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Jetzt ist Beul mit seinem Vater vereint
BILDER: KEYSTONE

Der Komponist von «Stägeli uf, Stägeli ab» wurde am Donnerstag in seiner Heimatgemeinde Lachen SZ zu Grabe getragen
Artur Beul gehört zu den
grössten Unterhaltungskomponisten dieses Landes. Er ist vor
einer Woche im 95. Lebensjahr
gestorben.
VON KURT-EMIL MERKI

Als ich Artur Beul das letzte Mal in seinem Haus in Zollikon besuchte, war er
eben 90 Jahre alt geworden. Wie immer
erzählte er mit erstaunlicher Detailtreue aus seinem Leben. Kam das Gespräch auf seine Lebenspartnerinnen,
versagte sein Gedächtnis zuverlässig.
Wie immer.
Bei diesem Besuch unterbrach er
unsere Diskussion immer wieder. Eine
Entschuldigung murmelnd, ging er in
den Nebenraum. Dort lag seine schwerkranke Frau Pat Gysin. Sie hatte sich als
Radiofrau einen guten Namen gemacht,
jetzt war sie so schwer krank, dass sie
den grössten Teil des Tages im Pflegeheim verbringen musste. Beinahe Tag
für Tag fuhr Artur Beul zu ihr, nahm sie
über Mittag ins gemeinsame Haus und
brachte sie am späten Nachmittag wieder zurück.
Sein Haus, das er über 60 Jahre lang
bewohnte, war von Erinnerungsstücken
nur so überstellt. Die auffälligsten Gegenstände waren das Klavier, ein Totenkopf und ein Bild von Lale Andersen.

MUSIKFACHMANN PAROLARI ist überzeugt, dass Beuls Lieder überleben werden: «Seine Hits stehen in einer Reihe
mit ‹O mein Papa› von Paul Burkhard
und mit ‹Grüezi wohl, Frau Stirnimaa›.»
Artur Beul, 1915 in Einsiedeln geboren,
in Freiburg und Zürich zum Lehrer ausgebildet, in den Sechzigerjahren morphiumabhängig (Beul: «Ich habe das Gift
immer als Schmerzmittel genommen
und nie zum Vergnügen.»), danach als
Touristenbilder-Maler an der Côte
d’Azur tätig, ist in den frühen
Morgenstunden des 9. Januars im
Pflegeheim Bethesda in Küsnacht ZH gestorben. Am Donnerstag nahm eine kleine Trauergemeinde in der barocken
Pfarrkirche Lachen SZ Abschied
von ihm.
Der Komponist hatte einst
in einem Gedicht den Wunsch
geäussert, man möge ihm mit
dem «Sternli»-Lied Adieu sagen. So geschah es. Als die
unverfälschten Stimmen der
Knaben und Mädchen des
Kinderchors Altendorf das
Lied anstimmten, war der
emotionale Höhepunkt der
Feier erreicht.
Beul wurde zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Pat Gysin im Familiengrab in Lachen beigesetzt. Mit ins Grab nahm er den Totenkopf, der jahrzehntelang in seiner Stube
stand. Es ist der Schädel seines Vaters,
der starb, als Artur Beul zwei Jahre alt
war. Getrennt im Leben, wird er nun
mit seinem Vater wenigstens unter der
Erde vereint sein.

LALE ANDERSEN war die wichtigste Frau

ser Hochachtung von seiner langjährigen Partnerin: «Lale war eine grossartige
Frau. Eine Frau mit Niveau. Hochtintelligent und sehr kunstsinnig.»
Lale Andersen, die 1972 in Wien
starb, brachte Artur Beul mit Hans Albers
zusammen. Hans Albers ist quasi der Archetypus des Filmmatrosen. Seine deutsche Interpretation von «La Paloma» – ei-

nem der beliebtesten Lieder weltweit – hat Ikonencharakter. Für
Albers hat Beul mehrere Songs geschrieben, darunter auch Seemannslieder.
«Kleine Nordseeschwalbe» und «Mein alter
Kapitän hiess Jack» gehören zum Besten,
was in diesem Genre je geschaffen wurde,
und zeigen beispielhaft, wie anpassungsfähig der Komponist Beul war.
.

TATSACHE IST, dass die Beziehung
Beul - Andersen zwei Jahre nach Kriegsende begann. Die Sängerin war in der
Schweiz zu Besuch, machte in Zollikon
Station und bedankte sich nach dem
Aufenthalt mit einem Foto, auf welchem sie vermerkte: «Herrn Artur Beul
mit der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit.» Beul redete immer mit gros-

Artur Beul am Klavier, auf welchem seine schönsten Lieder entstanden sind. Das Foto von Lale Andersen samt Widmung erhielt er 1947.
.

