
Eine charmante Art, 
Zeit zu vertrödeln

Ein grosses Universum auf kleinem Raum – flohmärkte  
wie der  Antiquitätenmarkt in Aarberg eröffnen grenzenlose 
 Möglichkeiten. Manchmal trifft, wer nach einer Trouvaille  
stöbert, unverhofft auf eine Rarität: Die Liebe fürs Leben. 
Text Michelle Willi Fotos Marvin Zilm

Wer sucht, der 
findet bestimmt  
ein Schnäppchen: 
Antiquitätenmarkt 
in Aarberg.

Zwischen Sammel-
stücken zündete 
der funke:  
evelyne Plieninger 
fand den mann  
zum Verlieben.
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1. 
 Auch vor Ort ist wichtig: Nicht gleich 

beim ersten Stand zuschlagen,  
sondern die Angebote vergleichen.

2.  
Wer sich für etwas entschieden  

hat, sollte nicht sofort das  
Portemonnaie zücken: Verhandeln  

gehört unbedingt dazu und  
ist Teil der Flohmarktkultur.

3.  
Händler wie auch Kunden sollten  

stets freundlich sein und das  
Verhandeln nicht allzu ernst nehmen.

Handeln – so gelingts

4.  
Wer beim Handel erkennt, dass die 

Schmerzgrenze des Verkäufers  
erreicht ist, sollte einlenken. Es ist 
in den meisten Fällen unrealistisch,  

etwas für einen Bruchteil des 
 ursprünglichen Preises zu 

ergattern.

5.  
Und zu guter Letzt: Nicht jedem  
trauen. Auch bei Marktfahrern  

gibt es schwarze Schafe.  
Kommt einem ein Angebot suspekt 

vor, lässt man besser die  
Finger davon. 

Auf Antiquitätenmärkten verhält es  
 sich wie in der Liebe: Wer etwas  
 Bestimmtes sucht, wird selten 

fündig. Wer sich aber treiben lässt, stösst 
möglicherweise auf einen grossen Schatz. 
«Vor 20 Jahren habe ich eine echte Rarität 
gefunden», erzählt Evelyne Plieninger, 66. 
Sie lacht und zeigt auf einen Stand. Das 
grosse Blechschild? «Nein, Ueli!» Neben 
dem Schild steht ein gross gewachsener 
Mann, Ueli Ruckstuhl, 60. Die beiden 
lernten sich auf einem Antiquitätenmarkt 
in Schaffhausen kennen. «Ich war also 
kein Ladenhüter», sagt Ruckstuhl. Die 
beiden verliebten sich und gehen seither 
gemeinsam ihrer Leidenschaft nach: Sie 
sammeln und verkaufen Möbel, Bilder, 
Blechschilder. 

Auch am Antiquitätenmarkt in Aar-
berg. Seit 1977 findet im Berner Seeland 
zweimal jährlich der «Puce» statt. Die lie-
bevolle Bezeichnung ist das französische 
Wort für Floh und eine Anlehnung an 
Flohmärkte. Rund 250 Händler halten auf 
dem Stadtplatz von Aarberg jeweils am 
letzten Freitag und Samstag im April und 
im August ihre Waren feil und verwan-

deln das beschauliche Städtchen in einen 
Marktplatz. Am Freitagmorgen, wenn die 
Dächer der Zelte noch im Schatten liegen 
und bereits die ersten Besucher über den 
Markt flanieren, werden da und dort noch 
Trouvaillen ausgepackt, aufgestellt und 
arrangiert. Die Händler richten ihre 
 Stände mit viel Liebe zum  Detail ein; bis-
weilen hat man das Gefühl, bei ihnen in 
der Stube einzukaufen. Ein Tuch mit Ro-
senmuster hinter einem Bücherregal sieht 
aus wie eine Tapete. Der Tisch ist mit ge-
häkelten Decken und geblümtem Porzel-
lan gedeckt, und die massiven Holzstühle 
laden zum Hinsetzen ein. Es fehlen nur 
noch Kaffee und Kuchen. 

Selbst Yoga gehört zum Angebot
Je höher die Sonne steigt, umso geschäfti-
ger wird es auf dem Platz. Es wird ge-
schwatzt, gelacht und gefeilscht. Während 
die Besucher zwischen Spielzeugautos, 
Broschen und Lesebrillen nach Fundstü-
cken wühlen, zeigt ein älterer Händler 
seinem noch älteren Freund hinter dem 
Stand Yoga-Übungen: «Du, ich hätte es 
nicht geglaubt, aber das hilft wirklich», 

sagt er und neigt seinen Oberkörper, bis 
seine Hände fast den Boden berühren. 
Die potenzielle Kundschaft ignoriert er in 
diesem Moment, die Gesundheit geht vor. 
Irgendwo zerschellt Glas auf dem Kopf-
steinpflaster. Für einen Moment herrscht 
eine Ruhe, als hielten alle gleichzeitig den 
Atem an. Dann ruft ein Händler: «Das 
macht nichts, auch so wird man sein Zeug 
los. Weiter gehts!» 

