
Werner Catrina am Gartenzaun des Einfamilienhauses in Chur 1953
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Werner Catrina 

Viel Apfelmus und wenig Bananen

Der Drittklässler Werner lächelt fröhlich in den Fotoappa-
rat. Es war eine schwarze Kamera mit einem Auszugobjek-
tiv, einer Art Handorgel. Meine Mutter hat «1953» hinten auf 
das gezähnte, inzwischen etwas vergilbte Bild geschrieben. 
Und der Werner bin ich, in Chur am 29. Dezember 1943  
geboren, mitten im Krieg.

Eine erste, diffuse Erinnerung an meine Kindheit ist 
 bedrohlicher Lärm über dem schützenden Kinderwagen. Es 
waren Flugzeuge, die über dem Kopf des Kleinkindes hin-
wegdröhnten, amerikanische Bomber auf dem Weg über die 
Bündner Alpen nach Deutschland, gegen Ende des Krieges. 
Aber vielleicht erinnere ich mich auch gar nicht mehr an 
diese Flieger, meine Mutter hat mir jedenfalls später immer 
wieder erzählt, wie ich erschreckt vom Lärm, der aus dem 
Himmel kam, laut geschrien hätte.

Genau erinnern kann ich mich hingegen an jedes Detail, 
das zu sehen ist auf dem Foto mit mir als Drittklässler, ent-
standen an unserem Gartenzaun an der Ringstrasse im 
Churer Rheinquartier. Ein Wanderfotograf hat es gemacht, 
der durch die Quartiere zog, die Leute fotografierte und spä-
ter mit den Bildern vorbeikam, die zwei oder drei Franken 
kos teten. Die graue Manchesterjacke, die ich damals trug, 
hat Mama in einem Schneiderkurs für Hausfrauen selbst  
genäht, wo sie auch Jupes und Blusen für meine beiden 
Schwestern sowie auch noch Knickerbocker für mich nähte. 
Der jüngere Bruder trug damals noch die Babykleider der 
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 Geschwister aus. Die frisch geschneiderte Jacke war etwas zu 
kurz geraten, weshalb die Mutter unten noch einen Streifen 
ansetzte, was mich erst störte. Später fand ich es aber beson-
ders und trug die Jacke gerne, am liebsten mit grünen Socken, 
gestrickt von der Grossmutter im Bergdorf Zillis. Der «Schrif-
ti», wie man den Schulsack in Chur damals nannte, den ich 
auf dem Foto trage, hatte mir Götti Emil auf Weihnachten 
geschenkt. Solide gefertigt und mit echtem Seehundfell bezo-
gen, mein Stolz! Heute wäre  dieser Tornister zweifellos «un-
korrekt», die Felle der sympathischen Meertiere sind hierzu-
lande längst tabu, seit man weiss, wie diese Geschöpfe zu Tode 
kommen. Damals hatten die meisten Buben Schulranzen aus 
Seehundfell. Es war die Zeit, in der ich auch ein Buch mit dem 
Titel «Die Löwen waren nicht die schlimmsten» verschlungen 
habe, in dem ein Grosswildjäger seine Taten verherrlichte. 
Der Zwölfjährige las fiebrig vor Spannung, wie der britische 
Jäger in den Savannen Rhodesiens, dem heutigen Zimbabwe, 
viele Elefanten, Löwen und Nashörner schoss, um das Land 
für riesige Farmen zu «säubern», wie es hiess – Farmen, wel-
che die weissen Siedler mit Heerscharen schwarzer Helfer auf 
den einstigen Wildgründen betreiben wollten. Hundert Nas-
hörner hatte allein der Autor geschossen. Ich ahnte schon, 
dass daran etwas nicht richtig sein konnte.

