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Gottesdienst
mit Drehorgel-Konzert
EinePremierein der BruggerSt.-Nikolaus-Kirche
Zu einemganzbesonderen
Erlebnis
kamen am Samstagdie Besucherinnenund BesucherdesAbendgottesdienstesin der katholischen
Pfarrkirchein Brugg.Dervompfarreirat Brugg-Zentrum gestaltete
Goffesdienst
(mit PfarrerKarl Ries
und Vikar Marius Meier) wurde
nämlichmusikalischumrahmtvom
Weffinger Drehorgel-Orchester.
DiesePremierewurdszueinemeindrücklichenErlebnisfür dasGottesdienstifeamund die -Besucher.
(adr.) Drehorgelmusikin der Kirche, als
musikalische Umrahmung des Gottesdienstes- die einen oder anderenLeserinnen und Leserwerden ungläubigden
Kopf schütteln. Wären sie am letzten
Samstagum l8 Uhr in der katholischen
Ffarrkirche in Brugggewesen,wäre dieses voreingenommeneUrteil heute mit
Sicherheit weggewischt.Das Erlebnis
war einmalig,ruft nach Wiederholung.
Das WettingerDrehorgel-Orchester,
das Das WettingerDfehorgel-Orchesterbei seiner Premiere in der katholischen
Foto: adr
einzigeseinerArt in der deutschsprachi- Kirche Brugg.
gen Schweiz,ist dem katholischenPfarr- vorgetragen werden. Da gibt es sowohl hell begeistertund spendetendem Dreamt in Brugg dankbar, dasses hier das Tänz-und Unterhaltungsmusikwie auch horgel-Orchester herzlichen Applaus
erstemal überhaupt mit seiner Musik klassische Konzerte und sakrale Kir- und einigeZugabenweltlicher Melodien
einen Gottesdienstbegleitendurfte. Und chenmusik.Und selbstverständlichfehlt waren gesichert. Jetzt <(zog) es sogar
umgekehrt sind die Gottesdienstbesu- auch die typischeJahrmarktmusiknicht, Vikar Meier <<ans
Drehrad)>,uqd mittels
cher dem Tiio <<anden Drehräderor - wie man sie früher den Drehorgeln<<auf moderner Mikrobox.Technik war das
dem <<Chefd'Orchestre>Theo Schweig- den Leib schrieb>r.Für die musikalische Orchesterohne langes<<Notenblattwechhauser (Bäcker-Konditor aus Wettin- Umrahmurig des Gottesdienstesin der selnn bereit für ein russischesund ein
gen),JohannaJVä/(Hausfrau
ausWüren- St.-Nikolaus-Kirchewurde eine ausge- israelischesPotpourri, für Mareks <Olilos) und Bruno Leoni (eidg.Beamteraus zeichnet dazu passendeMelodienwahl vio>, und schliesslich sogar für den
Brugg) - dankbar für die vorgetragene getroffen. Zum Einzug <<zelebriertordas Grand-Prix-Siegertitel (Gin Stück'l heile
Musik, die in ihrer Einmaligkeit echt Drehorgel-Orchesterdie Arie aus Verdis Welt>.
<(unterdie Haub ging.
<<Rigoletto>.
Zum Gloria - von den GotNach dem unkonventionellgestalteten
tesdienstbesuchern mitgesungen
Gottesdienstmit den Hofbauer-Drehor<Rigoletto>, <ifoccatar>
<<Lobe
den Herrnr>.Nach der Predigt von geln hörte man da und dort die Bemerund <<ein
Stück'l heile Welt>
Vikar Meier <<intonierter>
die ausserge- kung: <<Bittekommt bald wiedeu Das
Das WettingerDrehorgel-Orchester,
wöhnliche Musikformation die Eurovi- ist zugleich die beste Kurzkommentiedas in der Normalbesetzung
mit drei sionshymne,zum Sanktus(mit Gemein- rung zur geglücktenPremiere. Wie der
Orgelnspielt(nachAbsprache
aberauch degesang)<<Grosser
Gott. . t. Ein wah- <<Chefd'Orchestre>, Theo Schweighauals kleineresoder grösseres
Ensemble rer Ohrenschmauswaren aber auch der ser, erklärtg ist das Wettinger Drehorauftritt),ist eineaussergewöhnliche
For- l. und der 3. Satz auf der <Kleinen gel-Orchester.aufAnfrage bereit, auch in
mation. In seinemgrossenRepertoire Nachtmusikn von Mozart, <<Nundanket anderen Kirchen (gleich welcher Relihat es Musik aller Stilrichtungenund alle Gotb und Vidors pompöse<tlocca- gion) Konzerte zu geben oder GottesEpochen,die in orchestraler
Dimension to. Die Gottesdienstbesucherwaren dienstemusikalischzu umrahmen.

