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Bei "ETCETERA" am Kronenplatz traf ich, nach telefonischer Absprache, eine
Frau Häberle. Als ich ihr meine Situation ausführlich geschildert hatte, sagte sie, sie
habe bereits "zwei Frauen in Kopf", die bei mir stundenweise arbeiten könnten. Sie
werde mit beiden verhandeln, und in absehbarer Zeit werde sich die eine oder andere
bei mir melden. Es meldet sich telefonisch eine Maria Cadruvi, und wir vereinbarten ein erstes Treffen auf den 21. Juni 2005 um 10 Uhr.
Brigitt, die Frau Cadruvi auch kennen lernen wollte, traf schon um halb zehn
Uhr bei mir ein. Als wir bald darauf mit der pünktlich bei uns erscheinenden Hilfskraft
verhandelten, zeigte sich bald, dass diese am liebsten "ganze abgerundete Aufträge",
wie z.B. eine "Züglete" oder eine ganz bestimmte, begrenzbare Gartenarbeit
übernehmen würde, während ich mir eher einen Dauerauftrag, vorstellte, wie z.B
alle vierzehn Tage zwei Stunden Hilfe in Haus und Garten.
Bevor wir das nächste Treffen auf den 19. Juli 2005 festsetzten, begaben wir
uns auf einen Rundgang, um zu sehen, welche Arbeiten jahrelang liegen geblieben
sind und die gelegentlich der Reihe nach ausgeführt werden sollten.
Den Beerengarten müsste man gelegentlich jäten. Die Kellerfenster und die
Gartenmöbel sollten gewaschen, das Gartenhaus gründlich gereinigt werden. Wir
schleppten den Gartentisch, die Bank und die Stühle hinaus auf die Wiese, wo Frau
Cadruvi sogleich mit Wasser und Bürste zu arbeiten begann, während ich mit dem
Besen das Innere des Gartenhauses kehrte und die ins Dach hineinwachsenden
Efeuranken entfernte.
Ausgesprochene Näharbeiten scheinen Frau Cadruvi weniger zu gefallen.
Brigitt hatte am Schlafzimmervorhang die Kordel neu befestigt und befasste sich mit
Arbeiten im Haus und mit der Zubereitung eines Mittagessens. Als um zwölf Uhr die
Gartenmöbel wieder wie neu aussahen, erledigten wir noch den "Papierkrieg". Wir
erfuhren auch, dass Frau Cadruvi jedes Jahr ein- oder zweimal nach Bali reist, um
dort Kunstgegenstände einzukaufen. ln der Schweiz ist sie dann wochenweise auf
speziellen Märkten und für Arbeitseinsätze daher nicht immer verfügbar.
Dies ist auch der Grund, weshalb sie erst an "Gottfried Kellers Geburtstag", am
19. Juli, wieder bei mir auftauchen wird.

Dieses Jahr führten "meine Orchester", d.h. die in denen ich mitwirke, vier
Sommerkonzerte durch. Das Orchester von Zürich-Albisrieden spielte am 19. Juni
2005 in der neuen Kirche an der Ginsterstrasse und am 26. Juni in der Kirche
Bergdietikon. Diese beiden Jubiläums-Konzerte (40 Jahre Dirigent Weltin) fanden
jeweils am Sonntagabend um 17 Uhr statt. Beide waren gut besucht und wir spielten
jedesmal noch eine "Zugabe".
Das Seniorenorchester Baden trat mit einer Matinee am Sonntagmorgen, 22.
Mai, in Wettingen auf und am Dienstagnachmittagstag, 14. Juni im "Pflegezentrum
Baden". Extraproben und eingeschobene Hauptproben beanspruchten viel Zeit.
Für die spektakulärste dieser Veranstaltungen, die Sonntags-Mati nee,
opferten wir Musikanten einen ganzen Tag von morgens neun bis abends fünf Uhr.
Die Hauptprobe hatte am Samstag vorher an Ort und Stelle, d.h. nicht im normalen
Probenlokal, stattgefunden.
Von Johann Christian Bach (1735 - 1782) spielten wir die Ouverture in 8-0ur.
von Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) Airs de ballet (2. Suite) aus der Oper
"Hippolyte et Aricie", von Franz Schubert (1797 - 1828) Zwischenmusik zum
Schauspiel "Rosamunde", von Leo Delibes (1836 - 1891) Bühnenmusik im alten Stil
zu Victor Hugos "Le roi s'amuse" 1882.

Kirche Bergdietikon
Sonntag, 26.Juni 2005, 17.00 Uhr

Sommerkonzert
Maja-Barbara Weltin, Flöte
Orchester der ref. Kirchgemeinde Albisrieden
Leitung:
Hansjörg Weltin, Kindhausen

Programm
C. Pb. E. Bach: Sfufonie C-Dur (Potsdam 1755)
Allegro, Andante, Allegro

C. Stamitz: Flötenkonzert D-Dur Op 29
Allegro, Andante non troppo moderato, Rondo:Allegro

W. A. Mozart: Lambacher Sinfonie G-Dur KV 45
Allegro maestoso, Andante, Presto

Eintritt frei. Kollekte zur Deckung der Unkosten.
Nach dem Konzert sind alle herzlich zu einem Apero eingeladen.
Das Konzert wird von der politischen Gemeinde und der

