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INSERAT

«Seit gut 12 Jahren
zeichne ich für die
Organisation des
internationalen
Drehorgeltreffens
in Laufenburg ver-
antwortlich», sagt
Bruno Leoni, der
drei Drehorgeln
sein Eigen nennt.
Im Namen der
Marktkommission lädt er jeweils bis
zu 40 Drehorgelspieler ein, das Markt-
treiben mit dieser traditionellen Musik
zu umrahmen. «Am Sonntag werden
40 verschiedene Instrumente respekti-
ve 18 unterschiedliche Fabrikate zu se-
hen sein», sagt der 71-Jährige. Darun-
ter auch einige Modelle, die die Besit-
zer selbst gebaut haben.

Bruno Leoni wird jedoch ohne seine
Drehorgel anreisen, da er alle Hände
voll damit zu tun hat, zum Rechten zu
schauen. Es gelte, die Bedürfnisse aller
zu wahren, betont er. Die Drehorgel-
spieler würden am liebsten immerfort
spielen, was dem einen oder anderen
Marktstandbetreiber schon zu viel
werden könnte. Die richtige Dosierung
sei entscheidend. Zudem legt der Brug-
ger Wert darauf, dass alle Drehorgel-
spieler korrekt gekleidet sind – mit An-
zug, Schlips, Charme und Melone.

Faszination Orgelspiel
Schon als kleiner Knirps haben Bru-

no Leoni, der in Zürich aufgewachsen
ist, Orgelklänge fasziniert. Am Kna-
benschiessen hat er sich jeweils mehr
fürs Orgelspiel als für den Schiessan-
lass interessiert. Doch an Klavierunter-
richt war nicht zu denken, das hätte
den finanziellen Rahmen seiner Eltern
gesprengt.

So dauerte es eine kleine Weile, bis
sein Traum aus dem Dornröschen-
schlaf erwacht ist. In den 70er-Jahren,
als er im Paul-Scherrer-Institut als
Techniker tätig war, packte ihn die
Idee, selber eine elektronische Orgel
zu bauen. Gesagt, getan. «Ich konnte
sie zwar bauen, aber nicht spielen.»
Spätestens da stand dann «Stunden

nehmen» auf dem Programm. Später
musste das Orgelspiel dann etwas hin-
ten anstehen, da der Bau des Eigen-
heims angesagt war. «Dafür haben alle
unsere drei Kinder Orgel spielen ge-
lernt», sagt er stolz. Und bis vor fünf
Jahren war die Orgel ein fester Be-
standteil im Leoni-Haushalt. Nun er-
freut sie eine andere Familie und de-
ren Nachwuchs.

Die eine Orgel ist weg, dafür nennt
Bruno Leoni seit Jahren drei Drehor-

geln sein eigen. Von einer gibt es gera-
de mal zehn Stück weltweit – in genau
dieser Bauweise.

Wettinger vermittelte Drehorgel
Seine Leidenschaft für Drehorgeln

entdeckte er, als er – bereits im Bett lie-
gend – diese Klänge in der Nachbar-
schaft vernahm. Er machte sich
schlau, wie und wo man zu einer sol-
chen Drehorgel kommt, und reiste da-
für extra an die Chilbi nach Lachen.

«Dort findet jeweils im September eine
Drehorgelmatinee statt», sagt er. Der
71-Jährige hielt alle Auftritte mit sei-
ner Videokamera fest. Wieder zu Hau-
se, suchte er den Wettinger Theo
Schweighauser auf, der ihm die erste
Drehorgel vermittelte. «Ich durfte sie
einfach so mitnehmen, um sie zu tes-
ten.» Gekauft hat er dann allerdings ei-
ne grössere, mit 37 Tönen.

Es gibt Drehorgeln, die mit einer
Walze, einem Notenband oder mit ei-

nem Mikrochip mit Prozessteuerung
ausgestattet sind. Je nach Technik ha-
ben ein paar wenige bis einige hundert
Lieder Platz. Allen gemeinsam ist je-
doch, dass sie eine sehr alte Tradition
pflegen, die, gerade bei Märkten und
Ausstellungen, nicht wegzudenken ist.

Mit Schlips,
Charme und
Melone
Brugg/Laufenburg Zum 25. Mal findet morgen
Sonntag an der Herbstmesse in Laufenburg das
internationale Drehorgeltreffen statt. Organisator
ist Bruno Leoni aus Brugg
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Bruno Leoni.

Fotos auf www.aargauerzeitung.ch

Das neue Beraterteam setzt sich aus
Cora Burgdorfer, diplomierte Psycho-
login FH und Margrit Schmidlin, Fach-
psychologin für Psychotherapie FSP
zusammen. Sie haben die Stellen von
Pius Huwyler und Marie-Louise Fischer
übernommen.
Beide Frauen haben ein Arbeitspen-
sum von je 70 Prozent und sind so-
wohl in Brugg als auch in Rheinfelden
tätig. «Wir haben uns gut eingelebt,
doch eine neue Stelle ist immer auch
eine Herausforderung», so Burgdorfer.
Schmidlin fügt hinzu: «Der Wechsel
hat sehr gut geklappt.»

