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Der Bürkli-Flohmi wird 50
Jubiläum Für den Flohmarkt Bürkliplatz wird die neue Saison, die am Samstag startet, etwas ganz Besonderes:  
Er feiert das 50-Jahr-Jubiläum. Musiker Bligg, Stadtpräsidentin Corine Mauch und weitere Stimmen gratulieren. SAG

«Mein Vater war in seinen jungen 
Jahren passionierter Schallplatten-
sammler. Er nahm mich in den 80er 
jeweils am Samstagmorgen früh mit 
auf den Bürkliplatz.» Das ist die erste 
Erinnerung von Bligg an den Bürk-
li-Flohmi. Die Chance, den erfolg-
reichen Rapper noch heute dort an-
zutreffen, ist gross: «Denn ich bin es 
nun, der mit seinem Sohn über den 
Bürkliplatz schlendert», verrät er. 

Bligg ist nur einer der prominen-
ten Namen, die dem traditionellen 
Anlass zur 50. Saison, die am kom-
menden Samstag losgeht, gratulie-
ren. Auch für Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch fühlt es sich an, «als 
hätte es diesen schon immer gege-
ben, so vertraut ist er uns. Dieser 
erste und älteste Flohmarkt gehört 
zu Zürich gerade so wie die Wochen-
märkte am Helvetiaplatz oder in 
Oerlikon». Und für Creative Direc-
tor Martin Spillmann ist es «quasi 
die Therapie zur samstäglich von 

Hektik getriebenen Gier an der na-
hegelegenen Bahnhofstrasse». Diese 
und weitere Statements sind ab 
heute Mittwoch auf der Homepage 
des Bürkli-Flohmarkts zu lesen.

Farbe und Atmosphäre
Der Flohmarkt wurde 1971 von 
Tscherina von Moos und Werner 
Zell gegründet und erhielt von der 
Stadt die Erlaubnis, die Stadthaus-
anlage zu benutzen. Der damalige 
Stadtpräsident Sigmund Widmer be-
tonte in seiner Eröffnungsansprache, 
dass ein Flohmarkt etwas Farbe und 
Atmosphäre ins Bild der City zau-
bern könnte. Werner Zell heute: «50 
Jahre ist das her, man kann es fast 
nicht glauben. Für mich war das der 
Einstieg in eine hauptberufliche Be-
schäftigung, die mich fortan bis 
heute begleitete und mit der ich auch 
meinen Lebensunterhalt bestreiten 
konnte. In der Folge hatte ich am 

Zeltweg in Zürich auch einen klei-
nen Laden mit Bildern und Klein-
antiquitäten – 35 Jahre lang!»

Doch bereits im zweiten Jahr be-
gann die Stadt, den Flohmarkt streng 
zu reglementieren, heisst es in einer 
Medienmitteilung von Monika 
Luck, Präsidentin der Vereinigung 
Zürcher Flohmarkt: «Das bunte 
Treiben schien der Stadt doch etwas 
zu viel der Freiheit und Nostalgie». 
1975 zählte der Markt 244 feste 

Standplatzinhaber und 300 Tages-
verkäufer. Seither wurde die Anzahl 
Ausstellender laufend reduziert. Und 
im Jubiläumsjahr werden es – aller-
dings wegen Corona – nur um die 
150 Standplätze sein. Die Verkau-
fenden lassen sich davon aber nicht 
die Laune verderben. Einige noch 
nicht druckreife Feierlichkeiten wer-
den im Laufe des Jahres folgen.

Mehr: www.buerkli-flohmarkt.ch
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