
Freitag, 21. August 2009 – Nummer 65

Ausgehtipp
Das Seglerherz schlägt höher:
Auf dem Sihlsee messen sich
am Wochenende über hundert
Boote in der Optimistenklasse.

Samstag und Sonntag,
22. und 23. August
Optimistenklasse
Sihlsee
Beginn: Samstag um 13 Uhr,
Sonntag um 9 Uhr

Das Fussballherz schlägt hö
her: Am Sonntag steht das ers
te Heimspiel des FC Einsiedeln
in der neuen Meisterschaft
2009/2010 auf dem Programm.

Sonntag, 23. August
FC Einsiedeln – FC Blue Stars
Rappenmöösli
Beginn: 15.30 Uhr

Welches Motiv hat unser Fotograf hier entdeckt? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heute Freitag zwischen 13 und 15 Uhr die
Nummer 055/418’95’55. Es winken 20 Franken. Foto: Wädi Kälin

Vorname: Karl

Name: Hensler

Jahrgang: 1941

Wohnort: Einsiedeln

Beruf: pensionierter
Buchdrucker,
freier Schriftsteller

Hobbys: Literatur, Theater

«Die Drehorgel passt zu Einsiedeln»
Karl Hensler, Mitorganisator des 5. Drehorgeltreffens Einsiedeln

Sie haben eine intensive Beziehung
zu Kultur und Kulturschaffen...

Ich habe 1955 zum ersten Mal
beim Welttheater mitgemacht und
seither hat sich das gesteigert. Als
ich 1987 nach einer Operation im
Spitalbett lag, dachte ich mir, dass
ich nicht nur Kultur konsumieren,
sondern auch produzieren könnte.
Seit 1993 habe ich nun schon drei
Gedichtbände herausgegeben.

Der Einsiedler Karl Hensler
freut sich auf übermorgen
Sonntag, 23. August, wenn
wieder die Klänge von
Drehorgeln durch das Dorf
und die Gewölbe der
Klosterkirche schallen.

Adrian Meyer: Was fasziniert Sie
am Klang einer Drehorgel?
Karl Hensler: Es ist unglaublich,
wie eine kleine Orgel eine solch
grosse Wirkung entfalten kann, vor
allem in der Klosterkirche. Es
macht auch Freude, im Dorf von Or
gel zu Orgel zu spazieren und den
verschiedensten Melodien zu lau
schen. Natürlich kann man auch
diesem Instrument nicht stunden
lang zuhören, man isst ja auch
nicht jeden Tag ein Kotelett (lacht)!

Wie sind Sie dazu gekommen, das
Drehorgeltreffen in Einsiedeln mit-
zuorganisieren?

Mehr durch Zufall. Ich habe über
den ersten Drehorgeltreff im Jahre
2005 einen Bericht geschrieben,
der den «Freunden der mechani
schen Musik» gefallen zu haben
schien. Als Folge haben sie mich
gleich ins OK aufgenommen!

Denken Sie, mechanische Musik
aus Drehorgeln ist noch zeitge-
mäss?

Man kann sie sicherlich als nos
talgisch bezeichnen. Dennoch
denke ich, dass heutzutage etwas
Nostalgie immer noch gefragt ist.
Die Drehorgelspieler inszenieren
sich beispielsweise auch oft mit
historischen Kleidern oder beglei
ten ein Marionettentheater. Auf
jeden Fall ist es ein spezielles
Hobby, welches gewisse Investitio
nen mit sich bringt. Eine Drehor

gel kostet zwischen 4000 und
10’000 Franken.

Besitzen Sie selber eine Drehorgel?
Nein, das liegt bei mir nicht drin.

Ich habe mir schon einmal Gedan
ken gemacht, habe aber realisiert,
dass ich schon genug Geld für Bü
cher ausgebe (lacht)! Ich habe auch
noch nie selber gespielt, ich ge
niesse es einfach, zuzuhören.

Wie kam es dazu, ein Drehorgelkon-
zert mit einer Messe in der Kloster-
kirche zu verbinden?

