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79-jährig ist sie nun, die Kna-
benschaft Maienfeld (KSM). 
Doch auch im hohen Alter ist 
sie noch kein bisschen müde. 
Im Gegenteil. Man spürt förm-
lich, mit welcher Leidenschaft 
die Mitglieder ihre KSM mit 
frischem Humor und scharfen 
Notizen jung, aktiv und leben-
dig halten. Die Bevölkerung 
weiss dies zu schätzen und 
folgt Jahr für Jahr in grosser 
Zahl der Einladung in die 
Turnhalle Lust.  

Der Termin gehört einfach fix in 
die Agenda notiert. Am ersten Wo-
chenende im neuen Jahr setzen 
die Maienfelder die Messlatte neu 
in Sachen Feste feiern und Unter-
haltungsabend gestalten. Sie wur-
de hoch gesetzt. 

Schmiergeld-Barometer 
Klar, dass bei einem Blick zurück 
kein Weg an der Fussball-WM 
in Katar vorbeiführt. Das Eröff-
nungsbild wurde hervorragend 
inszeniert. Das Publikum war 
begeistert. Auf Herz und Nieren 
und noch viel mehr wurden die 
interessierten Länder geprüft. 
Nachdem Katar allerdings begrif-
fen hatte, dass die Fifa weder an 
50 noch an 500 noch an 5000 
Kamelen als Gegenleistung für 
die Durchführung der WM inter-
essiert ist, haben sie das Schmier-
geld-Barometer auf über 110 Pro-
zent ansteigen lassen und das 
Spiel souverän für sich entschie-
den. Dies, obwohl Rasenmähen 

auf Sand schon beim ersten Test 
kräftig Staub aufwirbeln liess. 

Mehr Sketch,  
weniger Theater 
Aufgrund der Rückmeldung in 
vergangenen Jahren haben sich 
die Verantwortlichen entschie-
den, auf das Theater zu verzichten. 
Der Unterhaltungsabend wurde 
entsprechend frischer und kurz-

weiliger, was vom Publikum gut 
aufgenommen wurde. Als Sketch 
wurden folgende Episoden auf-
bereitet: Der Kauf des neuen, mit 
allem Schnickschnack ausgestat-
teten Tanklöschfahrzeugs, bei 
dem die Maienfelder, entgegen 
den Gepflogenheiten der Fifa, 
lieber fassweise Wein für einen 
guten Preis einsetzen. In diesem 
Fall allerdings etwas zu viel. Der 

Preis war wohl top, doch die Rück-
kehr ins traute Feuerwehrlokal ein 
Flop. Die unerlaubte, viel zu laute 
«Töffli»-Rally in der Herrschaft: 
«Auf dem Posten Schnaps gesoffen 
und dann auf milde Strafe hoffen. 
Und die Moral von der Geschicht: 
Besaufen im Gericht lohnt sich 
nicht!» Der Einblick ins Stadtleben 
Maienfeld bei Energieknappheit. 
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Vor vollen Rängen bezie-
hungsweise gefüllten Gassen 
rundete die Knabenschar Je-
nins mit einem munteren 
Volkstheater ihre Neujahrs-
woche ab. «Z’wenig Speuz» 
lautete der Name des traditio-
nell am Dorfbrunnen vorge-
tragenen Stücks. 

Wer kennt ihn nicht, den 
Wunsch, einmal so richtig auf 
den Tisch zu hauen. Seinem Ge-
genüber «mal aber so was von voll 
und ganz» die Meinung zu sagen 
– und dann, wenn sich die Gele-
genheit böte, verfliegt der ganze 
Mut innert Sekundenbruchteilen, 
man verfällt wieder in die klas-
sischen Muster. Oder, wie beim 

Brunnentheater, Mann wird wie-
der lammfromm, unterwirft sich, 
und Frau bestimmt, was, wie, wo 
zu geschehen hat. Herrlich, wie 
sich die Jungs ins Zeug legten und 
dem Publikum feinste Unterhal-
tung boten. Frei nach dem ein-
gangs vorgetragenen Lied «Schön 
ist die Jugend, sie kommt nicht 
mehr.»  (Michael Meier) 

Irgendwann kommt definitiv kei-
ner drum herum «30  100» anzu-
rufen, die dann irgendwann mit 
Leiterwagen und Notstromgrup-
pe vorbeischauen. Doch, so die 
scharfzüngige Schlussfolgerung 
der KSM, wenn die heisse Luft, die 
der Stadtrat produziert, ins Fern-
wärmenetz eingespiesen würde, 
wäre Energiemangel in Maienfeld 
nie ein Thema. 

