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  Drei Kosmonauten an der 

   ZUBRA  07 

  Motto  „Völlig losgelöst“ 

  

 

  

Von der Stehenden Helvetia über Vatikan- und Zeppelinpost, zu Marathonlauf, Röstigraben, 

Soldatenmarken, Raubkatzen und der Astrophilatelie: Unter dem Mottos „ Völlig losgelöst“ 

war die nationale  Rang II Briefmarkenausstellung ZUBRA 07 nicht nur für die eingefleischten 

Philatelisten ein Erlebnis.  

Im Rahmenprogramm gab Bernhard Kaufmann, ein bekannter Renovator und Maler, Einblick 

von der Vorphilazeit in Koblenz  bis zum heutigen Tage. Der seit 1997, unter den 

Künstlernamen PETROW freischaffende Künstler Peter Roland Weideli aus Regensdorf zeigte 

seine einmaligen Phila-Collagen, also Bilder aus Briefmarken. Das muss man einfach gesehen 

haben, man kann das nicht beschreiben. Beim bekannten Kalligraphen Alfred Mrose konnte der 

Sammler seine Briefe schön beschriften lassen, zu wahren Schmuckstücken gestalten und bei 

der Ballongruppe Rapperswil konnte man einen Ballonflug buchen. Beim Grafiker Martin 

Eberhardt, welcher schon einige Briefmarken für die Schweizer Post gestaltet hatte, darunter 

die Serie Trendsportarten, konnten die Besucher die Entwürfe begutachten.  

Der Modellraketenklub ARGOS stellte seine Rakete aus, welche bei einem internationalen 

Treffen in Val de Ruz (NE) postalische Belege erfolgreich transportiert hatte.  

Die Ausstellung fand auch in Deutschland Beachtung, die Deutsche Post hatte in Zurzach (nach 

Prag, Brüssel und Peterburg) einen Stand mit Sonderpostamt  aufgebaut. (Man beachte die 

Zeile „Zurzach ist die Welthaupt-Stadt der Raumfahrt…..) 
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An der ZUBRA 07 in Bad Zurzach sollte auch das Unerwartete gezeigt werden. Vier Tage lang 

präsentierten die Sammler ihre Raritäten.  

So zeigten auch Mitglieder unserer Gesellschaft der Weltallphilatelisten im Nichtwettbewerb ihre 

Sammlungen.  Es hätten noch 2 - 3 Sammlungen mehr gezeigt werden sollen, aber die 

Anmeldungen zur Ausstellung waren erheblich, die Rahmenanzahl war  größer als es die 

Organisationsleitung erwartet hatten. So konnten wir leider nur unsere zwei Werberahmen der 

GWP,  die Sammlungen über den Schweizer Astronauten Nicollier, sowie ein Teil der 

Sammlung „ Der Weg zum schnellsten Postamt “  dem interessierten Publikum gezeigt werden. 

 

  
Hier anwesend: Frau C. Egerszegi und Herr Claude Montandon 

 

Wer aber an der letzteren Sammlung weiter interessiert ist, kann diese im Internet unter 

www.exponet.virtual international philatelic exhibition (Hinter der Schweizer Flagge oder 

Schweiz) begutachten. Kritik (oder auch Lob!) ist erlaubt.  

 

Wir konnten aber auch noch drei weitere Einzelrahmen mit Ausschnitten der Sammlungen 

Austro-Mir und  Apollo 11 sowie über  Sputnik 1 präsentieren, welche unter der Vielzahl von 

650 Rahmen der 138 Exponate oft übersehen wurden.  

Die Ausstellung wurde ja an einem geschichtsträchtigen Tag eröffnet, am Starttag von Sputnik 1 

und somit dem Beginn der aktiven Weltraumforschung und der damit entstehenden Weltraum-

Philatelie.  

