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Wie man sie sich vorstellt: Zwei Drehorgelspielerinnen am Drehorgeltreffen in der Schwertgasse in Bad Zurzach.

Dieser Drehorgelspieler kombiniert Gesang und Musik der Zungenorgel.

Ist in Zurzach möglich, elektronische und mechanische Orgel nebeneinander.

Viel Volk am Markt: Die Damen des Modegeschäfts Weber sind gefordert.

Ware absetzen will früh gelernt sein – die Zurzacher Jugend am Flohmarkt im Flecken.

Ein Hoch auf die Drehorgel!
Der Flecken lud zur 28. Ausgabe des schweizweit 
grössten Drehorgeltreffens. Zu sehen und hören  
gab es die ganze Bandbreite des Örgeli-Sounds. 
Daneben boten am Floh- und Antiquitätenmarkt 
rund 90 Marktfahrer ihre Waren feil.

BAD ZURZACH (tf) – Drehorgel ist gleich 
Drehorgel? Eben nicht – auch wenn es auf 
den ersten Blick so scheinen mag. Die Welt 
der Drehorgel ist sehr vielfältig. Das konn-
te, wer wollte, am diesjährigen Drehorgel-
treffen mitten in Bad Zurzach «live» erle-
ben. Da spielte im Schatten vor dem Ve-
renamünster ein Herr auf seiner Erman 
Genevé, einer Zungenorgel und sang dazu 
ein schönes Operettenstück. Nur unweit 
davon, direkt vor dem Gebäude des Höf-
li-Museums, prallten derweil zwei Welten 

aufeinander: Hier die klassische mechani-
sche Raffin-Orgel, dort eine vollelektroni-
sche Drehorgel. Keine ist besser, aber bei-
de sind anders. Ein paar Meter weiter den 
Flecken hinunter, an der Ochsenkreuzung, 
spielen währenddessen zwei Drehorgeln 
im Duett. Wunderschön fürs Ohr und nicht 
alltäglich unter den heute hier anwesen-
den über 60 Drehorgelspielern. Stammgäs-
te hingegen sind inzwischen die «Stamm-
tischler» – sie entzücken einmal mehr mit 
ihrem Gesang in den Zurzacher Gassen. 

Marktfeeling im Flecken
In diesen Gassen stehen an diesem 
Samstag bei schönstem Wetter neben 
den Drehorgelspielern auch jede Men-
ge Marktfahrer. Erst beide zusammen 
verleihen dem Drehorgeltreffen mit 
Floh- und Antiquitätenmarkt seinen 
ganz besonderen Charakter. Und die 
Besucher, so hat man den Eindruck, 
sind diesmal besonders in Kauflau-
ne. An den Ständen jedefalls herrscht 
schon früh Hochbetrieb. Vermutlich hat 
sie die 1. Shopping Night, die am Abend 
zuvor über die Bühne ging, «gluschtig»  
gemacht.

Bei aller Hartnäckigkeit nicht zu 
kaufen war übrigens das älteste Stück 
auf dem Platz: eine Drehorgel mit Bau-
jahr 1903, sonst nur noch im Museum 
in Berlin zu sehen. Und Bad Zurzach 
wird seinem Ruf als Drehorgelmekka 
der Schweiz einmal mehr gerecht.


