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Worte und Klänge  
aus dem Berlin der 30er-Jahre
Im Rahmen des Festivals der Stille boten drei Künstler musikalisch-literarisch 
einen sehr unterhaltsamen Abend.

KAISERSTUHL (bi) – Ein wunderschön 
nostalgisches Klavier mit  Kerzenhaltern 
auf jeder Seite, ein paar Kissen, Tisch und 
Stühle von damals gehörten zum Bild auf 
der Kaiserbühne, die bald von der Sän-
gerin Maria Gerter, dem Pianisten Mas-
similiano Matesic und dem lesenden 
Schauspieler Peter Niklaus Steiner be-
lebt wurde. Der Songtitel der unvergess-
lichen Marlene Dietrich «Von Kopf bis 
Fuss auf Liebe eingestellt» gab dem Pro-
gramm dem Namen. 

Berlin,  
eine unglaublich aufregende Stadt
Das fand jedenfalls Massimiliano Mate-
sic, der die Besucher in seinem charman-
ten Deutsch humorvoll begrüsste. Zwi-
schen Kriegsende und Börsenkrach von 
1929 – die erste Demokratie Deutsch-
lands steckte noch in den Geburtswehen 
– erlebte Berlin eine einzigartige Epoche 
kulturellen Aufschwungs. Ob bei Thea-
ter, Musik oder Literatur, überall wehte 
eine neue, freiere und zugleich verfüh-
rerische Luft. Zum ersten Mal erober-
te die Unterhaltungsindustrie das ver-
gnügungslustige Publikum der Weltstadt. 
Dazu gehörte die rauchige Stimme der 
frechen Lola im Film «Der blaue Engel», 
verkörpert von Marlene Dietrich. Der 
darin kess vorgetragene Song «Ich bin 
von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt» 
ging um den Globus und wurde zum 
Evergreen.  Er setzte einen unüberhör-
bar erotischen Akzent in der Klangwelt 
des letzten Jahrhunderts. Doch die gol-
denen Zwanziger wurden auch wieder 
von ernsteren Zeiten abgelöst. Diesen 
Wechsel der damaligen Zeit haben die 
drei Künstler beispielhaft musikalisch 
und literarisch umgesetzt. 

Mitreissende Stimme, brillanter Pianist
Ob temperament- oder gefühlvoll, diven-
haft oder burschikos, Maria Greter be-
zauberte mit ihrer Stimme und ihren Lie-
dern, Chansons oder Schlagern aus den 
1930er-Jahren: «Kann denn Liebe Sün-
de sein», «Er heisst Waldemar», «Sei mal 

verliebt» oder eben «Von Kopf bis Fuss 
auf Liebe eingesellt». Mit ihrem vielseiti-
gen, wunderbaren Sopran gab sie jedem 
Gesangsstück den eigenen Charakter 
und begeisterte so das Publikum. Es er-
staunt, wie viele Worte und Töne über die 
Liebe möglich und offenbar nötig sind – 
und das zu allen Zeiten. Einfühlsam und 
brillant  wurde sie von Massimiliano Ma-
tesic am Klavier begleitet. 

Mimikreicher Lesender
Facettenreich, mimik- und gestenreich 
erwies sich Peter Niklaus Steiner als 
«Brückenbauer» und seine Geschich-
ten von Kurt Tucholsky leiteten über 
von einem Liedvortrag zum nächsten. 
Die Texte hätten unterschiedlicher nicht 
sein können: Da war die Geschichte der 
soziologischen Psychologie der Löcher, 
die zum Schmunzeln verleiteten: «Ein 
Loch ist da, wo etwas nicht ist» oder der 
Lyrik der Antennen: «Es ist unvorstell-
bar, wie sie entstehen, ganze new yorker 
Stadtteile müssen an ihnen arbeiten.» 
Geschichten wie der «50-prozentige Bür-
gerkrieg» oder «Tollers Publikum» ga-
ben indes zum Nachdenken Anstoss. Der 
Schriftsteller wurde zum Chronisten des 

Unverständnisses: Auch nach fürchter-
lichen Szenen bei einem Theaterstück, 
das Publikum blieb stumm. Am Schluss 
meinte eine junge Dame zur anderen: 
«Sonst sieht man doch immer am Titel, 
was los ist – aber hier...» Sie wäre nicht 
hingegangen.