in Beuls Leben. Die erste war sie aber
nicht. Er war einst mit Klärli Schmid
(von den berühmten Geschwistern
Schmid, die Beuls Lieder in der Schweiz
zu grosser Popularität verhalfen) kurzzeitig verlobt. Weshalb die Beziehung
scheiterte, mochte er mir nicht erläutern. Mit Lale Andersen war er 24 Jahre
verheiratet. Als ich ihn beim letzten Besuch auf diese Ehe ansprach, wurde er
erwartungsgemäss wortkarg. Immerhin
sagte er: «Lale und ich führten eine
Freundschaftsehe.» Gefragt, was das bedeute, präzisierte er: «Es war keine erotische Verbindung.»
Lale Andersen war während des
Zweiten Weltkriegs zu einem schützengräbenübergreifenden Idol geworden.
Ihr Lied «Lili Marleen» wurde ab August
1941 vom deutschen Besatzungssender
Belgrad allabendlich um 21.57 Uhr ausgestrahlt. Die Senderleistung war so
gross, dass die Emissionen auch von den
alliierten Truppen empfangen werden
konnten. Die Legende will, dass um
21.57 Uhr auf den Schlachtfeldern jeweils Waffenruhe herrschte, weil
Freund und Feind «Lili Marleen» hörten.

Rund 2000 Lieder umfasst das Werk
von Artur Beul. Darunter Gassenhauer,
die quasi zu Volksliedern geworden
sind: «Am Himmel stoht es Sternli
z Nacht», «Stägeli uf, Stägeli ab», «Übere
Gotthard flüüged Bräme», «Nach em Räge schiint Sunne». Der Winterthurer
Musiker und Verleger Reto Parolari besitzt die Rechte an etwa 250 Beul-Titeln.
Er hatte über lange Jahre engen Kontakt
mit dem Komponisten. Parolari sagt:
«Artur Beul war ein Meister der kleinen
Form. Er beherrschte alles, was es zwischen Kinderlied und Schlager zu
schreiben gab. Seine Lieder waren immer einfach, aber nie simpel. Aussergewöhnlich an ihm war auch, dass er die
meisten Texte selber verfasste. Dabei
ging er oft von einer geläufigen Redewendung aus, was beim Hörer sofort einen Aha-Effekt auslöste.»
Beul sei nicht nur fleissig gewesen,
sondern auch bescheiden geblieben,
sagt Parolari. Von seinem Welterfolg
«When a Swiss boy goes calling to a
Swiss miss in June» – die englische Version von «Nach em Räge» war sechs Monate lang die Nummer eins in der amerikanischen Hitparade – profitierte Beul
kaum. Denn er hatte die US-Rechte an
diesem von den Andrew Sisters interpretierten Song viel zu früh verhökert.

«Lale war eine grossartige
Frau. Eine Frau mit
Niveau. Hochintelligent
und sehr kunstsinnig.»

INSERAT

Von den allerhöchsten Wiener Weihen
Die CD des Wiener Neujahrskonzertes 2010 liegt vor. Gespannt wartet die Schweiz auf den 1. Januar 2011, dann dirigiert ein «Zürcher»

Das Spannendste am Neujahrskonzert
der Wiener Philharmoniker ist jeweils
die Frage, wer im nächsten Jahr dirigieren wird – wenn man es so nennen
kann. Nichts verspricht nämlich in der
Wiener Presse mehr Lob, als wenn einer
bloss eine Kusshand ins Publikum
schickt und das Orchester selig lächelnd
leicht anschubst. Die Philharmoniker
wissen sowieso, wies geht. Der 85-jährige
Georges Prêtre ist ein Meister dieser
Kunst, kein Wunder, durfte er nach 2008
vor zwei Wochen die Wiener erneut dirigieren. Der Kritiker der «Presse» war darob glückselig: «Das sind die allerhöchsten interpretatorischen Weihen, die eine

Partnerschaft von Dirigent und Orchester erhalten kann. Nicht nur am Neujahrsmorgen ist man patriotisch genug gesinnt, um zu behaupten, dergleichen wäre in solcher Vollendung vermutlich nur in Wien zu erreichen.»
KLEINE WARNUNG vor dem Kauf der vergnüglichen CD, die wie alle Jahre bereits die Hitparade stürmt: Es könnte
sein, dass die allerhöchsten interpretatorischen Weihen ohne Saalduft und
ohne TV-Bilder auf der CD nicht erkennbar sind. In einer Zeit der Trivialisierung der Rituale wird das Neujahrskonzert zu einer festen Burg, die von
«Dorfschwalben aus Österreich» um-

Georges Prêtre liess die
Wiener Philharmoniker
vermeintlich bis zur
Vollendung aufspielen.
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VON CHRISTIAN BERZINS

schwebt und die mit dem «RadetzkyMarsch» erobert wird.
Zurück zur Ausgangsfrage. Ist doch
am 1. Januar 2011 mit dem ehemaligen
Zürcher Opernhauschefdirigent Franz
Welser-Möst ein «Schweizer» am Zug.
Ein Begrüssungsgeschenk der Wiener, wird doch Welser-Möst ab Herbst
ihr Chef in der Staatsoper sein – dort
arbeiten die Philharmoniker als
Staatsopernorchester. Die Karten
werden verlost – bis zum 23. Januar
kann jeder, ob Chinese oder Schweizer, sein Glück auf der PhilharmonikerHomepage versuchen.
CD: Wiener Neujahrskonzert. 2 CDs. Decca.