Unendlich weit weg scheinen die 1950er-Jahre meiner Kind-
heit und Jugendtage. Es war eine karge Zeit, die jedoch ge-
schwängert war mit Zukunftsglauben, da es uns allen immer 
etwas besser ging. Mit den meisten Nashörnern in Afrika ist 
inzwischen jedoch auch hierzulande vieles entschwunden. 
Die Schweiz hat sich in meiner bisherigen Lebensspanne von 



 245

70 Jahren radikal verändert. Damals und bis in die jüngere 
Gegenwart hinein nannte man das Fortschritt, heute sind 
wir alle etwas skeptischer geworden.

Doch blenden wir zurück nach Chur in den 1950er-Jahren. 
Unser kleines Einfamilienhaus mit Garten lag im Rhein-
quartier, weit hinter dem Bahnhof. Die jungen Eltern hatten 
es Ende der 1940er- Jahre mit wenig Eigenkapital, einem 
Darlehen der Grossmutter und einer Hypothek der St. Galler 
Kantonalbank für 27 000 Franken gekauft. Das Haus stand 
in der Nähe von Wiesen mit Birnbäumen und dem neuen 
Fussballplatz. Weiter unten breiteten sich Wiesen und Äcker 
aus bis hinunter zum Rhein. Das Rauschen der nahen Ples-
sur war die Melodie unserer Kindheit. Ein Schulhaus gab es 
noch nicht am Rande der wachsenden Stadt. So mussten wir 
Erstklässler den kilometerlangen Weg vom Rheinquartier 
ins Nikolai-Schulhaus in der Altstadt zu Fuss bewältigen. 
Eine der Mütter begleitete uns jeweils an den ersten Schulta-
gen, dann zogen wir Dreikäsehochs gemeinsam allein los. Es 
gab erst wenige der unberechenbaren, ratternden Autos.

Einer meiner Freunde war Jöri, ein Bauernbub. Als Erstkläss-
ler erschien er eines Morgens im Früchte- und Gemüseladen 
Fritz am Kornplatz. «Ich will für das Bananen», sagte er und 
streckte der verdutzten Verkäuferin eine Fünfzigernote entge-
gen. Diese nahm den Schlingel bei der Hand und brachte ihn 
zu seinem Lehrer, Herrn Lendi. Jöri erzählte ihm treuherzig, 
er habe die Note im Buffet der Grossmutter gefunden. Es war, 
wie sich wenig später herausstellte, ihre AHV-Rente, welche 
der Pöstler gerade gebracht hatte. Mit dem geklauten Geld 
wollte Jöri mit seinen unschuldigen und doch pfiffigen Augen 
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der Klasse ein ganz besonderes Znüni spendieren. Doch dar-
aus wurde jetzt nichts. Bananen waren damals rar und teuer, 
man bekam sie als Kind nur, wenn man krank im Bett lag.

Unser Leben damals war einfach und alle hatten ungefähr 
gleich viel. Meine Geschwister und die meisten Nachbars-
kinder haben in den Schulferien, am unterrichtsfreien Mitt-
wochnachmittag oder am Samstagnachmittag gearbeitet, 
als Erntehelfer bei den Bauern etwa oder als Ausläufer bei 
Bäckern und Metzgern. Die Schwestern haben Kinder gehü-
tet oder im Garten gejätet. Und jedes Kind hatte im Haus 
sein «Ämtli», mich traf es meist zum verhassten Schuheput-
zen für die ganze Familie.

Im Quartier gab es manche Velos in Schwarz und mit 
Rücktritt, einen Töff, einen Ford «Taunus» mit der legendä-
ren Weltkugel im Kühlergrill, den Messerschmidt Kabinen-

Geschwister und Nachbarskinder mit dem Tretauto, am Steuer der Autor
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roller des Schulinspektors und, vor dem entrückten Land-
haus gegen den Rhein zu, wo die weissen Pferde weideten, 
einen majestätischen Studebaker mit Flügeln. Wir besassen 
ein blau bemaltes Tretauto aus Sperrholz, das mein Vater für 
uns Kinder gebastelt hatte.