Dass die biochemischen Vorgänge ei-
ner Zeugung bekannt sind, leuchtet ein. 
Was aber Tucholsky in seiner Erzählung 
daraus macht, ist unglaublich: Ein Zu-
sammenleben von ihm und ihr, ausge-
schmückt in einer blühenden Fantasie. 
Weil der Mensch nur zurück und nicht 
nach vorne schauen kann, sehen sie 
nichts. Der Dichter meint: «Das Leben 
ist gar nicht so, es ist ganz anders.»

Passendes Finale
Bertolt Brechts «Die Morität von Mackie 
Messer» und der von Maria Gerter her-
vorragend interpretierte Song des «Hai-
fisch, der Zähne hat» unterstrichen die 
gehörten Texte. Was wäre eine Marlene 
Dietrich ohne «Lili Marleen»? Nach ei-
nem tosenden Beifall des begeisterten 
Kaiserbühne-Publikums gab die sympa-
thische Sängerin den berühmten Song als 
Zugabe. 

Zum Verenatag  
die Aktion Pausenbrote
Zur Einstimmung ins Patrozi-
niumsfest der Bad Zurzacher 
Heiligen schenkt die Verena-
stiftung allen Schulkindern und 
Lehrpersonen der Münsterpfarrei 
das «Verenabrötli».

BAD ZURZACH (zk) – Der erste Septem-
ber, der Verenatag, hat für die Münster-
pfarrei und das weitere Umfeld seine be-
sondere Ausstrahlung behalten. Entge-
gen anderen Gepflogenheiten wird hier 
das Patroziniumsfest vom 1. September 
immer noch als allgemeiner Feiertag be-
gangen. Der Festgottesdienst wird zum 
Glanzpunkt des lokalen Kirchenjahres. 
Welche Kirchgemeinde kann sich schon 
auf eine Patronin berufen, die am Ort sel-
ber gewirkt hat? 

Auch die Jugend ansprechen
Seit einigen Jahren ist es die Sankt Verena-
stiftung, die mit ihrer «Verenabrötli»-Ak-
tion auch den Kindern den Verenakult 
näher bringt. Auf ihre Initiative hin ist 
vor kurzem das Jugendschriftenwerk 
«Die Frau aus Theben» entstanden und 
mit Lesungen in der Schule vorgestellt 
worden. Der Stiftung geht es nicht da-
rum, konfessionelle Inhalte zu vermit-
teln. Wegleitend sind geschichtlich hei-
matkundliche Überlegungen. Der lokale 
Verenakult hat eine mehr als 1000-jäh-
rige Historie. Die Entwicklung des Fle-
ckens mit Kloster, Chorherrenstift und 
Münsterbezirk ist massgebend durch ihn 
geprägt worden. Ohne die Wallfahrten 
hätte sich der Ort nie zum internatio-
nal bekannten Messeflecken entwickeln 
können.

Der Sankt Verenastiftung ist es ein 
Anliegen, dass die zuständigen Lehrper-
sonen vorgängig der Pausenaktion mit 
hilfreichem Informationsmaterial verse-
hen werden. Wenn dann die Schüler und 
Schülerinnen am nächsten Donnerstag 
herzhaft in das ungewohnte Pausenbrot 
beissen, dann sollen ihnen mindestens 
andeutungsweise die Zusammenhänge 
um den geschenkten schulfreien Verena-
tag vertraut sein.

Unter dem Patronat der Sankt Verena-
stiftung steht auch die Vesper «Deus in 
adiutorium» vom Sonntag, 27. August, 
um 17.15 Uhr, im Verenamünster. Das 
Programm enthält Gesänge aus dem mit-
telalterlichen Zurzacher Liber Ordinari-
us. Gestaltet wird die Aufführung von der 
renommierten Choralschola der Kathe-
drale St. Gallen. 

200 Jahre Bezirksschule Zurzach

Schule damals, heute, morgen
Die Beiträge dazu in der «Botschaft» zeigen den Wandel der Zeit. 
Ehemalige Bezirksschüler, interviewt von heutigen Schülern, zeichnen  
ein Bild der Entwicklung der Bez Zurzach.

