Rosi und Frithjof Grögler mit ihrer Zungenorgel von 1880 – rechts daneben Drehorgelspielerin Jacqueline Bonny, die mit dem
ÖV aus Steffisburg angereist ist.

Über 100 Stände zum Stöbern und Verweilen: Der parallel zum Drehorgeltreffen
stattfindende Floh- und Antiquitätenmarkt.

Die Drehörgeli sind los im Flecken
Orgelmusik aus 66 Drehorgeln, ein grosser Floh- und Antiquitätenmarkt mit rund 100 Ausstellern,
jede Menge Food und Getränke, dazu allerbestes Wetter: Das war die 27. Ausgabe des grössten alljährlichen
Drehorgeltreffens der Schweiz.
BAD ZURZACH (tf) – Sie haben für ih-

ren Besuch am Zurzacher Drehorgeltreffen einen beachtlichen Weg auf sich genommen, Rosi und Frithjof Grögler. Sie
treten dort als Drehorgelduo auf. Angereist sind sie aus dem deutschen Renningen in der Nähe von Stuttgart und
mitgebracht haben sie etwas ganz Besonderes: Eine amerikanische Zungenorgel aus dem Jahr 1880. Sie ist das älteste
Drehorgel-Instrument am diesjährigen
Drehorgeltreffen im Flecken und technisch anders aufgebaut als die Mehrheit
der anderen Drehorgeln in Bad Zurzach,
die ihren Orgelklang über Pfeifen erzeugen. Sie klingt daher auch – das zeigt eine
Hörprobe – etwas anders als die «klassischen» Drehorgeln. Der Klang hat etwas
Akkordeonähnliches.

den Niederlanden. Mit im Lieferumfang
dabei waren damals auch einige alte Lieder-Lochrollen, ebenfalls aus den 1880erJahren – ein Highlight in jeder Hinsicht.
Die Leidenschaft für die Drehorgeln
haben die Gröglers noch nicht vor allzu
langer Zeit entdeckt. Etwa fünf bis sechs

Jahre sei das her, sagen sie. Als ihr Mann
pensioniert wurde, ergänzt Rosi Grögler.
Zu Bad Zurzach sagen sie: «Es ist einfach schön hier und macht sehr viel Spass.
Man trifft sehr viele nette Menschen und
das grosse Interesse an unserem Hobby,
an unserer Musik, entzückt.»

Gelungene Mischung

«Entzückt» – das richtige Wort. Entzückt sind an diesem Samstagvormittag
und -nachmittag nicht nur die Drehorgelspielerinnen und -spieler – diesmal
66 an der Zahl –, entzückt sind auch die
vielen Besucher des 27. Drehorgeltref-

fens mit Floh- und Antiquitätenmarkt.
Das gute Wetter hat viele hinaus gelockt:
Und ja, was gibt es Schöneres, als bei vielfältigem Drehorgelklang (und -gesang)
durch die gesperrte Haupt- und Schwertgasse zu schlendern, sich da und dort in
alten und uralten Raritäten und Spezialitäten zu vertiefen, wieder daraus aufzutauchen, ein wenig den «Stammtischlern» zuzuhören und dann an einem der
vielen Verpflegungsstände etwas zu verweilen? Genau. Kaum etwas Schöneres
gibt es. Das 27. Drehorgeltreffen war erneut ein Erfolg.

Einst Predigerorgel
«The Improved Celestina» steht in schönen Lettern eingraviert auf dem Deckel
der alten Zungenorgel. Hergestellt wurde sie demnach ursprünglich in Connecticut, im Norden Amerikas, erworben haben sie Rosi und Frithjof Grögler aber in

So stellt man sie sich vor, die klassische
Drehorgelspielerin.

Vollgepackte Schwertgasse am diesjährigen Drehorgeltreffen.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Talentiert und jung: Cyril Schulthess ist
in Bad Zurzach ein bekanntes Gesicht.
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