Wenn der Kriminaltango aus einer Drehorgel tönt
Zwei Dutzend Drehorgelspieler gaben sich in der reformierten Kirche ein Stelldichein für ein vielseitiges Konzert.
BAD ZURZACH (bi) – Mit dem «Grüss
euch Gott alle miteinander» aus dem Vogelhändler wird das Publikum alljährlich
zu Beginn des klassischen Drehorgelkonzertes begrüsst. Und wie immer war
die reformierte Kirche bis auf den letzten Platz besetzt, obwohl die Spätsommersonne warm durch die malerischen
Fenster schien und eher zum Verweilen
im Freien einlud. Doch die vielen Fans
liessen sich nicht vom traditionellen Anlass abbringen. Das erneut bestens von
Theres und Georg Dietschi organisierte Drehorgelkonzert ist nämlich immer
wieder etwas Besonderes.

Bunter Melodienstrauss
Im Kirchenschiff reihte sich Drehorgel an Drehorgel, wundervolle Kleinode, viele mit wertvollen Intarsien,
geschnitzten Figuren und Malereien
verziert, ältere und jüngere. Und alle
kamen sie zum Einsatz und liessen bekanntere und weniger bekannte Melo-

dien erklingen. Julius Fuciks Florentiner
Marsch zum Beispiel ordnet man eher
einer Brass Band zu. Er kam auch mit
der Drehorgel, gespielt von Hans Egli,
beim Publikum gut an. Oder der Vortrag
von Kurt und Cécile Mohn, bei dem die
Ehefrau ihren Mann mit Peter Alexanders Ohrwurm «Die kleine Kneipe» mit
der Drehorgel begleitet. Besonders fiel
das extra für dieses Konzert arrangierte
Stück auf: Der Faustwalzer grüsste die
Tritsch-Tratsch-Polka, von Esther Studer und Christian Schumacher synchron
wiedergegeben.

Kriminaltango mit einem Schuss
Mit einem Schuss Theatralik spielte Edi
Niederberger, selber bekannter Drehorgelbauer, den Kriminaltango, für den er
die Walze selber bestückt hat. Für den
Pistolenschuss, der im Stück vorkommt,
klappte er einfach den Drehorgeldeckel
zu, was unter den Zuhörern für Gelächter sorgte. Der Heimwehzurzacher

Gerd Arnold und die Stammtischler unterhalten die Zuhörerschaft bestens.

Die Organisatoren Theres und Georg
Dietschi bei ihrem Auftritt.

Edi Niederberger lässt den Kriminaltango ertönen.

Reinhard Horn war ebenso mit von der
Partie wie René und Margrit Bolzern,
deren Wolgalied so richtig unter die
Haut ging. Drei ältere Spirituals ertönten aus einer viel älteren sogenannten
Predigerorgel aus dem Jahre 1880. In
den USA war diese früher Begleitinstrument der Wanderprediger. Der Jüngste im Bunde, Cyril Schultess, brachte das
Publikum beinahe zum Schunkeln, als er
auf seiner Drehorgel, welche – wie Georg Dietschi bemerkte – dreimal so alt
ist wie er selber, das «Wer soll das bezahlen» anstimmte.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Grosse Namen wie Rossini,
Verdi und Mozart
Meisterhaft, auf höchstem Niveau und facettenreich gespielt, begeisterte Georg
Dietschi mit dem Finale aus der Ouverture von Wilhelm Tell. Der über 80-jährige
«Grandseigneur» und Orgelbauer Martin
Zumbach gab Verdis Triumphmarsch aus
der Oper Aida zum Besten. Was wäre das
Drehorgelkonzert ohne den vor Lebensfreude sprudelnden Josef Raffin aus Überlingen? Seine Tochter Friedlinde und ihr
Mann Rafael Engesser faszinierten mit einem Synchronspiel, der Klaviersonate in

F-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart,
in dieser Form eine Uraufführung in Bad
Zurzach. Das gefühlvolle Lied, getextet
von Gerhard Tersteegen «Ich bete an die
Macht der Liebe», liess wohl niemanden in
der Kirche unberührt. Die Stammtischler,
drei Gitarren und ein Kontrabass begleiteten Gerd Arnold gesanglich mit seiner
Drehorgel. Die grosse, illustre Drehorgelfamilie versammelte sich zum Schlusslied
«Sag danke schön mit roten Rosen» – kräftig mitgesungen von den Zuhörern –, ohne
das man sich das Ende des glanzvollen Anlasses gar nicht vorstellen könnte.
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