
 
 
 

 
 
 
 
 

Vor 40 Jahren am Eidg. Turnfest in Genf: 
Der Nachtportier von Le Lignon 

Im Sommer 1978 fand das Eidgenössische Turnfest in Genf statt. Es war mein letztes Fest als 
TVU Oberturner, und der TVU war mit rund 60 Turnern aus allen Riegen am Start. Wir übertrafen 
mit einem breit gefächerten Programm und vielen Spezialisten das gesteckte Ziel von 114 Punk-
ten im Sektionswettkampf ganz knapp und durften von einem erfolgreichen Abstecher in die West-
schweiz sprechen. Während den drei Tagen vom Freitag bis Sonntag waren wir zusammen mit 
allen anderen Vereinen der Stadt Zürich im neuen, riesigen Wohnkomplex «Le Lignon» an Rande 
der Stadt untergebracht und übernachteten im Gemeindesaal in einem Massenlager mit Feldbet-
ten. Wie es dort nachts zu und her ging, erfahren wir aus dem Festbericht in der TVU-Chronik von 
damals, denn da hat einer Tage- oder besser Nachtbuch geführt… 
 

 

Aus dem Tagebuch eines «Nachtportiers»  
 

(Szenen aus dem Quartier der Stadtzürcher Tur-
ner im «Salle Communale du Lignon»} 
  

Sonntag, 25. Juni  
01.30  Die (mit zwei Ausnahmen) letzten TVU-Aus-

flügler rücken ein. Ein Blick in die Runde zeigt 
mir, dass mehrere Schlafstellen noch nicht 
«bezogen» sind. 

  

02.00  1. Lichterlöschen. Verantwortlich: vorderster 
Mann! Die kurze Distanz von meinem Feld-
bett zum Lichtschalter am Haupteingang er-
laubt es mir, diese Aufgabe fehlerfrei zu er-
füllen.  

 

02.15  Es wird wieder hell. Ein schon eingerückter 
Turner hat vergessen, seine Zähne zu put-
zen.  

 

02.30  2. Lichterloschen. Der Sauberkeitsfanatiker 
hat sich wieder hingelegt.  

 

02.45  Licht. Eine Zweiergruppe hält Einzug. Die Tür 
bleibt offen. Ich versuche mit aller Kraft, 
meine Wolldecke festzuhalten, damit sie 
nicht vom Luftzug weggeweht wird. Reklama-
tionen aus dem Saal bringen die Neuan-
kömmlinge dazu, die Türe zu schliessen.  

 

03.00  Noch immer Festbeleuchtung. Weitere 
«Turnfestler» sind eingerückt und benützen 
die guten Sichtverhältnisse, um ihr Gepäck 
für den Morgen fertigzustellen. Es herrscht 
ein reges Treiben. Ab und zu weht ein kräfti-
ger Wind.  

 

03.30  3. Lichterlöschen. Verantwortlich: vorderster 
Mann.  

 

03.45  «Rücksichtsvoller» Heimkehrer macht sich 
an den Lichtschaltern zu schaffen. Nach 
zweimaliger Vollbeleuchtung findet er den 
Schalter für die hinteren Lampen.  

 

04.00  Noch rücksichtsvollere Heimkehrer: sie ma-
chen kein Licht - lassen aber die Türe offen, 
um mehr zu sehen. Anhaltender Windstoss - 
Gefluche. Die Türe wird geschlossen, dafür 
aber wieder Licht.  

 

04.15  4. Lichterlöschen.  
 

04.30  Eine Gruppe von ungefähr fünf Angehörigen 
des Turner-Nachwuchses rückt ein. Motto:  

 
 

«Es werde Licht» und «Macht hoch das Tor - 
die Tür macht weit». Es findet ein fruchtbarer 
Gedankenaustausch über gehabte Vergnü-
gungen statt.  

 

04.45  5. Lichterlöschen.  
 

05.00  Feueralarm. Eine Gruppe verhinderter Feu-
erwehrleute rückt ein - mit Leiter. Übungsziel: 
Fehlerfreies Aufstellen der Leiter. Die Kom-
mandos «Leiter anstellen, «Leiter auf» etc, 
sind zumindest laut und deutlich zu hören.  

 

05.15  6. Lichterlöschen - es wird langsam hell - der 
neue Tag bricht an. 

 

05.30  Ein verirrter und alkoholgeschwängerter Tur-
ner nähert sich schemenhaft und bedrohlich 
lallend meinem Feldbett. Eine schwunghaft 
angesetzte Schwenkung nach links verhin-
dert eine erste Kollision. Beim zweiten Feld-
bett (zum Glück unbesetzt) schafft er die 
«Umfahrung» nicht mehr. Mit grossem Geflu-
che kommt er zu Fall - und bleibt auf dem 
Feldbett liegen, mit den Worten: «Gottsei-
dank - endlich es Näschtl»! Dabei fällt die am 
Bett befestigte TVU-Tafel quer über das 
nächste Bett und trifft einen friedlichen Schlä-
fer am Kopf. Das Fluchen ist nicht zu überhö-
ren!  

 

06.00  Türe auf. Vollbeleuchtung (unnötig, da es so-
wieso schon taghell ist). Die ersten Turner 
machen sich bereit. In immer kürzeren Ab-
ständen (lies Windstössen) wird die Türe ge-
öffnet - bis sie dann ganz offen bleibt.  

 

06.15  Der erfrischende Wind weckt auch den ver-
unglückten Trunkenbold. Er erhebt sich, hält 
seinen Kopf und lallt: «Läck mir, wo bin ich?» 
Sein Bettnachbar erinnert ihn mit unfreundli-
chen Worten an den Täfelisturz: 

 

07.00  Tagwache für die TVU-Turner.  
 

07.30  Abgabe des Kantonnements. Keine beson-
deren Vorkommnisse!  

 

Der «Nachtportier»: Kotik 
 
(Erlebt und aufgeschrieben von Urs Schmid (Kotik), 
weiterverbreitet von Peter Tobler) 
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