
116/2010

Advents- und Weihnachtsmärkte gibt es mittlerweile 
fast überall. Obwohl das Angebot mehr oder weniger 
immer ähnlich aussieht, ziehen sie viele Leute an – die 
besonders friedliche Stimmung vor Weihnachten 
macht’s möglich! Am Angebot an Marktständen sieht 
man es dem Trogener Adventsmarkt nicht an, dass er 
sich durch Besonderheiten vom Üblichen abhebt.  

Mehr als nur ein Weihnachtsmarkt

Trogener Adventsmarkt  
he. Vor 25 Jahren, als der Anlass erst-
mals stattfand, war die Idee in vielerlei 
Hinsicht neu. Zum einen gab es landauf, 
landab noch keine Weihnachtsmärkte und 
zum anderen schon gar nicht solche, die 
ausschliesslich Produkte aus Behinder-
tenwerkstätten anboten. Und auch heute 
noch ist das Trogener Modell eine Be-
sonderheit geblieben, denn die Organisa-
toren haben es nicht versäumt, den Markt 
zu entwickeln, neue Ideen auszuprobie-
ren und schliesslich fest ins Programm zu 
nehmen. So präsentiert sich der Trogener 
Adventsmarkt in seiner heutigen Form 
mit drei Hauptaspekten: Der eigentliche 
Markt auf dem stimmungsvollen Lands-
gemeindeplatz, das Musikprogramm in 
den umliegenden Restaurants und in der 
Kirche, und schliesslich die Kunstaus-
stellung und Vergabe des Kunstpreises.

Zündfunke
Die Idee reifte in Verena Fricker, eine 
umtriebige Mutter, Hauswirtschafts- und 
Handarbeitslehrerin und seit 35 Jahren 
Mitarbeiterin im Werkheim Neuschwendi 
in Trogen. Dort steht sie täglich in der 
Auseinandersetzung mit den Menschen 
im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die 
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mit einer geistigen Behinderung leben. 
Sie weiss deshalb, dass behinderte Men-
schen Produkte aus sehr vielen Bereichen 
herstellen. Das sind dann eben nicht nur 
gebastelte Sachen, sondern ganze oder 
auch Teilprodukte, die in der Wirtschaft 
benötigt werden. Um deren Qualität zu si-
chern, besteht mit INSOS Schweiz, dem 
nationalen Branchenverband der Institu-
tionen für Menschen mit Behinderung 
eine Institution, die eine Art Qualitätsla-
bel in Bezug auf die Herstellung und den 
Verkauf sichert. In Trogen dürfen nur In-
stitutionen mitmachen, die dieser Orga-
nisation angeschlossen sind. «Wir haben 
übrigens laufend Anfragen von Geschäf-
ten oder auch privaten Anbietern ausser-
halb der Behindertenkreise, die den Tro-
gener Adventsmarkt als idealen Ort für 
die Präsentation ihrer Handelsware se-
hen», erläutert Verena Fricker. Weil aber 
die Grundidee nicht verwässert werden 
soll, sieht man auch heute noch keinen 
einzigen Marktstand aus «normalen» Ge-
werbekreisen. Aus ihrem beruflichen En-
gagement heraus machte sie sich 1986 
Gedanken, wie man die vielen Produkte 
der Behindertenorganisationen aus al-
len Teilen der Schweiz der Öffentlich-

keit vorstellen könnte. «Der Wirtschaft 
und dem Gewerbe ist es ja auch wichtig, 
ihre Produkte an Gewerbeausstellungen 
und Messen zu zeigen. Dort aber werden 
die  Behinderten ausgegrenzt.» Gleich-
zeitig bot sich mit dem Landsgemeinde-
platz in Trogen mit den umliegenden Re-
staurants und der Kirche ein idealer Ort 
an, der zur Adventszeit so belebt werden 
könnte. Verena Fricker griff also zum Te-
lefon. Schon die erste Behinderteninsti-
tution war von der Idee sofort begeistert 
und sicherte ihr das Mitmachen zu. Das 
motivierte die initiative Appenzellerin 
zusätzlich und so konnte letztlich noch 
im gleichen Jahr der erste Markt reali-
siert werden! Heute machen etwa 45 ver-
schiedene Anbieter – hauptsächlich aus 
der Ostschweiz, aber auch aus Zürich 
oder Basel – mit fortwährender Begeis-
terung mit. Sie bieten neben hölzernen, 
eisernen, tönernen, gewobenen oder ge-
strickten Gebrauchs- und Geschenkar-
tikeln auch Produkte aus der Landwirt-
schaft wie Käse oder Fleischwaren an.