Mit Wärme und Freude denke ich an meine Kindheit zu-
rück. Das Quartier mit Einfamilienhäusern und Gemüse-
gärten, in denen auch Malven und Dahlien blühten, einigen 
Mehrfamilienhäusern und den Büschen entlang dem Ufer 
der reissenden Plessur war unser Revier. Der Rhein mit sei-
nen Kiesbänken und den verschwiegenen Auenwäldern war 
unser Paradies, wo wir Indianer spielten oder auch mal, neu-
gierig und mit schlechtem Gewissen, «Dökterlis».

Klar, es gab auch Langeweile. Ich erinnere mich an schwül-
heisse Sonntagnachmittage, an denen wir Kinder planlos 
herumhingen oder uns ins Schlafzimmer mit geschlossenen 
Läden zurückzogen. Kein Gedröhn aus Kopförern schaffte 
Ablenkung, kein Computerspiel Zerstreuung, höchstens ein 
abgegriffenes SJW-Heft, das wir aber bald ermattet wegleg-
ten und vielleicht vom Nordpol oder einem andern kühlen 
Ort träumten.

In den 50er- und beginnenden 60er-Jahren wurden in der 
Nähe die ersten Wohnblocks gebaut und mittendrin, als mo-
derne Neuheit, ein Robinsonspielplatz mit einem Kletter-
turm und Stegen, Seilen und Fässern als Unterstände. Wir 
Kinder von der Plessur fanden diesen Spielplatz komisch 
und künstlich und liessen ihn links liegen. Für Spiele blieb 
Zeit, doch die Schule wurde immer wichtiger. Die Klassen 
waren gross und die Lehrer noch Autoritätspersonen. Ab 
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Herbst 1951 konnten wir dann ins neu gebaute «Daleu» zum 
Unterricht gehen, das erste Schulhaus im Rheinquartier – 
ein Bau, der heute noch, nach über 60 Jahren und einer sanf-
ten Renovation, luftig und modern wirkt.

Bananen bewunderten wir nur durch das Schaufenster des 
Früchtegeschäfts. Unsere sechsköpfige Familie ass einfach, 
aber satt wurden wir immer. Fleisch gab es für uns Kinder 
fast nur an Wochenenden und da teilten wir, wenns hoch 
kam, gemeinsam eine oder zwei Bratwürste. An besonderen 
Werktagen bekam der Vater, ein tüchtiger und hart arbeiten-
der Schlosser, vielleicht einmal ein Kotelett vorgesetzt. Wir 
Kinder bescheideten uns ganz selbstverständlich mit Mak-
karoni, vielleicht einmal überbacken mit Reibkäse und Zwie-
beln, dazu von Mama von Hand durchs Passe-vite  gepress- 
tes Apfelmus oder Polenta und Kopfsalat aus dem Garten. Sie 
tischte auch regelmässig eine Wähe auf. Den Teig dafür 
machte sie selber und der Rhabarber kam aus dem Garten. 

Hinter dem Maschendrahtgitter beim Holzschopf in un-
serem Garten scharrten einige Hühner auf richtiger Erde. 
An den Schalen klebten Mist und kleine Federn, aber die 
Eier schmeckten himmlisch.

Ein Apfelbaum, ein Kirschbaum und zwei Zwetschgenbäu-
me standen neben dem Haus, die Früchte wurden zu Konfi-
türe oder Kompott verarbeitet. Im Keller stauten sich im 
Herbst die  Einmachgläser und auf rauen Holztablaren die 
Äpfel, welche im Laufe des Winters schrumpften und immer 
weniger wurden. Die letzten endeten schliesslich als Apfel-
mus, das nach Zimt roch.
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So einfach unser Essen war – verhasste Hafersuppe inklu-
sive –, so gesund muss es gewesen sein. Auf den Klassenfotos 
jener Jahre ist nicht ein einziges dickes Kind zu sehen. Fast 
Food mit offenen und versteckten Kalorien, Zucker- und 
Fettbomben, die in der Werbung als gesund oder gar als 
«Kinder-Festschmaus» angepriesen werden, gab es nicht. 
Ein einziger Knabe auf dem ganzen Daleu-Schulplatz war 
beleibt. Er litt an einer Drüsenstörung, dennoch musste er 
manchen Spott grausamer Mitschüler erdulden. Er hat sich 
dann als verzweifelter junger Mann den Magen verkleinern 
lassen und wurde wirklich schlank, leider starb er früh an 
einem Herzinfarkt.

