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Altpapiersammlung  
im Flecken
BAD ZURZACH – Am kommenden Don-
nerstag, 4. September, sammeln die Schü-
ler der Kreisschule Rheintal-Studenland 
Altpapier. Die Verantwortlichen bitten 
die Bevölkerung, das Papier (kein Kar-
ton) sorgfältig gebündelt bis spätestens  
8 Uhr, am gleichen Standort wie die 
Grauabfuhr, bereitzustellen. Meldungen 
über noch nicht abgeholtes Papier sind 
zwischen 14.30 und 15.30 Uhr unter Tele-
fon 056 249 27 49 vorzunehmen. Schüler, 
Lehrerschaft und Bauamt danken für die 
Unterstützung.

Ein fröhlicher Appen- 
zeller im «Pfauen»
BAD ZURZACH (mme) – «Ein fröhli-
cher Appenzeller», unter dieses Motto 
hat Jean-Luc Oberleitner sein Unterhal-
tungsprogramm gestellt, welches er am 
kommenden Mittwoch, 3. September, um 
15 Uhr, im Altersheim Pfauen zum Bes-
ten gibt. In der Appenzeller-Sonntags-
tracht führt der Künstler die anwesenden 
Gäste und Bewohner mit Liedern und 
Humor durch die viersprachige Schweiz. 
Kuhglockenspiel, Talerschwingen mit 
 Zäuerli, dazwischen Anekdoten und klei-
ne Geschichten, dazu Akkordeonmusik 
und Gesang, so vielseitig ist dieser Künst-
ler. Die Gäste geniessen 90 Minuten Un-
terhaltung, bei welcher die Alltagssorgen 
vergessen werden können und nur das 
«hier und jetzt» zählt. Die Verantwort-
lichen vom Pfauen freuen sich auf viele 
Besucher und sagen: Herzlich willkom-
men im Pfauen.

Hallenprogramm  
der SAR
BAD ZURZACH (pg) – Nach einem 
dreimonatigen Outdoor-Programm mit 
diversen Sportarten (Minigolf, Golf, Ten-
nis, Pétanque, Radfahren und Wande-
rungen) beginnt am kommenden Mitt-
woch, 3. September, das Turntraining 
in der Halle. Die Leiter freuen sich auf 
eine gewohnt rege Beteiligung. Selbst-
verständlich sind interessierte Neumit-
glieder herzlich zu einer Schnupperlek-
tion eingeladen, jeweils mittwochs, um  
14.30 Uhr, in der Turnhalle Tiergarten.

Vorschau: Am Donnerstag, 25. Sep-
tember, steht ein Besuch im Bundes-
haus zur Herbstsession auf dem Pro-
gramm (eine Stunde auf der Tribüne des 
Natio nalrats, 30 Minuten Gespräch mit 
Nationalrat Hansjörg Knecht, 30 Minu-
ten Informationen zum Parlamentsge-
bäude). Es sind noch wenige Plätze frei. 
Interessierte, auch Nichtmitglieder der 
SAR, wenden sich an Paul Graf, Telefon 
056 249 22 54.

Eine aussergewöhnliche Ves-
per eröffnete gestern Sonntag 
den diesjährigen Verenatag. Die 
Männer-Choralschola der Kathe-
drale Sankt Gallen war zu Gast 
und trug Teile eines mittelalterli-
chen Verena-Officiums vor.

BAD ZURZACH (uz) – Die Verse erzäh-
len es: Sie war ganz von dieser Welt und 
irgendwie doch nicht.  Ganz von dieser 
Welt, weil sie hier unterwegs war und 
über Italien und Solothurn nach Zur-
zach wanderte; und irgendwie doch nicht, 
weil auf ihrem Weg Wunder geschahen. 
Da wurde ein Kranker geheilt, da wurde 
Brot vermehrt. Gemeint ist Verena, die 

Zurzacher Heilige, und bei den eingangs 
erwähnten Versen handelt es sich um 
eine bald 700-jährige Dichtung, ein Ve-
rena-Officium, welches einst für das Ve-
renamünster geschaffen und hier als gre-
gorianischer Gesang vorgetragen wurde. 
Im Rahmen der Zurzacher Münsterkon-
zerte waren vergangenen Sonntagabend 
Teile daraus zu hören.

