld 
genügend Zeit und versuche, das Problem 
und den Zeitaufwand so genau wie möglich 
einzuschätzen, um anschließend eine passen-
de Lösung zu finden. Das macht meinen Beruf 
so spannend und einzigartig.“, sagt Viktor 
Maurer.  

Er selbst besuchte im Alter von 8 Jahren 
bereits die Musikschule und machte sich auf 
diesem Weg vertraut mit dem Akkordeon. 
Beginnend mit einer Garmoschka, einem 
russischen Tula Akkordeon, leistete er sich 
zwei Jahre später sein erstes Knopfakkor-
deon. So entwickelte sich aus dem Interesse 
am Akkordeonspielen eine Leidenschaft, die 
seit jeher eine wichtige Rolle in seinem Leben 
einnimmt. 

Im Zuge seines Musikstudiums erweiterte 
er sein Wissen und beschäftigte sich neben 
dem Musizieren auch mit der Reparatur und 
Wartung der Instrumente. Fortbildungen 
und Lehrgänge gaben ihm das nötige Know-
How, um aus der Leidenschaft einen Beruf zu 
machen. 2018 fiel der Entschluss, sich mit der 
Akkordeon Werkstatt Waldkirch selbstständig 
zu machen. Und das mit Erfolg! 

Musikvereine, Akkordeon-Clubs und -Orches-
ter, aber auch Hobbymusiker und Musikneu-
linge wenden sich regelmäßig an die Akkorde-
onwerkstatt ihres Vertrauens. Viktor Maurer 
widmet sich dabei jeder noch so kleinen, aber 
auch großen Aufgabe, denn am Ende möchte 
die Akkordeon Werkstatt Waldkirch jedem 
Musiker den Spaß und die Freude am Spielen 
wiederschenken. 
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