
Beratung - Drehorgelkauf 

Was soll ich kaufen? Eine alte Orgel oder eine neue Orgel? Da scheint ein guter Rat im 

wahrsten Sinne des Wortes teuer. Alte Orgeln sind in der Regel sehr kostbar und sie 

werden zum Teil zu hohen Preisen angeboten. Vielleicht könnte noch eine Restauration 

anstehen, welche dann auch noch ihren Preis haben kann. 

Mit dem Kauf der Orgel ist es noch nicht getan. Ohne die entsprechenden Datenträger 

kann mit keiner Drehorgel Musik gemacht werden. Ohne Wagen kann die Drehorgel nicht 

verschoben werden und letztlich benötigt man ja noch ein passendes Outfit. 

Zum Glück gibt es heute noch unzählige Drehorgelbauer, welche mit einem breiten 

Angebot um die Gunst der Käufer werben. 

Ratschläge 

Ein breites Angebot ist auf dem Markt. Informieren Sie sich vor dem Kauf gut, es geht in 

jedem Fall um eine teure oder sehr teure Anschaffung. Gute Gelegenheiten, sich zu 

informieren und Drehorgeln zu vergleichen, sind an Drehorgelfestivals gegeben. 

Hören Sie auf den Klang der verschiedenen Drehorgeln, es lohnt sich in jedem Fall! 

Vergleichen Sie die verschiedenen Steuersysteme! 

Stellen Sie sich auch Fragen: Was will ich? Wie gross soll der Tonumfang sein? Kann ich 

das gewählte Modell vom Gewicht hertragen? Findet das Instrument im Auto Platz? Was 

sind die Folgekosten für die Musik/Datenträger? Wo kann ich diese Datenträger kaufen? 

Bin ich bei der eventuell gewählten Drehorgel auf einen einzigen Musikanbieter 

angewiesen oder gibt es mehrere Anbieter? Wie und wo ist nach dem Kauf der Service? 

Wer bietet diesen Service an? 

Bilden Sie sich in jedem Fall eine eigene Meinung! Sie entscheiden für sich selbst, es 

muss für Sie stimmen! Seien Sie trotz der Freude an der bevorstehenden Anschaffung 

kritisch! 

Dass eine Drehorgel eine Steuerung benötigt, ist mehr als nur logisch. Heute werden 

immer noch, wenn auch sehr selten, neue Drehorgeln mit Walzensteuerungen 

angeboten. Weit verbreitet sind Drehorgeln mit Lochbandsteuerungen, elektronischen 

Steuerungen und Kombinationssteuerungen von Lochband und Elektronik. 

Was ist nun besser? Diese Frage lässt sich nicht und kann ich nicht beantworten. Jedes 

Steuersystem hat unbestritten seine Vor- und auch seine Nachteile. 

Leider besteht in der Szene allem Neuen gegenüber immer noch eine Intoleranz. Schade! 

Eine mit einer Kurbel und Lautsprechern versehene und im Drehorgellook angebotene 

Musikbox ist keine Drehorgel und auch kein Musikinstrument! 

Wichtig scheint mir, dass sich jeder Interessent sehr gut informiert und Quervergleiche 

anstellt. Eine gute Information ist eine starke Basis für die eigene Meinungsbildung. So 

treten die Bedürfnisse klar hervor und dann kann eine gute Wahl getroffen werden. 

Bilden Sie sich in jedem Fall eine eigene Meinung, denn Sie entscheiden für sich selbst, 

es muss für Sie stimmen. Seien Sie trotz der Freude an der bevorstehenden Anschaffung 

kritisch! 

Sollten Sie Fragen haben, dann nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. 

Bruno Leoni – im Juni 2017 