Eine Entdeckung
David Hiley, Professor für Musikwis-
senschaft an der Universität Regens-
burg, hat das Verena-Officium wieder-
entdeckt. Von der Existenz der Gesänge 
wusste man seit langem; die Verse wa-
ren bekannt, nur die Noten dazu glaub-
te man verschollen. Hiley stiess in der 
Münchner Staatsbibliothek auf eine 
Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, 

welche glücklicherweise beides enthielt: 
die Verse und die Notation. Er rekonst-
ruierte das Werk, machte es wieder sing-
bar und stellte es 2011 in Sankt Gallen 
vor. Verena Füllemann, Stiftungsrätin 
der Sankt Verena Stiftung, wohnte die-
sem Vortrag bei und war begeistert. Sie 
sprach die Verantwortlichen in Sankt 
Gallen auf eine Aufführung im Verena-
münster an. Der damalige Leiter der 
Choralschola, Hans Eberhard, sah in 
dieser Anfrage eine Möglichkeit, das Of-
ficium an seinen Ursprungsort zurück-
kehren zu lassen und sagte zu. Man ver-
mutet nämlich, dass es in Zurzach 1347 
zum ersten Mal erklang. Damals wurde 
der neue Chorturm des Münsters ein-
geweiht.

Schlicht, echt und edel
Ganz von dieser Welt und irgendwie 
doch nicht. Die Aussage gilt auch für 
die Gesänge des Officiums selber. Ganz 
von dieser Welt, weil sie gestern von der 
Männer-Choralschola der Kathedrale 
Sankt Gallen vorgetragen wurden. Die 
Schola stand unter der Leitung von Mi-
chael Wersin. Und irgendwie doch nicht 
von dieser Welt, weil die Gregorianik 
der neun Sänger zeitlos ist. Durchsichtig 
klar erklang der Bariton Wersins, und wie 
mit einer Stimme antworteten die acht 
Männer der Schola. Ihr Wechselgesang 
war schlicht, echt und edel und verwies in 
Hymnen, Psalmen und Antiphonen auf 
das Geheimnis, aus welchem die besun-
gene Heilige lebte.

Aus anderen Epochen
Organist Daniel Zehnder, brachte den Zu-
hörern mit Eingangs- und Ausgangsspiel 
und vor allem mit Orgelversetten zum 
Magnifact eine andere Zeit der Kirchen-
musik zu Gehör. Die Versetten wurden 
von Samuel Scheidt (1587–1654) kom-
poniert und bereicherten die Vesper aufs 
Beste.  Die Wechselgesänge der Schola, 
die Instrumentalstücke der Orgel und der 

Gemeindegesang zeigten die akkustische 
Qualität des Verenamünsters auf.

Liturgen
Liturgisch wurde die Vesper vom ehe-
maligen Freiburger Weihbischof Rainer 
Klug, Pfarrer Raimund Obrist und Pasto-
ralassistent Markus Hüttner geleitet.

Mehr als Holz und Steine
Ganz von dieser Welt und irgendwie doch 
nicht. Zu guter Letzt gilt dies auch noch 
für das Verenamünster. Ganz von dieser 
Welt, weil das Münster eigentlich nichts 
anderes als ein Bau aus Holz und Stei-
nen ist, und irgendwie doch nicht, weil 
die dreischiffige Kirche mit ihrem Hoch-
chor und der Krypta seit vielen Jahrhun-
derten dem Gebet und der Hoffnung der 
Menschen Heimat bietet und mitten in 
der Vergänglichkeit tröstlich auf Ewiges 
verweist. «Nobis spemque largiaris cum 
pacis praesidio – Spende uns Hoffnung, 
schütze uns mit Frieden», heisst es im Of-
ficium. 

Ganz von dieser Welt  
und irgendwie doch nicht

Officium
Das aufgeführte Verena-Officium 
stammt aus der Zeit des frühen 
Zurzacher Chorherrenstifts. 

Wie die Ordensleute in den Klös-
tern waren auch Chorherren zum 
gemeinsamen Gebet der Tagzeiten-
liturgie verpflichtet. Mehrmals täg-
lich trafen sie sich dafür im Chor-
gestühl des Münsters, sangen Hym-
nen und Psalmen, hörten biblische 
Lesungen und antworteten auf 
das Vorgetragene mit sogenann-
ten Antwortgesängen. Ausserdem 
wurde vor und nach jedem Psalm 
je ein Kehrvers, eine sogenannte 
Antiphon, gesungen. Weil Ordens-
leute und Chorherren zur Tagzei-
tenliturgie verpflichtet waren – und 
dies auch heute noch sind – wird ihr 
Gebet mit Officium (lateinisch «die 
Pflicht») bezeichnet. 

Das Officium ist fest geordnet: 
Die Psalmen sind auf die verschie-
denen Gebetszeiten aufgeteilt, und 
die Hymnen, Antiphonen und Ge-
bete entsprechen dem Kirchenjahr 
oder den Feiertagen.

Münster und Gesang weisen auf Ewiges, das «Spiel» der Liturgen auf den Men-
schen, der vergänglich ist und bloss vorübergeht. 

