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Schon viel erreicht
Alt-Bundesrat Pascal Couchepin –
ein langjähriger EU-Beitrittsbefür-
worter – klagte kürzlich, die SVP
habe die Schweizer Politik mit ihren
Forderungen «jahrelang vor sich
hergetrieben». Er meinte wohl den
Einsatz für eine freie, unabhängige
Schweiz... weiterlesen 

Top 4 der Woche
TV: «Jagd auf Roter Oktober»
Die Welt befindet sich noch in den
Zeiten des Kalten Krieges, als der
russische Kapitän Ramius (Sean
Connery) beschliesst, sich mit sei-
nem Atom-U-Boot «Rote Oktober»
in die USA abzusetzen. Nur haben
davon weder seine... weiterlesen 
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Bild: dre
Marcus Wyrsch arbeitet bereits seit 1983 als selbstständiger Geigenbauer in Bülach.

Dieser Bülacher spielt die erste Geige
07.02.2018 05:00

Marcus Wyrsch hat einen seltenen Beruf: Seit 25 Jahren ist er als selbststän-
diger Geigenbauer in der Altstadt von Bülach tätig. Zu seinen Arbeiten zäh-
len neben Neubauten auch Restaurationen alter Streichinstrumente.

Bülach Schlendert man die Brunngasse in der Bülacher Altstadt hinauf bis
zur Hausnummer 14, ist es, als würde man der Vergangenheit Schritt für
Schritt ein Stück näher kommen. Vorbei an Fachwerk, an gusseisernen Ge-
ländern und hölzernen Fensterläden zum sanften Licht, das aus den niedri-
gen Fenstern des Ateliers von Marcus Wyrsch dringt. Schon von aussen sind
die kleinen und grossen Streichinstrumente, an denen der Bülacher arbeitet,
deutlich zwischen den Werkzeugen und Hölzern zu erkennen - und mitten-
drin der Geigenbauer selbst.

Berufung statt Beruf
Seit seinem 16. Lebensjahr dreht sich im Leben von Marcus Wyrsch alles um
die Geige. Nach einer kaufmännischen Ausbildung schnupperte der damals
22-Jährige erstmals Atelier-Luft. «Dann hat es mich einfach nicht mehr los-
gelassen», erinnert sich Wyrsch. Er schaute sich Geigenbauschulen an und
absolvierte die Aufnahmeprüfung in der italienischen Stadt Cremona, der Ge-
burtsstadt von Antonio Stradivari. Fünf Jahre lernte und arbeitete Wyrsch
dort, bevor es ihn zurück in die Schweiz zog. Den Traum eines eigenen Gei-
genbau-Ateliers erfüllte er sich zunächst 1983 in Nassenwil, dann 1993 in
Bülach.
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Zeit für Dominique als
Bachelorette!
Grüezi mitenand. Da sind wir also
wieder. Sie, ich, Promis. Wir alle sit-
zen im gleichen Boot. Wir alle müs-
sen gerade im zweiten Lockdown
ausharren. Statt Restaurants zu be-
suchen, essen wir auch mal vor dem
Fernsehen. Statt High Heels und
VIP-Events..  weiterlesen 

Ein unscheinbarer QR-
Code für neue Freiheiten
Reisen in der Pandemie soll einfa-
cher werden dank eines fälschungs-
sicheren Impfnachweises. Doch es
gibt Kritik am Covid-Zertifikat. wei-
terlesen 
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Désirée Reinke

Verbleibende Zeichen 400

Die Arbeit im Atelier beschränkt sich nicht nur auf den Bau neuer Instrumen-
te, im Gegenteil: «Ich baue nur noch ein bis zwei Streichinstrumente neu pro
Jahr», erklärt Marcus Wyrsch. Vielmehr beschäftige er sich mit Reparaturen
und Restaurationen, unter anderem von «wertvollen Italienern». Dabei lägen
regelmässig auch sehr alte Exemplare auf seinem Werktisch. «Die älteste Gei-
ge war aus dem 17. Jahrhundert.» Diese Instrumente seien unter Umständen
Jahrzehnte lang nicht geöffnet worden - und Einblicke ins Innere umso wert-
voller. Immerhin könne man dort nicht nur das Etikett seines Erbauers lesen,
sondern auch seine kreative Handschrift. «Daran erkennt man die Herstel-
lungsregion, die Zeit und manchmal auch den Erbauer», verrät er.

Handwerk in eigenem Stil
Wie nah alt und neu beieinander liegen können, zeigt auch ein Blick in den
Glasschrank seines Ateliers. Hier lagern neben Restaurationsinstrumenten
auch seine Eigenkreationen und Mietgeigen - von winzig klein bis gross. Aber
nicht nur die Grösse sei bei einer Geige variabel. Form und Lackierung wür-
den immer auf den jeweiligen Kunden genau angepasst. Nur allzu ausserge-
wöhnliche Wünsche seien nichts für Wyrsch. «Ich baue nach italienischem
Vorbild», betont er. «Eine knallgelbe Geige möchte ich einfach nicht bauen.»
Der Geigenbauer bleibt seinem Stil treu. Obwohl Marcus Wyrsch über die
Jahre hinweg seinen eigenen Stil kreiert hat, verwendet er auch noch weiter-
hin Zeit darauf, seine Streichinstrumente zu verbessern. «An den Formen
wird ein Leben lang optimiert», gibt er zu. «Das ist immer wieder eine neue
Herausforderung für mich und macht die Arbeit so vielseitig.» Weitere Infor-
mationen zur Arbeit von Marcus Wyrsch gibt es online unter
www.geigenwyrsch.ch.
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