Im Ausstellungskatalog wurde die Astro- oder Weltraumphilatelie in einem langen Artikel und im 

Grußwort der Präsidentin des Nationalrates (Zurzach ist im Oktober die Welthauptstadt der 

Raumfahrt…) und damit der politisch „höchsten Schweizerin“, der jetzigen Ständerätin, Christine 

Egerszegi, lesens- und lobenswert dargestellt.  

Einige Gratiskataloge gibt es noch beim Präsidenten des Zurzacher Philatelie Verein Christian 

Geissmann (ch.geissmann@gmx.ch.  Porto nicht vergessen!).  
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Unser Sammelgebiet wurde auch immer wieder ausführlich in den verschiedenen Medien, wie in 

schweizer und deutschen Zeitschriften oder von der SRG erwähnt, natürlich im Zusammenhang 

mit dem 50. Jahrestages des ersten Sputniks, und der zu erwartenden 3 Kosmonauten und den 

ersten Schweizer Weltraumtouristen Werner Schäppi, in Bad Zurzach. 

Hier sollte man besonders Urs Ammann erwähnen, der für die Presse sowie für das 

Rahmenprogramm verantwortlich war. Erwähnungswert ist auch die gute Zusammenarbeit 

zwischen dem Zurzacher Philatelie Verein und der GWP. Auch in der 

philatelistischen Jugendzeitschrift  ZACK sollte ein Artikel über die Weltraum-Forschung und 

der damit verbundenen Weltraumphilatelie erscheinen, aber die Zeitschrift für die Jugend hat den 

Artikel bis zum heutigen Tag nicht erschienen lassen. Das ist sehr bedauerlich, da für die 

Schweizer Jugendgruppe in Zurzach unter der Leitung der Jugendleiterin Anita van Loon ein 

tolles Programm unter dem Motto Weltraum zusammengestellt wurde. Auch war die 

Jugendgruppe in der Ausstellung gut platziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogar in der Schweizer Briefmarken Zeitung wurde ein interessanter Artikel geschrieben, 

welcher leider mit nicht sammelwürdigen Briefen bebildert war. Da hat unser Verein eine große 

Chance verpasst, um unser Sammelgebiet  gut und interessant darzustellen, speziell für die  

jüngeren Sammler. Denn wie hieß es im Schlussabsatz  des Artikels in der SBZ:  

Die Thematik der Zukunft. Das ist doch aus dem Herzen von uns alle gesprochen.  

 

Wie entstand eigentlich die Zusammenarbeit zwischen unserer GWP und dem sehr aktiven 

Zurzacher Philatelisten Verein. Hier die kurze Geschichte.  

Als der Zurzacher Verein sich dem Schweizer Philatelisten Verband vor 2 Jahren verpflichtete, zu 

ihrem 60 jährigen Vereinsjubiläum, nach zwei Rang III Ausstellungen nun eine Philatelie Rang II 

Ausstellung zu gestalten. Man wollte nicht nur die Briefmarkensammler ansprechen, sondern man 

wollte auch anderes Publikum für die Ausstellung gewinnen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch 

für die Philatelie als Sammelgebiet neue Interessenten zu finden sind. Da im deutschen Nachbarort 

von Zurzach, Rheinheim, im Dorfmuseum vor ein paar Jahren eine kleine Weltraumausstellung 

unter dem Thema „Völlig losgelöst“ stattfand, welche auch Aufmerksamkeit in den Medien und der 

Bevölkerung gefunden hatte, wollte man hier unter anderem auch etwas unter dem Thema 

„Weltraum“ veranstalten. Da man besonders an die Jugendphilatelie interessiert war, meinte das 

OK, man sollte doch Weltraumphilatelie zeigen und man steigerte sich hin bis zum Gedanken, „wir 

könnten doch auch deutsche oder russische Weltraumflieger nach Zurzach einladen“!  