BAD ZURZACH (sch) – Lehrer versus 
Schüler: Wurden in den ersten Beiträgen 
die manchmal handfesten Zurechtwei-
sungen der Lehrer erwähnt, waren die-
se ab den 70er-Jahren kein Thema mehr. 
Doch auch seitens der Schüler gab es Ra-
cheaktionen. Eine der wenigen bekann-
ten Episoden ist diejenige einer Schüle-
rin, die in den 60er-Jahren dem ungelieb-
ten Singlehrer Leim auf den Klavierstuhl 
pappte. In den meisten Beiträgen wur-
den Erinnerungen an Schulkollegen, an 
Schulreisen, Klassenlager und Skilager 
erwähnt. Auch hier stellt man einen Wan-
del von mehrtägigen, langen Wanderun-
gen zu den heutigen Ausflügen fest. 

Schulreisen
In den 50er- und 60er-Jahren wurden 
Wanderungen, zum Teil über zwei oder 
drei Tage, in der ganzen Schweiz durch-
geführt. In Erinnerung bleibt etwa eine 
zweitägige, ziemlich verregnete Wande-
rung von der Engstligenalp ins Gastern-
tal, dann über den Lötschenpass nach 
Goppenstein. Eine andere Schulklas-
se spürt die siebenstündige Wanderung 
von Attinghausen nach Engelberg wahr-
scheinlich noch immer in den Knochen. 
Einer weiteren Schulklasse ist die mehr-
tägige Wanderung auf der Strada Alta 
noch im Gedächtnis. Die Wanderlager 
erfreuten sich bester Beliebtheit, wobei 
vor allem die abendliche Zirkulation zwi-
schen Mädchen- und Knabenzimmer ge-
schätzt wurde.

Zu den Schulreisen eine Anekdote: 
«Bei einer Schulreise hatten mein Kol-
lege und ich solchen Durst, dass wir bei 
einer freien Stunde gleich das nächste 

Restaurant aufsuchten, um uns etwas zu 
trinken zu bestellen. Es war irgendwo 
im Luzernischen und da wir nicht mehr 
viel Geld hatten, bestellten wir uns ein 
Fläschchen Cola. Wir baten die Kellne-
rin, uns zwei Becher zu bringen, damit 
wir uns das Cola teilen können. Darauf-
hin brachte uns die Kellnerin die Flasche 
Cola und zwei Stangen Bier.»

Skilager
Die Skilager waren die Krönung des 
Winters, ermöglichten sie doch allen 
Kindern der Oberstufe günstige Skiferi-
en. Als Skis noch in Zurzach hergestellt 
wurden, verfügte auch die Bezirksschule 
Zurzach über einige Exemplare zur Ver-
mietung. Eine der ersten Winterdestina-
tionen der Oberstufe war das Skihaus 
Edelweiss auf der Alp Biel ob Bürglen. 
Das Skigebiet mit zwei Pisten verfügte 
über genau zwei Skilifte. Es folgten die 
legendären Skilager in der Jugi Arosa. 
Tages- oder Wochenkarten kannte man 
nicht, nach einer Abfahrt folgte halt wie-
der der Aufstieg. Später erfreuten sich die 
Lager in Brigels oder Davos grosser Be-
liebtheit. Auch hier blieb die Zeit nicht 
stehen, neben Ski- wurden bald auch 
Snowboard-Lektionen angeboten. 

Romreise
Abschlussklassen hatten die Möglich-
keit, mit Walter Krieger in den Oster-
ferien nach Rom zu reisen. Für die da-
malige Zeit ein unglaubliches Angebot, 
verbrachten doch die meisten Schüle-
rinnen und Schüler – wenn überhaupt – 
ihre Ferien bei Verwandten, in den Ber-
gen oder gar im Tessin. Walter Krieger 

blieb «seiner» Pfadi in Luzern verbunden 
und sorgte so dafür, dass Schüler der Ab-
schlussklassen in den Genuss einer Rom-
reise kamen, sofern sie die von ihm gefor-
derten Kriterien erfüllten. In Rom wur-
den die Schülerinnen und Schüler erst 
mal mit einer immens grossen Stadt, 
mit fremdartigem Essen wie ungesalze-
nem Brot, Oliven, Kartoffeln in Oliven-
öl und einer fremden Sprache konfron-
tiert. Walter Krieger erwies sich als pro-
funder Kenner der Hauptstadt und ihrer 
Umgebung. Wahrscheinlich nippten die 
meisten Schüler zum ersten Mal an ei-
nem richtigen Glas Wein beim Ausflug 
in die Hügel von Frascati. Und die meis-
ten erspähten zum ersten Mal das Meer, 
wenn auch nur als glitzernder Streifen 
am Horizont. 