Die Vielfalt der Waren könnte grösser 
nicht sein: Bewacht von einer Meerjung-
frau-Statue, stehen ein Geldgürtel mit 
 Camouflage-Muster und eine Muschel-
Lampe auf einem Tischchen zum Ver-
kauf, daneben liegen ein verbogenes 
Nummernschild aus New York und meh-
rere Mäusefallen. In einer Vitrine 
gibts antike Ohrenputzer, dar-
unter in einer Kiste 
 Globi-Bücher. Nicht nur 
das Angebot ist man-
nigfaltig, sondern 
auch die Menschen, 
die es anzieht: Eine 
Frau schmückt 
sich mit Ohrrin- ➳

gen aus laminierten Bildern ihrer Enkel-
kinder. Und Rosemarie Lötscher, 63, aus 
Thun trägt wie immer ausschliesslich 
pinkfarbene und weisse Kleider. Normal-
erweise hat sie einen eigenen Stand in 
Aarberg, doch ein V elounfall machte ihr 
diesmal einen Strich durch die Rechnung. 
«Aber schauen, was die anderen so trei-
ben, will ich trotzdem», sagt sie. 

ein flair fürs stilvolle Präsentieren
Immer wieder schlendert man über den 
Platz, über die alte Brücke, und jedes Mal 
entdeckt man etwas Neues. Auch Christof 
Gimbers Stand lädt zum Verweilen ein. 
Seine Verkaufsfläche auf der Holzbrücke 
erinnert an eine Schatzkiste. Und er sitzt 
mittendrin auf einem roten, mit Samt be-
zogenen Stuhl, eingerahmt von seinen 
Trouvaillen. Die Leute bleiben stehen und 
staunen. «Ich arbeitete früher als Dekora-
tionsgestalter», sagt der 73-Jährige und 
grinst wie ein Lausbub. «Ich weiss schon, 
wie ich die Sachen präsentieren muss.» 

Bei manchen Dingen ist es Liebe auf 
den ersten Blick, doch die wahren Schätze 
verbergen sich meist. Wer sich Zeit nimmt 

Plastik fantastisch: Auf dem Aarberger kinderflohmarkt 
übt sich der Nachwuchs in Geschäftstüchtigkeit.

Sehen und gesehen werden: Der Bummel über  
den markt als gesellschaftliches ereignis.

Ueli ruckstuhl ist der mann, in den sich  
evelyne Plieninger verliebt hat. 

liebevoll präsentiert: Schnick 
und Schnack.

Wer etwas Bestimmtes sucht, tut gut daran, sich vor dem  
Flohmarkt besuch zu informieren, worauf es zu achten 

 gilt und wie hoch der Wert des gesuchten Objekts ungefähr ist.  
Auktionsplattformen im Internet helfen weiter. 
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zu stöbern, wird reich belohnt. Nicht 
 immer mit einer wertvollen Antiquität 
zum Schnäppchenpreis, aber oftmals mit 
kleinen Gegenständen, nach denen man 
lange gesucht hat. Manchmal sogar, ohne 
sich dessen bewusst zu sein. Und dann 
findet man den perfekt geschnittenen 
Mantel oder die Modell-Eisenbahn-Lok 
als Mitbringsel für den besten Freund. 

Auf Zeitreise gehen
Wer sich für etwas entschieden hat, 
kommt nicht umhin, sich zu überlegen, 
welche Reisen die Ledertasche schon 
unternommen hat, welche Gespräche am 
Biedermeiertisch geführt wurden, wen 
das Gemälde der verschneiten Ber gland-
schaft zum Träumen gebracht hat oder 
welcher Liebesbrief auf der Hermes-
Schreib maschine verfasst wurde. Unter 
den Verkäufern sticht Philipp Nowakow-
ski aus  St. Gallen heraus. Er ist mit 33 Jah-
ren einer der jüngsten Händler. Sein 
Stand wirkt wie eine kunterbunte Insel. 