 

cschmied
Stamp
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Nachdem das Finanzielle geregelt war, wurden vom OK erste  Kontakte mit unserem Vorstand 

geknüpft. Man war sich schnell einig. Es werden Kosmonauten nach Zurzach eingeladen. Natürlich 

nicht nur für die Philatelie-Ausstellung, sondern, 

da ja auch das bekannte große Winzerfest mit 

Umzug in Döttingen stattfindet, wurde die 

Einladung mit dem Winzerfest und einer Bahnreise 

in den Alpen verbunden. Das als erster der erste 

Deutscher Kosmonaut Sigmund Jähn mit seiner 

Frau spontan seine Zusage gab, sollte für unsere 

Idee sich später noch als Glücksfall herausstellen. 

Auch einige russische Kosmonauten zeigten 

Interesse und wollten kommen, verwiesen aber 

immer wieder auf die lange Zeit bis zum endgültigen 

Termin. „Bis dahin fließt ja noch soviel Wasser die 

Wolga hinunter“ konnte man hören. Aber es hatten 

sich nun doch schon so viele Kosmonauten für die 

Veranstaltung interessiert, dass man bedenken schon 

hatte; „wenn die alle kommen die zugesagt haben, das sprengt unseres Budget bei weitem. Auch 

Werner Schäppi hatte unsere Einladung für einen Tag 

angenommen. Je näher aber der Termin zum 4.Oktober 

2007 kam, desto weniger wollten die Kosmonauten 

bestätigen, dass sie kommen würden. Präsident Putin und 

die Weltraum-Firmen „Energia“ und „Roskosmos“ 

verpflichteten nicht nur die aktiven Kosmonauten, sondern 

auch die Rentner zum Weltraumtag  4. Oktober 2007 zu 

kommen.  Selbst unsere letzten beiden Hoffnungsträger    

Alexander Iwanschenkow und Juri Lontschakow mussten               

5 Wochen  vor ihrer Anreise absagen, letzterer musste zum 

Training nach Amerika. Nur Dank dem persönlichen Einsatz von Sigmund Jähn und dem schnellen 

Reagieren von Jürg Dierauer gelang es uns den Kosmonautenaspiranten Sergey Revin und den 

Testflieger und Kosmonauten Valeri Tokarjew, vorletzter Kommandant der ISS, nach Zurzach zu 

bekommen, wobei Tokarjew erst zwei Tage vor seinem Abflug das Einreisevisum für die Schweiz 

bekam. Wie sagte Sigmund Jähn treffend: „Es ist 

alles nur reine Nervensache“. In der Tat, das 

sagten wir uns auch, als wir sie alle hier in der 

Schweiz begrüßen konnten. Die Mitteilungen an 

den Medien entsprachen nun der Wahrheit. 

Allen Beteiligten fiel ein Stein vom Herzen, 

welcher ein mittelschweres Erbebend im Aargau 

auslöste. 

Ich beschriebe das so ausführlich, weil im 

Katalog noch die anderen Kosmonauten 

abgebildet sind und oft auch noch andere Namen 

genannt wurden, als Entschuldigung. 

Aber nachher war alles vergessen.  
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Die GWP konnte sich, dank Ernst Leu, gut 

positionieren. Mit den großartigen Raumfahrt 

Modellen von  Rudolf Mohr und mit 

verschiedenen Weltraumpostern hatte die GWP 

einen tollen Raum, um sich vorzustellen. Der 

sympathische Auftritt aller uniformierten 

Kosmonauten an der offiziellen Ausstellungs- 

eröffnung am Donnerstag fand ihre Bewunderung. 

Sigmund Jähn hatte sogar als Würdigung der 

Ausstellung seinen original Weltraumanzug 

angezogen, den er vor fast 30 Jahren auch in der 

Raumstation Saljut getragen hatte und der ihm immer noch gut stand und auch passte. Abends 

ging es dann in einer „Almhütte“ um eine original Schweizer Bauernbratwurst zu essen. Am 

Freitagvor-mittag zog es Revin für einen halben Tag nach Zürich, während der Rest durch die 

Weinberge wanderte und Wein einkaufte. Am 

Nachmittag war man wieder für die Jugend da. 

Kosmonauten mit  Angehörigen zusammen mit 

Ernst Leu waren zum Nachtessen unter freien 

Himmel bei Thomas und Simone Falk eingeladen. 