Drehorgelmusik war schon ab
dem 18. Jahrhundert an Höfen als
künstlerische Unterhaltung zu hö
ren. Die Klosterkirche Einsiedeln
mit ihrer langen Musiktradition
animierte deshalb dazu, in ihr ein
mal mit Drehorgeln zu musizie
ren.

Finden Sie, Drehorgelmusik passt
gut in eine Kirche?

Sehr! Wer einmal Musik in der
Klosterkirche gehört hat weiss,
dass diese eine fantastische Akus
tik besitzt.

Woher kommen die Drehorgelspie-
ler?

Aus der ganzen Deutschschweiz
und aus allen Volksschichten, quasi
vom Bodensee bis nach Brunnen.

Ist die Drehorgelszene am Ausster-
ben oder gibt es genügend Nach-
wuchs?

Ich hoffe natürlich nicht, dass
die Szene ausstirbt, jedoch sind
die meisten Spieler in der Schweiz
über 50 Jahre alt. Hierzulande gibt
es ausserdem viel weniger Drehor
gelspieler als zum Beispiel in
Deutschland,woBerlin eine enorme
Szene besitzt. Dort ist die Drehor
gel nie verschwunden.

Wird es in der Region bald weitere
Drehorgelanlässe geben?

Am Einsiedler Weihnachtsmarkt
wird man sie auf jeden Fall wieder
antreffen.

Foto: Adrian Meyer

Volkswahl für
die Formel 1

Regazzoni und Surer:
Das war vor langer Zeit.
Ältere Semester wie

ich können sich noch daran
erinnern, dass gleich zwei
Schweizer in der Formel 1
herumgekurvt sind. Und nun
das: Der Romand Sébastien
Buemi ist ab sofort nicht
mehr der einzige Eidgenosse
in der Königsklasse: Er erhält
mit dem Supertalent Romain
Grosjean Verstärkung. Zwei
Schweizer in der Formel 1…
das ist fantastisch. Really!
Gut: Eigentlich sind es ja

zwei Westschweizer. Das
muss man ja heute betonen.
Wenn man Politikern so
zuhört, machen diese
durchaus einen Unterschied,
ob jemand von diesseits oder
jenseits des Röstigrabens
kommt. Oder etwa gleich

drauf hockt wie ein gewisser
Herr Schwaller, der für seine
Partei Bundesrat werden will.
Da wird haargenau unter-
sucht, ob es sich um einen
echten oder halbechten oder
unechten Romand handelt.
Beim Neuen da in der

Formel 1 kann es keine
Zweifel geben. Der Junge
heisst ja gleich Romain. Wäre
er nur ein halber oder gar
unechter Welscher, würde er
todsicher Roman oder so
heissen. Aber doch nicht
Romain. Das käme östlich
des Röstigrabens wirklich
niemandem in den Sinn.
Und auch der Sébastien mit
seinem Strichlein auf dem E
ist fein raus. Solche Schnör-
kel gibts in der deutschen
Sprache nicht. Fazit: Die
Schweizer Vertretung in der
Formel 1 besteht zu 100
Prozent aus echten Welschen.
Und dies nicht irgendwo auf
einer Go-Kart-Piste: Ausge-
rechnet beim Aushängeschild
des Motorrennsports ist
unser Land so einseitig
vertreten.
Ich wundere mich, dass

noch kein einziger Bundespar-
lamentarier oder sonstwelche
Königsmacher aufgemuckst
haben. Und auch von der SVP
ist nichts zu hören. Statt die
Volkswahl in den Bundesrat
sollten sie lieber die Volks-
wahl in die Formel 1 fordern.
Da würden wir Deutsch-
schweizer natürlich den
Marcel Fässler wählen…

Haschi Gyr
*

Auch wenn in dieser Kolumne für
einmal nicht explizit erwähnt, ist
Haschi Gyr natürlich der Ansicht,
mit seinem Pontiac schneller gar
als die Formel 1Piloten zu sein.
Trotzdem schaut er sich als See
lenverwandter deren Rennen an.
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