Die schönsten Flohmärkte – eine Auswahl

Chur  
Wo: «Gänggali»-Markt auf 
dem idyllischen Martinsplatz 
und in den umliegenden 
Gassen mitten in Chur. 
Wann: Jeweils von April bis 
Dezember am ersten Sams-
tag im Monat, 7.30 bis 14 Uhr. 
Angebot: ein familiärer Floh-
markt, auf dem viele junge 
Verkäufer ihre Waren feil-
bieten. Kleider, Schmuck, 
PC-Spiele und Kinderspiel-
zeug werden angeboten, 
aber auch zahlreiche Kuh-
glocken und Geweihe. 
Besonderheit: Beim Martins-
brunnen, im Zentrum des 
Marktes, können im Sommer 
die Füsse gekühlt werden. 
Publikum: Familien, ein-
heimische und Touristen. 
Atmosphäre: Gemütlich  
und familiär. 
Verpflegung: Während des 
Flohmarkts findet ein paar 
Gassen weiter der Wochen-
markt statt, mit Käse, 
 Gemüse, Fleisch und ande-
ren Spezialitäten aus der  
region. Zudem gibt es  
einen Gyros-Stand mit grie-
chischen Grillspezialitäten. 

Bern  
Wo: in und vor der grossen 
Halle des Kulturzentrums 
reithalle in Bern,  
neubrückstrasse 8. 
Wann: Ganzjährig jeweils  
am ersten Sonntag  
im  Monat, 8 bis 16 Uhr.  
Angebot: Velos, Vespas, 
 Stereogeräte, rasenmäher 
und Bügeleisen. Auch wer 
Kleider, Schuhe, Schmuck 
oder Schallplatten sucht, 
wird fündig.  
Besonderheit: ein grosser 
Teil ist überdacht; man 

bleibt auch bei regenwetter 
trocken. Die bemalten Wän-
de der reitschule und der 
efeubewachsene innenhof 
bieten eine schöne Kulisse.  
Publikum: Bunt gemischt, 
Familien, Alternative, 
 Jugendliche. 
Atmosphäre: Geschäftig, 
lebendig, exotisch. 
Verpflegung: im restaurant 
Sous le Pont in der reit-
schule gibt es Snacks für 
zwischendurch, und zum 
Trinken stehen unter 
 anderem 27 Sirupsorten  
zur Auswahl. 

Lugano  
Wo: Via Canova, abgehend 
von der Piazza riforma. 
Wann: Ganzjährig jeden 
Samstag, 8 bis 17 Uhr. 
Angebot: Alter und neuer 
Schmuck, Bilder, Sticke-
reien, Postkarten, Brief-
marken und Münzen, näh-
maschinen und viel Kitsch. 
Besonderheit: Die span-
nende Mischung – zwischen 
 buddhistischen Kettenan-
hängern findet man rosen-

kränze. Für die Kinder gibt 
es ein Karussell am See. 
Publikum: Familien, Touris-
ten und einheimische, die 
den Markt für einen Schwatz 
nutzen. 
Atmosphäre: Südländisch, 
entspannt und ohne  
Gedränge. 
Verpflegung: Auf der Piazza 
riforma gibt es viele Cafés 
und restaurants. Wer genug 
hat vom Markt, kann beim 
eingang des nahe gelegenen 
Parks Ciani eine Glace kau-
fen und im Blumenpark den 
Blick auf den Luganersee 
geniessen. 

St. Gallen  
Wo: St.-Mangen-Quartier, 
Goliathgasse. 
Wann: März bis november 
jeweils am letzten Samstag 
im Monat, 7 bis 17 Uhr.  
Angebot: Pin-Sammlungen, 
instrumente, Skischuhe und 
Fernseher, Selbstgestrick-
tes, viele Handtaschen. 
Besonderheit: in der Goliath-
gasse befindet sich ein Bro-
ckenhaus, in dem auf drei 

Stockwerken weiter 
 gestöbert werden kann.  
Publikum: Bunt gemischt, 
Familien, junge Paare, 
 Alternative. 
Atmosphäre: Gemütlich und 
entspannt, internationales 
Flair. 
Verpflegung: es gibt einen 
Stand mit Bratwürsten und 
Cervelats und eine französi-
sche Crêperie. einige Händ-
ler verkaufen selbst geba-
ckenen Kuchen und Zopf.

Le Landeron 
Wo: in der malerischen  
Altstadt von Le Landeron, 
neuenburg.  
Wann: Jeweils ende  
September, dieses Jahr  
am Samstag, 27. September,  
von 9 bis 19 Uhr und am 
Sonntag, 28. September,  
von 9 bis 18 Uhr.  
Angebot: Antike Möbel,  
Uhren, Porzellan, 
 instrumente. Die Veran-
stalter  legen viel Wert  
auf Qualität und lassen  
die angebotenen Waren 
 regelmässig von  
experten prüfen. 
Besonderheit: rund um  
den Markt finden 
 künstlerische und musika-
lische Darbietungen statt.  
Publikum: Kunstliebhaber, 
Antiquitätensammler und 
Flohmarktbegeisterte aus 
der ganzen Schweiz und  
aus dem Ausland. 
Atmosphäre: Historisch,  
beschaulich, pittoresk. 
Verpflegung: Lokale Vereine 
betreiben Verpflegungs-
stände und sorgen mit  
verschiedenen Leckereien 
für das leibliche Wohl der 
Marktbesucher.