So gesund unsere Nahrung war, gab es auch Sünden. Ich 
habe von meinem selbst verdienten Sackgeld immer wieder die 

Vater Johann Andreas Catrina, den alle «Daja» nannten, mit drei  
von vier Kindern 1948 im Garten mit eigenen Hühnern
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verführerisch farbig verpackten Sugus gekauft und diese zuwei-
len auch nach dem Zähneputzen noch im Geheimen gelutscht, 
was meinen Zähnen nicht bekam. Längst ist mein Gebiss  jedoch 
dank den Wundern der heutigen Dentaltechnik saniert.

Wir waren in unserer Jugend bei Arbeit, Sport und Spiel viel 
in Bewegung. Weiterhin zu sitzen, wenn die Schulstunden 
endlich vorbei waren, wäre uns nie in den Sinn gekommen. 
Mit Müh und Not erreichte die Mutter, dass wir noch unsere 
Hausaufgaben erledigten, dann spielten wir draussen oder 
erfüllten unsere «Ämtli». Es gab die Pfadi und den Fussball-
club, die meisten Freizeitaktivitäten organisierten wir  jedoch 
selber. Einmal veranstalteten wir sogar einen Zirkus bei der 
Wäschehänge hinter unserem Haus, mit Akrobaten, Clowns 
und einer dressierten Katze. Einige Nachbarskinder und 
zwei, drei Mütter sassen als Publikum auf den Gartenbänken.

Wir erlebten unsere Kindheit noch vor der elektronischen 
Revolution, die heutzutage Jung und Alt an Bildschirme und 
Smartphones fesselt. Unsere Familie besass bis gegen Mitte 
der 1950er- Jahre nicht einmal ein Radio. Ich kaufte, noch als 
Primarschüler, von meinem selbstverdienten Geld für 45 
Franken ein Occasionsradio, das aussah wie eine byzantini-
sche Moschee. So konnten auch wir endlich in der eigenen 
Stube atemlos Strassenfeger wie das Hörspiel «Oberstadt-
gass» miterleben. 

Ich erinnere mich noch, wie ich 1953 die Krönung von 
 Königin Elizabeth II. an einem kleinen, schwarzweissen 
Bildschirm im Schaufenster des Radio- und Fernseh-
geschäfts Bernhard inmitten einer ergriffen schweigenden 
Menschentraube mitverfolgte, ein unvergessliches Erlebnis. 
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Fast so, wie später die erste Mondlandung. Nur eine einzige 
Familie in unserem Bekanntenkreis besass damals einen 
Schwarzweissfernseher, dort durften wir einmal die Kinder-
stunde sehen und wären gerne noch länger vor der magi-
schen Kiste gesessen. Doch der Vater stellte den Apparat ab, 
denn ein Ballett wurde gesendet – nichts für Kinder!

Ein Höhepunkt unseres Churer Sommers war der Besuch in 
Rohrers Biergarten hinten «im Sand», einem abgelegenen 
Stadtquartier in Richtung Schanfigg an der Plessur. Auf 
Kiesboden unter Kastanien standen da Tische und Bänke 
und auf einer kleinen Bühne spielte eine Ländlerkapelle. Das 
frohe Volk tanzte und trank Süssmost, Bier und Veltliner. 
Von der lauschigen, inzwischen längst überbauten Garten-
wirtschaft her kam mir die Idee, Handharmonika zu spie-
len. 1953 griff ich erstmals in die Tasten einer diatonischen 
Harmonika – in dem Jahr, in dem Stalin «den Schirm zu-
machte», wie ein Nachbar der überraschten Familie den Tod 
des Tyrannen meldete, in einer Zeit, in der zwischen Ost 
und West Eiszeit herrschte. Umso wärmer tönten «Schnee-
walzer» und «Alte Kameraden».

