
Mann mit der Dreliorgel 
OerMannmitderDrehor. VON BERNHARD SCHULZ derjazm,isteinReKenhlmrnel 

leiist mein Freund. Herr t.t.DQnnkehrt~bteln 
Brummelhaupt und kb ken· lip~.~t" hören. Perlen der&- den H&ft.l zur Wehm1,1t und lnunserHen:.Hoftauq:wlrd 
nen uns seit vielen Jah,..,n. lonm>Uik, so nennt er diese ruft Wl'ltsehmenherbci. d"" waehinunoererBrust. 

:nenn ,..'r~· :::i: .. :=~::"·wi,. ~:.:~~~= .. ~.':S'~~~ ~~ d~t .. ~~~~~~'ft~!~ ~ ~~~ un•ld~eteKia.,.d 
' ~~ .. ii~=-~"J~:ud~: !i~~rd1~i:::SStt~~d•;s~o?i: =~l~edl:;!l~."rs~~~~: ~ ~~.~~tbe:~et~~htnh~:n 
~:~~dii=~.,~~·~.~~ b~~t .. rdam'',ugt Herr :~~~nem;~Jso.'i'.'!~~~.•~! t>!.~~!I~.,M~si~~ut~at~ 

! ,\Ul1TTotzt..tdieDrehorgel B~lhaupt,.,glbtaeine mit G16c:ksell&keit lU tun :~rl Nelpen~=~Nd~ 
1 ~~~~bt Freund ]@gt eine ~~ .. ~~~J/"X"~~~hN'::~ ~~~~~~~~~~"~d::~~ lebt~:rG~~~~~rEinfalt:d 
; ~:e!:!:in~mE~~w:!~ .. ·u:; ~~~~~!~fst~n~u~r~~~~ ~eöi~!n:~;.,~d::~~~e~i'n!:',; ~~{~~'Fi,Wi~~~ri~t~ 
1 p!'~h~J!ichw~!~ 1e.1.'0:11~i·~t",erwidereich. ~o~~s~~h~~ Hund den ~eht,:d.;:_rH~':.zm~w: 

dm wir .. Hoclu:elt.s•ug in Li· ,.denn nach all den Hits, die Drehorcelarbelt Ist Hand her Lulft am Weinen fO\lt. 
aus den Boxen dröhnen, tut 11.rbelt, keine Musik •us der Dmorgelklllll( bedeutet 

~~-----"--: Orgelkllllll unserer Seele KonserveodervomTonband, guteLauneundkleinePause 
wohl." es ist Künstlerturn aus der imAlltag.Drehorllelkllllll{!d 

Mein FI'CIInd hrt schon über unennüdll<!h leiemden Nahruns ffir die Liebe und 
siebz.la", ein alter Mann, der F1ust. Ober die Drehorcel für das DIChbarliehe Elnver. 
nicht aufgibt. Er trAgt eine maa: man spotten- wenn der nehmen. Drehoraelklall( Ist 
kastanienbraune Sammet· Kasten 1ber tu quietochen meh:ralsStraßenmusik,eslst 
joppe und einen Iiehwanen und zu rumpeln bellnnt.stel· Erinnerun1 und Aufatmen 
Schlapphut, wie es sich ffirei· een Seufzerrum Himmel auf. und alles miteinander. 

~~~~:~~~·~=~·:;~:~ -~-~~_, ___ _ 
rlehtetaufdenKomfortder 
Neuzeit. Er macht dllll Ren· 
~.llaChUm.satzquotennicht 

Herr Brummethaupt hat 
selne DrehorJf!l und damit 
basta. Wohlleilluntdudel\er 
seU>eMelodleoundschwenkt 
den Schlapphut. Sein Lohn 
besteht aus J>ten.ni,en. Aus 
denFensternrieseln,lnZei· 
tu"'SPIIPier verpackt, Gro. 
ochen•ufihnherab. 

Die Drehorael 1teht auf 
vier pmmlberelft.,nR§d.,m, 
und dasGanzesteht11uswie 
eln Klnderwaeen. der 
zweckentfremdf!l. wurde. tn 
al\erZelthleltenslchdle 
Drehoreelheslt%erAffen.Die 
Affen mußten zum Leierton 
der Musik Spriinee machen 
und Grirna$$en schneiden, 
und ma=hmal trueen sie ein 
rotes Wams mit Federhüt· 
eben. Das id vorbei. Entw.,. 
der haben es die Affen oder 
die Drehort.,lminner auf· ........ 

Nun Ist eo kelneswe11s so, 
daß HerrBrummelhaupt dem 
muslk•UIChen Fort..,hritt 
abboldwlre. NebendenPer
len der Salonmusik hat er 
Sehlqerausdenslebzlger 
und achhiltr Jallnn Im Ge. 
pick. Vom "Ententant" bis 
zudenFiocben,,AnderNord
SMkllste"enth.lltsein!Wper· 
tolre vieles, was vom T11.1e 
Ist. 

Drchoflelklane fördert 


