
Die Drehleier, Rad- oder Bauernleier

Wer kennt noch aus seiner Schulzeit beim Vorsagen eines Gedichts, dass der Lehrer sein
Taschentuch aus der Hosentasche etwas herauszog, mit dem herausragenden Ende im

Kreis zu drehen begann und meinte: „Das hast du
aber richtig herunter geleiert.“ Damit deutete er
einen  monotonen  Vortrag  an.  Das  hat  seinen
Ursprung in einem Instrument, das seit etwa 40
Jahren  im  süddeutschen  Raum  wieder  bei  der
Volksmusik zu hören ist, aber früher allgemein in
ganz Europa verbreitet war: die Drehleier.

Die  Drehleier  gehört  wie  der  Dudelsack  zu  den
Borduninstrumenten, bei denen auf dem gleichen
Instrument weitere Töne ständig mitgespielt wer-
den,  gleichbleibend der  Grundton  und oft dazu
die Quinte, die so genannte Dudelsackquinte. Von

einer Kurbel wird ein hölzernes, mit Geigenharz (Kolophonium) bestrichenes Rad ge-
dreht,  das  die  Melodiesaite  zum  Klingen  bringt  wie  bei  einer  Geige  der  Bogen.
Ton: Drehleier (Mannelig)

Durch  Tasten  (=Tangenten)  wird  diese  Saite
verkürzt, und sie erzeugen ähnlich wie die Finger
des Geigenspielers die Melodie. Frühe Drehleiern
besaßen nur wenige Tasten, späte – wie auf dem
Bild  –  wie  ein  Klavier  heute  Tasten  für  eine
normale  Tonleiter  mit  dazwischen  liegen
Halbtönen  –  hier  die  weißen  Tasten.  Dazu
erklingen die Bordunsaiten mit ihrem Dauerton,
der eine reizvolle Spannung oder einen weichen
Zusammenklang  bilden  kann.  Beim  Dudelsack
sind dies die "Brummer", die neben der Spielpfeife ständig mitbrummen. 

Über  den Schnarrsteg  wird dazu  eine  weitere  Saite,  die  "Schnarrsaite",  geführt,  die
durch ruckweises Drehen der Kurbel einen schnarrenden, knatternden Ton erzeugt, der
den Rhythmus bestimmt. 
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http://www-old.eglofs.de/drehleiermannelig.mp3


Historisch  ist   die  Drehleier  schon  im  Spätmittelalter  einmal  in  einer  großen  Form
bekannt, die von zwei Personen gespielt werden konnte. Eine kleinere Variante konnte
sich  dagegen  besser  weiter  entwickeln.  So  entstanden  recht  verschiedene  kasten-,
birnen-, oder gitarrenförmige Instrumente. 

Bei Praetorius (s. Abbildung) sind sogar Mischformen zu erkennen. Neben der Drehleier
mit Rad und Tasten gab es solche mit Rad und Griffbrett, auf dem wie bei der Geige mit
den  Fingern  gegriffen  werden  musste  (unten  links).  Rechts  in  der  Abbildung  kann
eigentlich nicht von einer Drehleier gesprochen werden, da zwar mit der linken Hand
die  Tasten  gedrückt wurden,  mit  der rechten Hand aber  der Bogen über die  Saiten
strich. 

Bettler oder Blinde, sozial niedrig ste-
hende Personen, spielten damals be-
vorzugt  mit  der  Drehleier  bei  ihrem
Herumreisen  zum  Tanz  oder  Unter-
haltung auf - deshalb auch der Name
Bettlerleier.  Allerdings  erklang  die
Drehleier  auch am französischen ab-
solutistischen  Hof  bei  der  damals
aufkommenden Schäfermode, als die
vermeintliche Idylle des Landvolks in
der  Nachahmung  am  Hofe  in  Mode
gekommen war. Die Form wurde hier
einer  Laute  nachgebildet  und  sie
konnte  damals  äußerst  virtuos  ge-
spielt  werden.  Die  Revolution  1789
beendete  diese  Entwicklung  aller-
dings recht schnell.                                  
Ton: Drehleier mit Dudelsack (Balling)

Als  gesamteuropäisches  Instrument  ist  die  Drehleier  natürlich
auch im Allgäu lange gespielt worden. Aus Ravensburg erfahren
wir vom "Leyrervolk" (1671) und vom "Leyrergesind". Im Gauner-
Patent  des Schwäbischen Kreises von 1736 steht dazu geschrie-
ben, wenn die Spieler nach einer Ausweisung noch einmal erwi-
scht  wurden:  Sollen  sich  alle  ausländische  Bettler  oder
Vaganten ....hauptsächlich auch die schändliche Lieder absingen,
fahrende Schüler, Leyrer, Sack- oder andere Pfeifer .. Handfest ge-
macht, und entweder in ein Arbeits-Hauß  ... gebracht 8. oder 14.
Tag lang scharff gezüchtiget ...  Bei  Nichteinhaltung des Verbots
drohte auch noch die Galeeren=Straff.  

Mit den wendigeren Streichern und kräftigeren Bläsern konnte schließlich die Drehleier
mit  dem monotonen Bordunklang nicht  mehr  mithalten.  Die  Harmonien wechselten
nun stärker gegen Ende des 18.  Jahrhunderts.  Auch im Zusammenspiel  mit anderen
Instrumenten, wie das immer mehr mit Gründung der Musikgesellschaften und -vereine
Anfang des 19. Jahrhunderts wichtig wurde, konnte sich die Drehleier als Instrument für
Alleinunterhalter nicht durchsetzen. Sie verschwand aus dem Allgäuer Raum etwa um
1800. In Mittelfrankreich (als Vielle), Nordspanien, Weißrussland und in der Ukraine hat
sie bis heute in der Volksmusik eine Tradition. 
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http://www-old.eglofs.de/drehleierdudelsack.mp3


Nun  ist  das  Spiel  einer
Drehleier  nach fast  200 Ja-
hen auch im Allgäu  wieder
zu  hören  in  einem  beson-
ders  reizvollen  und Zusam-
menklang  mit  einem  Du-
delsack.  Die  Virtuosen  auf
diesen  beiden  Bordunin-
strumenten  (Bordun  =  im-
mer gleich mitklingene Töne
neben  der  Melodie)  sind
Johannes  Hirle  aus  Min-
delheim und Sepp Rüth aus
Marktoberdorf.  Sie  lassen
„die  Puppen  tanzen“  wie

früher, eine beliebte Unterhaltung auf Jahrmärkten. 

Es ist für unsere Ohren, die an die Harmoniewechsel von Bass und Begleitakkorden ge-
wöhnt ist,  wieder ein neues Klangerlebnis, wenn die Melodie durchgehend von einem
stets gleichen Klang begleitet wird, manchmal ungewohnt  dissonant, aber dann immer
wieder wohlklingend dazwischen und am Schluss. 
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Info: Musikmuseum Eglofs, geöffnet sonntags 10.00-12.00 Uhr, 13.30- 16 Uhr; Nov. bis März geschlossen; 
sonst nach Anfrage: Tel. 07566-1513, www-old.eglofs.de
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