Als unvergessliches Ereignis bleibt mir die Eröffnung des 
Kaufauses Vilan 1956 an der Churer Bahnhofstrasse in 
 Erinnerung. Schon vor dem grossen Tag drückten die  
Menschen ihre Nasen an den Glastüren platt, um einen Blick 
auf die Rolltreppen zu erhaschen, wo mit Schachteln belade-
ne Verkäuferinnen auf und ab schwebten und Empfangsda-
men in Engadiner Trachten Blumenbouquets arrangierten. 
Der neue Konsumtempel wurde richtiggehend überrannt.  
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Fasziniert erkundeten die Volksmassen die Selbstbedienung, 
die wir Gofen etwas allzu wörtlich nahmen. Verstohlen be-
dienten wir uns bei den offenen Auslagen mit Süssigkeiten, 
ohne erwischt zu werden.

Die neue Überflusswelt leuchtete wie ein frühes Morgen-
rot über unserer Kindheit und Jugendzeit, und das Schlaraf-
fenland wollte so gar nicht zu Apfelmus und Makkaroni, zur 
damals normalen Kinderarbeit und zu langen Fussmärschen 
in die Schule passen. Doch vor den Häusern standen bald 
kleine, mit Hingabe polierte Fiats, in den Fenstern blinkten 
mit den Jahren überall Schwarzweissfernseher und in der 
Rheinebene unweit unseres Hauses  baute der Architekt 
 Domenig das Quartier Lacuna, eine Art Zukunftsstadt mit 
Hochhäusern und vielen Wohnungen, Selbstbedienungslä-
den und Spielplätzen. Bei der Quaderwiese nahe der Altstadt 
wurde ein supermodernes Appartementhaus hochgezogen, 
das wegen der gelben Sonnenstoren im Volksmund «Bana-
nenblock» genannt wurde.

Heute bin ich glücklich, dass unsere Kindheit so war, wie sie 
war. Wir Arbeiterkinder hatten, wie ich das jetzt sehe, nichts 
zu viel und nichts zu wenig. Wir wussten, und wissen es 
dank dieser prägenden Erfahrung für alle uns noch bevor-
stehenden Tage, dass man nicht einfach auf Knöpfe drücken 
oder über Touchscreens streichen kann, um Dinge zu be-
kommen, sondern dass man dafür arbeiten muss. Wir wuss-
ten, woher der Rhabarber kam und die Milch und die Eier. 
Bei den Bananen waren wir nicht so sicher. Aber wir vermu-
teten, dass es mit den exotischen Früchten genauso war wie 
im Buch «Freund Globi im Urwald», das 1951 unter dem 
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Weihnachtsbaum lag. Dort wurden die gebogenen gelben 
Früchte ganz selbstverständlich von «Negern» gepflückt, 
 lachenden dunklen Männern mit Kraushaaren und Lenden-
schürzen, die den fröhlichen, blauen Globi mit seinem gel-
ben Schnabel, der Baskenmütze und der karierten Hose 
politisch unkorrekt auf einer Sänfte aus Bambus an Palmen 
vorbeitrugen. Überflüssig zu sagen, dass unser Jugendfreund 
Globi auf seinem Hochsitz eine Banane genoss.

Werner Catrina, Jahrgang 1943, aufgewachsen in Chur
Seit 1979 ist Werner Catrina als freier Journalist und Autor 
in Zürich tätig. Er verfasste zahlreiche Sachbücher und Fir-
mengeschichten, darunter «Kanada einfach – die Bauern 
verlassen die Schweiz», «BBC – Glanz, Krise, Fusion» und 
«Medien zwischen Geld und Geist. 100 Jahre Tages-Anzeiger». 
2014 erschien im Zürcher Xanthippe-Verlag sein Roman «Der 
späte Frühling».