Organist Daniel Zehnder engagiert sich seit bald 25 Jahren für die Zurzacher Müns-
terkonzerte und sorgt für kulturelle Höhepunkte im Flecken.

BAD ZURZACH (hlw) – Am Nachmittag 
trudelten die Konzertspieler langsam ein. 
Um den «Drehorgel-Papst» Josef Raf-
fin von Überlingen (D) wurde es lau-
ter, Fröhlichkeit tat sich von allen Seiten 
kund. Seine Tochter Friedlinde hat den 
Kaiserwalzer von Johann Strauss, Sohn, 
vertont. Sie erstellte das Arrangement, 
indem sie die Partitur veränderte, so dass 
sie für die Tonstufe der Drehorgel passt. 
Diese Premiere wurde von drei mecha-
nischen Orgeln mit je 31 Tonstufen und 
sechs bis sieben Registern als Synchron-
spiel von Josef Raffin, seiner Tochter und 
seinem Schwiegersohn Rafael Engesser 
gespielt.  Einer gab die Geschwindigkeit 
vor – die beiden anderen mussten sich 
anpassen und sich auf ihr Musikgehör 
verlassen. Die Kirche war mit Applaus 
gefülllt bis unter die Kuppel. Das begeis-
terte Publikum liess nicht locker. Georg 
Dietschi, der den Anlass zusammen mit 
seiner Frau Theres Dietschi organisierte, 
ermunterte das Trio, diese Welturauffüh-
rung nochmals zu spielen. Die drei Dreh-

örgeler drehten das Musikband mit der 
Drehkurbel wieder zurück und spielten 
es noch einmal ab. Das Publikum be-
dankte sich ein zweites Mal, als sei es in 
einem Applaus-Wettbewerb. 

Weitere Premiere ausgefallen
Leider musste eine weitere Premiere 
ausfallen, weil der «Vertoner» des Kri-
minaltangos ganz überraschend ins Spital 
musste. Das Organisations-Komitee ent-
schied, dass diese Welturaufführung die-
ses Jahr nicht gespielt, sondern auf nächs-
tes Jahr verschoben wird, damit der Ver-
toner, Edi Niederberger aus Liestal, sein 
Werk selbst vorstellen kann. Das Pub-
likum würdigte die faire Entscheidung 
wiederum mit Applaus. 

Buntes Potpourri
Drehörgeli-Musik ist eher bekannt als 
«Leierkasten-Musik», womit man den 
Drehörgelerinnen und Drehörgelern 
Unrecht tut. Das Potpourri des Konzer-
tes umfasste 15 Musikstücke und reich-

te unter anderem von «Die Glocken von 
Rom» von Ralph Siegel über «The Last 
Rose of Summer» von Sir John Steven-
son oder das Wiener Lied «Wenn der 
Herrgott net will» von Ernst Arnold 
(mit bürgerlichem Namen Ernst Jesch-
ke) bis zum Stück «Der letzte Postillon», 
das von Tenor René Bolzern gesungen 
wurde, begleitet von seiner Frau an der 
Drehorgel.

Bewegung kam ins Publikum, als 
Reinhard Wängi die Komposition «Über 
den Wellen» von Juventino Rosas spiel-
te. Schultern und Köpfe bewegten sich 
im Takt zur Musik. Einige schwenkten 
ihre  Arme, bis sie die Hände zum ver-
dienten Applaus wieder herunterneh-
men mussten. 

«Sag Dankeschön mit roten Rosen»
Fast zum Schluss zogen zehn Personen 
auf der Bühne das Interesse des Publi-
kums auf sich. Sechs Sänger, ein Örgeli-
spieler sowie drei Mitspieler mit Gitar-
ren und Kontrabass leiteten das Finale 

mit dem hessischen Volkslied «Die Ge-
danken sind frei» von August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben ein.

Ganz zum Schluss wurde die Bühne 
dann richtig voll. Alle beteiligten Dreh-
orgel-Spieler des Abends standen mit 

ihren Instrumenten in einem Halbkreis 
zusammen und forderten das Publikum 
auf, das letzte Lied «Sag Dankeschön mit 
roten Rosen» anzustimmen. Es war ein 
harmonischer Abschluss eines harmoni-
schen Abends. 

Applaus für den Kaiserwalzer
Das klassische Drehorgelkonzert in der reformierten Kirche hat am Freitag 
im Vorfeld des Drehorgeltreffens die Fans begeistert.

Erica Schupp wird als «Lokalmatadorin» vorgestellt.  

Sie helfen uns . . .

. . . wenn Sie Ihren Textbeitrag oder  
Ihr Inserat frühzeitig aufgeben!