Am Samstagvormittag dann Besichtigung des 

Winzermarktes und Bahnfahrt durch die 

Weinberge, um die Mittagszeit war dann das 

Treffen mit den Weltall Philatelisten und 

anschließend die allgemeine Autogrammstunde 

angesagt. Und auch die Vorträge der Kosmonauten 

und von Werner Schäppi fanden viele aufmerksame 

Zuschauer. Besonders die Kinder waren begeistert, als sie an einen extra für sie bestimmten 

Vortrag mit den einzelnen Kosmonauten fotografiert wurden. Die signierten Fotos, die jedem 

später zugesandt wurden, werden für sie eine schöne 

Erinnerung bleiben. Abends wieder umziehen und 

dann zum Palmares. Am Palmares wurden den 

Kosmonauten Frau Ergerszegi vorgestellt werden, die 

sofort ein angeregtes Gespräch aufnahm. Nur vom 

Schweizer Philatelistenverband hielt es niemand für 

nötig, sich den Kosmonauten vorzustellen, um so 

mehr würdigte das OK diesen Besuch, wenn auch die 

Kosmonauten im Katalog nicht als Ehrengäste 

aufgeführt waren. 

  

        

Am Sonntagvormittag war eigentlich so gesehen 

der eindrücklichste Moment, als die prämierten 

jugendlichen Aussteller ihre Preise und 

Auszeichnungen von den Kosmonauten 

entgegennehmen konnten. Und das alles ging dort 

so zügig voran, trotzdem sie mit den Kosmonauten 

nochmals fotografiert wurden, konnten sie noch 

einige Zeit mit den Kosmonauten im originell 

gestalteten „Astro-Stübli“ sitzen bleiben.  

Man hatte also immer volles Programm.  
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Danach gingen wir zum gemütlichen Teil über, zum Winzerfestumzug und anschließend stürzte 

man sich ins das Winzerfestleben. Die Kosmonauten samt der Familie Jähn staunten darüber 

besonders, dass so ein kleines Dorf so ein großes und stimmungsvolles Fest auf die Beine stellen 

kann und dabei viel Wein gratis ausgeschenkt wurde. Sie sagten uns, dass man im Allgemeinen 

„den Schweizer als ruhigen, bedächtigen Bewohner kennt“, aber als in einem Festzelt die Party 

mit diversen Stimmungsliedern richtig los ging, hielt es auch sie nicht auf den Stühlen.  

Sergey Revin fand die „Schweizer Disco“ einfach super und Sergey Tokarjew kam vor lauter 

„Daumenhochhalten“  fast nicht mehr zum Trinken. Es wurde eine etwas längere Nacht. 

 

 

 

 

Da die beiden Russischen Kosmonauten am Dienstag wieder zurückfliegen mussten, 

vereinbarten wir, statt auf das Jungfraujoch zu fahren, zusammen mit der Familie Jähn eine Reise 

nach Luzern, mit der Seilbahn zum Pilatus, die Fahrt durch die Nebelwand zum tiefblauen 

Himmel war nicht nur für sie beeindruckend, 

und nach einer 1 ½ stündigen Rundwanderung 

und einem anschließenden Essen an der 

wärmenden Sonne, ging es mit der 

Zahnradbahn nach Stansstaat und mit den 

Schiff zurück nach Luzern. Es wurde alles 

fotografiert oder per Videokamera 

dokumentiert und festgehalten. 

Es war ein „ Bilderbuchwetter“. Am Dienstag 

hieß es dann von den zwei russischen 

Kosmonauten Abschied nehmen. Am anderen 

Tag reiste auch die Familie Jähn ab in der 

Hoffnung,  dass das nicht der letzte Besuch in 

der Schweiz war. Das Jungfraujoch ruft noch.    

                          Dieter Falk 
 

Ernst Leu hat einige Ereignisse mit sehr schönen Sonderbriefen als Erinnerung festgehalten 