Musik und Kunst verbindet
Da der Adventsmarkt in einer sonst 
eher unwirtlichen Zeit stattfindet, ist die 

Rückzugsmöglichkeit an die Wärme sehr 
wichtig. Die Krone (Kunstpreis-Verlei-
hung jeweils um 15 Uhr) Kulturbar RAB, 
das Schäfli, die Viertelbar, der Hirschen, 
das Biberhuus Oberson und das Café 
Ruckstuhl stehen dafür zur Verfügung.    
Dort wird aber nicht nur gesessen, ge-
gessen und geplaudert, sondern auch 
Musik genossen. «Musik ist ein unmit-
telbares Medium für die Kontaktvermitt-
lung zwischen Menschen aller Art», hat 
Verena Fricker erfahren. Sonst vorhan-
dene Hürden im Kontakt mit behinder-
ten Menschen seien plötzlich nicht mehr 
da, denn die Musik bringe die emotionale 
Ebene ins Spiel. So ist denn die «Musik 
am Markt» zu einem wesentlichen Be-
standteil des Trogener Adventsmarktes 
geworden. Von 10 bis 19 Uhr treten vor-
wiegend einheimische Formationen aller 
Art, von der Volksmusik über Pop und 
Liedermacher bis zum Jazz auf. Den klas-
sisch-konzertanten Aspekt befriedigt dann 
das spezielle Programm «Musik in der 
Kirche», das ebenfalls den ganzen Tag 
durch verschiedene Interpreten bestrit-
ten wird. Das Musikprogramm hat da-
bei durchaus auch Wechselwirkung, denn 
schon lange haben die Formationen he-
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rausgefunden, dass der Anlass als Ver-
suchsbühne und Sprungbrett für ihre ei-
gene Karriere dienen kann. Ein weiterer 
Teilbereich widmet sich der Kunst. Auch 
unter den behinderten Menschen gibt es 
begnadete Künstler, die selbst in Kunst-
kreisen Anerkennung erfahren. Aus dem 
simplen Ausstellen von Bildern ist eine 
Kunstausstellung geworden, die von an-
erkannten Kunstexperten beurteilt wer-
den und so den jährlichen Kunstpreis 
des Trogener Adventsmarktes verleihen. 
Die ersten drei Platzierten erhalten dann 
zusätzlich die Möglichkeit, ihre Bilder 
während dem Jahr in eigenen Ausstel-
lungen im Café Ruckstuhl zu präsen-
tieren. «Auch das ist ein Anlass gewor-
den, der mir ans Herz gewachsen ist», 
schwärmt Verena Fricker. «Wenn man die 
Freude der Künstler selber, aber auch 
die oftmals erstaunten Reaktionen der 
Besucherinnen und Besucher sieht, er-
kennt man den tiefen und auch nachhal-
tigen Sinn!» Alle diese Seiten des Tro-
gener Adventsmarktes haben ja nur im 
übertragenen Sinn einen direkten Zusam-
menhang mit der Adventszeit. Heute, da 
Weihnachtsmärkte wie Pilze aus dem Bo-
den schiessen, würden sie die Organisa-

toren – es besteht dafür der Verein Tro-
gener Adventsmarkt – vielleicht anders 
entscheiden. Mittlerweile aber ist er aus 
dem Veranstaltungs- und Kulturkalen-
der der Region nicht mehr wegzudenken. 
Und schliesslich sind seit Kurzem auch 
noch vorweihnachtliche Boten am Markt 
anzutreffen: der Engelsstand. Dort wer-
den Engel in jeglicher Gestalt und Grösse 
– selbstverständlich auch durch Behin-
derte hergestellt – ausgestellt und ange-
boten. In diesem Jubiläumsjahr werden 
sogar riesige Engel über dem stimmigen 
Markt schweben!

Durchs ganze Jahr
Die Anlässe rund um den Trogener Ad-
ventsmarkt sind aber nicht nur Anfang 
Dezember Thema bei den Beteiligten. 
Durch die schon erwähnte Kunstausstel-
lung im Café Ruckstuhl, insbesondere 
aber auch in der täglichen Arbeit in den 
Behindertenwerkstätten ist der Anlass 
zum ständigen Thema und Jahresziel ge-
worden. Schon bald hatte Verena Frickers 
Idee einen sinnvollen Ableger: Auch in 
Wettingen bei Baden besteht seit 20 Jah-
ren ein Markt mit gleichem Angebot. Die 
enorme Arbeit des Vereins hinter Verena 

Fricker wurde in diesem Jahr auch von 
der Öffentlichkeit gewürdigt, wurde ihm 
doch der Trogener Kulturpreis überreicht. 
Und so werden also dieses Jahr am 4. De-
zember wiederum Tausende den Markt in 
Trogen erleben und sich an den Produkten 
und Werken der behinderten Menschen 
erfreuen. Zu guter Letzt sei auch noch 
angemerkt, dass diese nicht etwa selber 
an den Ständen ihre Ware anbieten. Der 
Markttag ist auch ihr Festtag, ein arbeits-
freier Samstag, den sie selber geniessen 
möchten! Über Inhalte und Anlässe des 
Trogener Adventsmarkt orientiert ein aus-
führlicher Flyer, der beim Verein erhält-
lich ist oder auch auf den Internetseiten 
eingesehen werden kann.

Emsiges Treiben am Trogener Adventsmarkt: 
Musik aller Arten in den Lokalen, 
grossartiges Angebot an den Ständen, 
Stimmung auf dem Landsgemeindeplatz 
und die glückliche Initiantin Verena Fricker (rechts).