Der Grossteil ihrer Klienten sind
verheiratete Paare, die zwischen 40
und 60 Jahren alt sind. «Wir stehen
aber grundsätzlich allen offen, also

auch unverheirateten oder homosexu-
ellen Paaren, oder wenn jemand allei-
ne kommt.»

Die Themen der Paare seien eben-
falls sehr verschieden und reichen von
der Frage, wie weiter in der Beziehung
oder bei konkreten Trennungsabsich-
ten, zum Umgang mit Aussenbezie-
hungen oder mit Unzufriedenheit bei
fehlender oder destruktiver Kommuni-
kation in der Beziehung zu hin zu per-

sönlichen Problemen, wie zum Bei-
spiel bei Suchtproblemen.

Bei solch emotional schwierigen
Themen könne es zu Missverständnis-

sen kommen, sodass sich eine Person
angegriffen fühle. Das sei aber ganz
normal, wie Burgdorfer betont: «Ver-
änderungen sind immer unangenehm
und brauchen Zeit. Wichtig ist, als
Therapeutin für beide Seiten Verständ-
nis zu haben und neutral zu bleiben.
Das ist manchmal schon eine Heraus-

forderung.» Schmidlin ergänzt: «Da wir
beide professionell geschult sind, ha-
ben wir aber gelernt, mit schwierigen
Situationen umzugehen.»

Ob sich Paare in Ferienzeiten, wo
sie mehr Zeit miteinander verbringen,
eher streiten, können die Beraterinnen
nicht bestätigen. Im Gegenteil: «In den

Ferien haben es die meisten gut mit-
einander – es ist eher der stressige Ar-
beitsalltag, der Probleme mit sich
bringt», sagt Schmidlin. Eine Ausnah-
me gebe es aber: die Weihnachtszeit.
«In der Weihnachtszeit kommt die
ganze Familie zusammen. Dann haben
Paare oft grosse Erwartungen aneinan-
der, die nicht erfüllt werden können.»

Die ökumenische Eheberatung wird
von einem Verein aus insgesamt 43 re-
formierten und katholischen Kirchge-
meinden der Bezirke Brugg, Laufen-
burg und Rheinfelden getragen. Da-
durch ist es für Mitglieder einer Kirch-
gemeinde möglich, auch bei finanziel-
len Schwierigkeiten eine zahlbare
Lösung zu finden. An ihre Kunden kä-
men Cora Burgdorfer und Margrit
Schmidlin aber nicht primär durch die
Kirchgemeinden, sondern durch das
Internet.

VON LUISA BIDER (TEXT UND FOTO)

Brugg/Rheinfelden Frauen-
power in der Eheberatung: Seit
ein paar Monaten haben die
ökumenischen Eheberatungs-
stellen zwei neue Beraterinnen.

«Wir beraten auch unverheiratete und homosexuelle Paare»

«In der Weihnachtszeit
haben Paare oft grosse
Erwartungen aneinan-
der, die nicht erfüllt
werden können.»
Margrit Schmidlin,
Fachpsychologin für
Psychotherapie FSP

Leiten die Eheberatung: Margrit Schmidlin (links) und Cora Burgdorfer. 

Weitere Informationen zur Eheberatung
finden Sie auf www.aargauerzeitung.ch

Scherz Neue Leiterin

Finanzen gewählt
Am 1. Januar 2014 tritt Anke Scholz
aus Scherz ihre Stelle als neue Leite-
rin Finanzen mit einem Pensum von
50 Prozent an. Ihre Arbeitstage sind
Montag, Mittwochmorgen und Frei-
tag. (AZ)

Villnachern Sperrung

der Wildischachenstrasse
Vom 14. bis 18. Oktober ist die Wildi-
schachenstrasse im Bereich der bei-

den Brücken (Oberwasserkanalbrücke
und Hilfswehrbrücke) für den Einbau
des Deckbelags durchgehend ge-
sperrt. Anschliessend sind die Brü-
cken beziehungsweise die Wildischa-
chenstrasse für sämtlichen Verkehr
wieder normal passierbar. (AZ)

Oberflachs Samuel Leder

ist neuer Hüttenwart
Hans Leder war seit vielen Jahren Hüt-
tenwart der Jagdhütte Oberflachs und
musste aus gesundheitlichen Gründen
demissionieren. Vor einem Monat ist
er gestorben. Sohn Samuel Leder hat
sich bereit erklärt, das Amt als Hütten-
wart zu übernehmen. (AZ)

Nachrichten
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