
‘s Lumbegsindel
Skrupellose Gassenmusik 

‘s Lumbegsindel nimmt das Publikum mit 
auf eine bunte musikalische Zeitreise quer 
durch die Jahrhunderte.

Die derzeit 10-köpfige Besetzung der Gruppe 
präsentiert ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Neben Stücken, welche in alt- und 
mittelhochdeutscher Sprache überliefert 
sind, beinhaltet das Repertoire auch Lieder in 
bretonisch, französisch, englisch und maze-
donisch. Des Weiteren bereichern bekannte 
deutsche Volkslieder, Instrumentalstücke 
und mehrstimmige Chorsätze den Liederfun-
dus der Musikgruppe. Die Stücke sind teils 
mündlich überliefert bzw. von weniger be-
kannten Autoren komponiert, teils entstam-
men sie aber auch der Feder alter Meister, wie 
z. B. Walther von der Vogelweide, J. W. von 
Goethe oder F. Schiller. 

Viel Wert legt das Lumbegsindel auf abwechs-
lungsreiche Arrangements, die sich u. a. in  
einer breiten Instrumentierung äußern. Ge-
spielt werden neben Laute, Mandoline und 
Fiedel auch Dudelsack und verschiedene 
Flöten. Historische Instrumente wie Krumm-
horn, Cister und Gemshorn erweitern die 
klanglichen Möglichkeiten. Neben dem aus-
gefallenen Instrumentarium trägt auch die 
Gewandung der Musiker, die von der Kleidung 
vergangener Jahrhunderte inspiriert ist, zum 
orginellen Erscheinungsbild bei.

Namensgebend für das Lumbegsindel waren 
die immer wieder gerne gespielten Lumpen-
lieder mit teilweise recht deftigen Texten und 
Themen. Als Besonderheit gibt es zu einigen 
dieser Lieder Moritatenbilder, die das Gesun-
gene visualisieren und verdeutlichen.

Die Ursprünge des Lumbegsindels liegen im 
Jahr 2006. Aus der Idee, beim damaligen 
Marktplatzfest in Waldkirch Straßenmusik 
zu machen, entstand im Laufe der Zeit eine 
Musikformation, die inzwischen zahlreiche 
historische Veranstaltungen der Region  
bereichert, wie z. B. Hochburgfest, Familen-
tag Mundenhof, Sonnwendfeier Eschbach, 
Weihnachtsmarkt Burkheim u. v. a.. Auch 
beim historischen Marktplatzfest in Wald-
kirch ist das Lumbegsindel inzwischen fester 
Bestandteil des Programms. Darüber hinaus 
wird die Gruppe immer wieder gerne für 
private Festivitäten wie Hochzeiten, Geburts-
tage, etc. gebucht.

Ob Straßenmusik oder Bühne, wichtig ist ein 
möglichst direkter Kontakt zum Publikum, 
der Spielfreude und Begeisterung weckt. 

‘s Lumbegsindel

Fon: +49 (0) 07681 67 68 
Mail: stefan-schmidt-wk @ t-online.de
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