Gemeinschaft pflegen 
Die KSM hat ihren Ursprung in 
der Tradition, Bräuche in der Ge-
meinschaft zu erleben und den 
Zusammenhalt untereinander zu 
stärken. Es wird vor Hochzeiten 
und Abdankungen gekranzt, ge-
schellnet, das 1.-August-Feuer or-
ganisiert, geklaust und das neue 
Jahr angesungen. Bereits an der 
Gründungsversammlung betonte 
man, wie wichtig es sei, «Bewah-
renswertes vor dem Untergehen 
zu schützen und gerade in einer 
so flüchtigen, alles in Frage stel-
lenden Zeit wie der unsrigen mit 
neuem Leben zu füllen.» Bald 80 
Jahre später hat die Aussage noch 
nicht an Bedeutung verloren und 
gilt weiterhin eins zu eins. Dessen 
sollten wir uns wieder vermehrt 
bewusst werden. Und wie schrieb 
schon der Gründungspräsident 
seinem Nachfolger: «Es ist ein rau-
es und ungehobeltes, aber, obwohl 
es Drückeberger und Querköpfe 

darunter hat, ein lebendiges und 
gesundes Holz, das du zur Bear-
beitung anvertraut bekommst. Es 
geht darum, es recht anzupacken 
und seinen Tatendrand in die rich-
tigen Bahnen zu lenken.» 

Nachrichten 
Die Nachrichten sind so ein Inst-
rument, um auf Punkte im gesell-
schaftlichen Leben aufmerksam 
zu machen, bei denen das Holz 
noch geschliffen und gehobelt 
werden könnte. Der «Ötzi» zum 
Beispiel, der trotz Bestellungen 
derart knausrig liefert, dass man 
hungrig wieder nach Hause müs-
se. Überhaupt scheint das mit 
der Gastronomie an Festen seit 
der Pandemie nicht mehr zu al-
ler Zufriedenheit zu funktionie-
ren. Beim Helferessen nach dem 
Steinbock-Cup ging das Bier aus, 
und auch von der Turnerunterhal-
tung in Fläsch musste man durstig 
heimkehren. Die KSM vermutet, 
dass sich die Vereine im Einkauf zu 
stark vom «Ötzi» beraten liessen … 
Die KSM auf jeden Fall sei für den 
heutigen Abend gerüstet wie frü-
her. Bei ihr herrsche wieder rich-
tige Goldgräberstimmung, wovon 
man sich an der Bar dann über-
zeugen lassen könne. Wie wich-
tig das Thema Essen und Trinken 
ist, zeigt auch der Rückblick auf 
die Einweihung des Schulhauses 
im Sommer. Da wurde doch an 

vieles und fast alles gedacht, nur 
hatte der Gastrowirt tatsächlich 
vergessen, bei hochsommerlichen 
Temperaturen die Kühlschrän-
ke einzustecken. Für die KSM ein 
klarer Fall für die Kategorie «sehr 
bedenklich». Ebenso, wenn ein 
Zivilschützer im Einsatz an den 
Pferderennen in der Hitze des Ge-
fechts beim Kunz den Diesel in 
den Kühler leert statt in den Tank, 
sich wundert, weshalb die Karre 
nicht mehr fährt und es sich dann 
herausstellt, dass der Jüngling ei-
gentlich gelernter Automechani-
ker ist. Kopfschütteln. In der Kate-
gorie «Erfreuliches» taucht dafür 
die Geschichte mit der Errichtung 
des Pumptracks auf. Dass da doch 
tatsächlich eine Mutter noch ihre 
Unterwäsche auf Ebay zum Kauf 
ausschrieb, um genügend Geld 

für das Projekt zu sammeln, sei 
grosse Klasse. Und aus der Land-
wirtschaft gibt es zu berichten, 
dass beim Mutzner im Hofladen 
demnächst mit kräftigen Preis-
nachlässen zu rechnen sei. Ein 
Stier sei fremdgegangen und habe 
die Zucht durcheinandergebracht. 
Solche Sachen kämen neuerdings 
sogar bei Tieren vor. Abschlies-
send sei noch darauf hingewiesen, 
dass das Schöne doch so nah liege, 
man nicht zwingend Hängemat-
ten in der Fremde aufzuhängen 
brauche. Und wenn, dann sei ge-
raten: «Möchtest du sicher in der 
Hängematte liegen, achte darauf, 
dass sich die Bäume nicht biegen. 
Montiere die Hängematte nicht 
‹gschwind, gschwind› sonst hast 
du nachher wieder eine neue Nar-
be am Grind.»  (Michael Meier) 
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