Christof Gimbers Stand: 
 extravaganz auf der 
 Aarberger holzbrücke.

➳

«Gänggali»-markt in Chur.

Porzellan in Bern.

Sammelfieber in lugano. Bestseller in St. Gallen.

Antikes in le landeron.

Mintfarbene Vasen, goldene Zei-
tungsständer, rote, kugelförmige 
Lampen, orange Teller, gelbe Apéroplat-
ten und bedruckte Guetslidosen – fast 
alles, was er verkauft, stammt aus den 

Fünfziger- und Sechzigerjahren. Philipp 
Nowakowski ist sicher, dass bei ihm Leute 
mit wenig Geld genauso einkaufen wie 
Millionäre: «Ich behandle alle gleich.» Er 
geschäftet auch auf Auktionsplattformen 

im Internet. «Doch mir gefällt es auf 
dem Markt besser, ich mag den 

direkten Kontakt mit den 
Menschen.» 

Die Mittagssonne heizt 
das Pflaster und die Luft 
unter den Zelten auf, das 
Treiben wird träger. Viele 
Besucher suchen sich ein 
schattiges Plätzchen in 

einem der zahlreichen 
Restaurants oder stärken 

sich mit einer Bratwurst vom 
Grill. Die Kinder stehen beim 

Soft-Ice-Verkäufer Schlange, noch 
unschlüssig, ob Vanille, Erdbeere, Choco-
lat oder Pistache am besten schmeckt. 

Nach der Glacepause beginnen am 
Nachmittag auch die Kleinen mit dem 

13.Mai – 28.Juni 2014
in Murten

Die Geschichte um die Murtenschlacht
auf Originalboden inszeniert.

www.1476.ch

Hauptsponsoren Co-Sponsoren

Medienpartner

Vorverkauf
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Wo Trouvaillen-Jäger fündig werden
Der Floh- und Antiquitätenmarkt in Aarberg, 
der Puce Aarberg, findet dieses Jahr am  
25. und 26. April und am 29. und 30. August 
statt; www.puce.ch 

Eine Übersicht über Flohmärkte in der Schweiz 
gibt es unter www.flohmarkt-agenda.ch●

Der Zelthimmel hängt voller lampen: hier leuchten nicht nur die Augen.

Handeln. Durch ein Holztor 
gelangt man zum Kinder-
flohmarkt. Hier leuchtet es 
pink, gelb und giftgrün. 
Mira, 9, Lenia, 9, und Nico-
lai, 12, verkaufen bereits zum 
dritten Mal am Kinderfloh-
markt. «Die Dinge sammeln 
sich an, und dann muss man ausmisten», 
erzählt Nicolai. 20 Franken haben sie 
schon verdient. Vielleicht werden sie das 
Geld am Nachbarstand in Spielzeug rein-
vestieren oder sparen. Noch sind sie sich 
nicht einig. 

Während die Sonne hinter den Häu-
sern untergeht, wird es ruhiger auf dem 
Stadtplatz. Die Verkäufer zählen Geld, 
verhüllen ihre Stände mit Plachen und 
massieren ihre müde gestandenen Füsse. 
Doch die Zufriedenheit nach einem 
Markttag steht über allem: die Freude  
daran, wenn  jemand mit einem glückli-
chen Lächeln etwas kauft, was einem an-
deren nur noch unbrauchbar schien. 

Morgen geht es weiter, auch am zweiten 
Tag werden hoffnungsvolle Sammler und 
geschickte Schnäppchenjäger die zahlrei-
chen Schätze durchforsten. 

Denn auf Antiquitätenmärkten verhält 
es sich wie in der Liebe: Einmal erlebt, lässt 
einen der Zauber nie wieder los. 

MAAG Music & Arts und Cirque Alfonse präsentieren

Der Holzfällerzirkus direkt aus Kanada!
Der Holzfällerzirkus direkt aus Kanada!
Der Holzfällerzirkus direkt aus Kanada!

6. BIS 18.5.2014 MAAG HALLE ZÜRICH
TICKETS: WWW.TIMBER-SHOW.CH

6. 6. 6. 6. BIS

Nur fü
r

kurze
Zeit

«Grandiose Holzfällerakrobatik»

SonntagsZeitung
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