
KONZERT MIT DEM DREHORGEL-ORCHESTER BRAUNSCHWEIG 

 

Sonntag, 18. Juni 2017, 17 Uhr, St. Laurentiuskirche Loburg 

 

Ein besonderes Konzert mit vier Drehorgeln in Orchesterformation ist am Sonntag, 

dem 18. Juni 2017 um 17 Uhr in der Loburger St. Laurentiuskirche zu erleben. 

Ausführend ist das Drehorgel-Orchester Braunschweig, eine Formation, die schon 

seit vielen Jahren in Kirchen und auf Festplätzen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg 

und Niedersachsen unterwegs ist. Programminhalt ist bekanntes aus der Barockzeit 

und führt uns weiter durch Klassik und Romantik, von Händel über Mozart zu 

Lortzing, von konzertanter bis hin zu unterhaltender Musik. 

Die altehrwürdige Kahrling-Orgel muss diesmal schweigen und staunend zuhören, 

denn das gab es zu ihrer Bauzeit 1705 noch nicht bzw. wurde danach erst als 

„Leierkasten“ erfunden. So kennen wir dieses mechanische Musikinstrument, mit 

dem Bänkelsänger und Straßenmusiker vor allem auf Märkten und bei Volksfesten 

zu hören waren. Eine ganz normale kleine fahrbare Pfeifenorgel ist es, bei der mit 

einer Leier der Blasebalg und gleichzeitig eine Stiftwalze zum öffnen der 

Pfeifenventile bewegt wird. Einsatz in Kirchen gab es im 19. Jh. in England dort, wo 

eine übliche Orgel nicht vorhanden war. 

Nachdem der Leierkasten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fast 

vergessen war, kam es nach 1970 zu einer Renaissance der Drehorgel mit einer 

Entwicklung zum hochwertigen Konzertinstrument. Dank moderner digitaler Technik  

kann inzwischen die ganze Breite des klassischen Musikrepertoires programmiert 

werden. Mehrere Drehorgeln formieren sich zu ganzen Orchestern, wobei jedes 

Instrument eine eigene Stimmgruppe oder Soloinstrument darstellt und deren 

Anzahl fast unbegrenzt ist. Die Art der Tonentstehung mittels Orgelpfeifen und die 

Luftzufuhr durch den Blasebalg sind geblieben und der Spieler muss noch ganz 

traditionell am Rad drehen, was heute den nostalgischen Reiz dieses Musizierens 

ausmacht.  

Neugierige werden bei diesem Konzert viel über das Musizieren mit Drehorgeln 

erfahren und können es vielleicht auch selbst einmal ausprobieren. Der Eintritt ist 

frei, dafür wird am Ausgang um Spenden zur Finanzierung der Loburger Konzerte 

gebeten. 

Roland Theuring, Loburg 

 

 

 