Anlässe
Ein besonderer Höhepunkt des Schul-
jahres war das Jugendfest. Diese Feste 
haben denn auch eine lange Tradition 
in Bad Zurzach. Bereits im «Schweizer 
Bote» von 1839 wurde vermerkt, dass 
die Reihe mit dem Jugendfest Zurzach 
am 24. Juni begann und mit Zofingen en-
dete. Wurden diese Jugendfeste in frü-
heren Jahren jährlich organisiert, finden 
sie heute alle fünf Jahre zusammen mit 
den Dorfvereinen statt. Oft bieten sie 
zugleich Anlass zu einer Klassenzusam-
menkunft.

Die Bezirksschule Zurzach feiert ih-
ren 200. Geburtstag am Samstag, 2. Sep-
tember, mit verschiedenen Aktivitäten 
ab 13 Uhr im Oberstufenzentrum und 
mit dem offiziellen Festakt im Gemein-
dezentrum um 14.30 Uhr.

Auch als Brückenheilige wacht die Heili-
ge Verena seit 1989 über das Wohlerge-
hen von «hüben und drüben».
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Petra Frei
Verkauf

Peter Niklaus Steiner liest Texte des Literaten Kurt Tucholsky. Massimiliano Matesic 
begleitet die Lieder am Klavier.

Die stimmgewaltige Maria Gerter, im Stil der Marlene Dietrich.

Tagestour  
Bündner Herrschaft
BAD ZURZACH – Biker und Bikerinnen 
ab etwa 60 sind herzlich eingladen zur Pro-
Senectute-Tagestour in der Bündner Herr-
schaft. Treffpunkt ist am Dienstag, 29. Au-
gust, um 6.45 Uhr für das Verladen der 
Velos beim Tennisplatz in Bad Zurzach. 
Die Abfahrt ist auf 7.15 Uhr geplant. Auf 
dem Campingplatz in Walenstadt offerie-
ren Elsbeth und Silvio Kaffee, Gipfeli und 
andere Getränke. Um 10 Uhr gehts Rich-
tung Flums der Seez entlang nach Mels, 
Wangs, Vilters und weiter bis zum Flug-
platz Bad Ragaz. Im Flügerstübli gibts 
nach 21 Kilometern den ersten Trinkhalt.

Um 11.30 Uhr geht es weiter dem 
Rhein entlang auf einem romantischen 
und schattigen Naturweg bis nach Land-
quart, dann zirka drei Kilometer dem 
Flüsschen Landquart entlang. Es folgt    
die erste Steigung nach Malans (zirka 
zwei Kilometer) und dann um 12.30 Uhr 
in Jenins im Gasthof «zur Bündte», un-

ter schattigen Bäumen und bei herrlicher 
Aussicht, das verdiente Mittagessen.

Danach geht es in rasanter Fahrt hi-
nunter nach Maienfeld und weiter durch 
das malerische Bündner Dörfchen 
Fläsch, durch Rebberge, wo die Trauben 
der berühmten Bündner Herrschaftswei-
ne Malanser, Jeninser, Maienfelder und 
Fläscher wachsen, ebenfalls mit fantas-
tischer Aussicht bis nach Chur und ins 
Sarganserland. Auf der anderen Seite des 
Rheins geht es Richtung Bad Ragaz bis 
nach Wangs und nach einer letzten Stär-
kung wieder zurück via Sargans, Heilig-
kreuz, Berschis zum Ausgangspunkt.

Die 70 Kilometer lange Strecke führt 
hauptsächlich über Velo- und Feldwege 
oder Quartierstrassen und ist für E-Bi-
ker überhaupt kein Problem. Für jene 
ohne Motor ist genügend Zeit einbe-
rechnet. Anmeldung nimmt Anita Kalt, 
056 245 57 15 oder 076 303 47 35, ent-
gegen. Bei zweifelhafter Witterung gibt 
der verantwortliche Tourenleiter Kurt 
Fischer, 079 963 18 48, am Montag ab 
18 Uhr Auskunft über die Durchführung.
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