ref. Kirchgemeinde unterstützt.
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Dann folgte eine Einlage, an der wir nicht beteiligt waren. Acht Celli und eine
Singstimme unter der Leitung von Eva-Maria Burkard, Dietikon, wiederholten, was
sie seinerzeit in unserer Bibliothek bei der Vernissage von Christa Jordis GemäldeAusstellung mit grossem Erfolg gespielt hatten.
Diese Einlage konnte bei der Wiederholung unseres Konzerts im ehemaligen
Spital von Baden nicht mehr dargeboten werden . An ihrer Stelle tanzte ich mit drei
Personen aus dem Seniorenorchester, (mit Lisu Wyss, Mathilde Giere und Albin
Leimgruber) den "Krüz-König" von Ludwig Burkhardt und anschliessend mit der
Cellistin Lisu den Gardas "Vengerka", während das übrige Orchester die benötigte
Musik spielte. Ein Mitspieler wies anschliessend auf unser Alter hin (Ich werde in
einem Monat 93 Jahre alt sein) worauf das Publikum erneut applaudierte.
Seide Tänze hatten wir in den Montagsroben der Senioren-Volkstanzgruppe
Dietikon eingeübt und nur ein einziges Mal (in der Hauptprobe) mit dem Orchester.
Nach der "lustigen" Cello- beziehungsweise Volkstranzeinlage folgte in
beiden Konzerten eine kurze Pause. Anschliessend spielten wir von Frangois
Lilienfeld Volksmelodien. die abwechslungsweise von den Spielerinnen und Spielern
mitgesungen wurden. Den Höhepunkt und Abschluss bildete der lange Walzer
.. Rosen aus dem Süden" {1880) von Johann Strauss Sohn (1825 - 1899).
Vor der Aula in der Schulanlage Margeläcker, Wettingen, zu Beginn der
Veranstaltung und nachher beim Apero, traf ich mehrere Bekannte, z.B. Dora Müller
(Dietikon) sowie Herrn und Frau Erika von der Mühll (Brugg).
Als alles aufgeräumt war, wanderten wir zum gemeinsamen Mittagessen, das
um 13 Uhr im "Ritter Heinrich-Saal" des Hotels "Sternen" beim Kloster
Wettingen serviert wurde. Erst abends 5 Uhr war ich wieder zu Hause. Herr Beurer
war mehrmals so freundlich, seine Frau Ruth und auch mich mit dem Auto nach
Wettingen oder Baden zu bringen und wieder abzuholen, so dass wir nicht die Bahn
benützen und lange Fussmärsche auf uns nehmen mussten.

Karl Wiederkehr, mein letzter "Parallel-Lehrer", ist immer no~h im Amt. Als
ich ihn letzthin im Zentralschulhaus antraf, berichtete er mir, er sei momentan dabei,
mit seinen Schülerinnen und Schülern auf dem Weg vom Zentralschulhaus zum Wald
und dem Waldrand entlang einen Lehrpfad für Gebüsche und Bäume zu
gestalten. Leider habe er keinen "Pfaffehüetli"-Strauch gefunden.
Da ich ihm gesagt hatte, er könne in meinem Garten "Pfaffehüetli- und
Seidelbast-Stäucher ausgraben, erschien er am Donnerstag, 26. Mai 2005, bei mir an
der Holzmatt und grub aus, was er für seinen Lehrpfad brauchen konnte. Für seine
Frau nahm er aussertdem reichlich Rosmarin, Lavendel, Liebstöckel, etc. mit.
Ich zeigte ihm den zerbrochenen Stecker meines Rasenmähers. Es ist
nicht möglich ihn abzuschrauben. Ich müsste zur Reparatur den ganzen Rasenmäher
ins "Gartencenter" Spreitenbach bringen, was ohne Auto ein Problem wäre. Ich
müsste ihn auf der Strasse mehrere Kilometer vor mir her stossen oder im
Leiterwägeli hinter mir her ziehen.
Am gleichen Tag, an einem Donnerstag, legte ich dieses Problem auch
meinem Nachbarn, dem Spenglermeister Triaca dar, und er kam sofortin meinen
Garten, um sich die Sachlage anzusehen. Auch er stellte fest, dass man den Stecker
wohl oben vom Griff des Rasenmähers abschrauben könnte, nicht aber das Kabel
unten beim Elektromotor.
Herr Triaca bat mich, abzuklären, wie lange abends in Spreitenbach das
Gartencenter offen ist. Er bringe dann am Montag, nach Feierabend meinen
Rasenmäher mit seinem Lieferwagen zur Reparatur.
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Nach komplizierten Telefonaten war klar, dass "Do it" und "Gartencenter" an .
gewöhnlichen Wochentagen bis zwanzig Uhr abends geöffnet sind, was ich sofort
Herrn Triaca meldete, und freundlicher Weise stellte er sich auf den Transport ein .
Am Samstag reinigte ich dann den Rasenmäher besonders gut für die
bevorstehende Reparatur und sah bei dieser Gelegenheit, dass Karl Wiederkehr,
während ich nicht zu Hause war, den zerbrochenen Stecker mit dem Klebestoff
"Araldit" geleimt und mit Klebeband gut zusammengeschnürt hatte.
Herrn Triaca teilte ich sofort mit, dass unsere Fahrt nach Spreitenbach
vorläufig nicht ausgeführt werden müsse, was ihn offensichtlich freute. Am 23. Juni
2005 war schliesslich das Gras auf meiner Wiese wieder so hoch geworden, dass es
erneut abgemäht werden musste. Und siehe da, der geflickte Stecker funktionierte
einwandfrei und brach auch während der dreistündigen Arbeit nicht entzwei, was ich
meinen beiden Helfern natürlich sogleich meldete. Wenn der Stecker später wieder
zerbricht, dann können wir ihn ja immer noch fachmännisch reparieren lassen .

Enkel Joachim, der im Oktober 2004 meinen sportlichen "Volvo" geschenkt
bekam, möchte ihn, weil er vorläufig kein eigenes Auto braucht, verkaufen. Ich hatte
gehofft, ihm zu seinen vielen bestandenen Prüfungen eine Freude zu machen.
Ende 2004 liess ich mein Fahrzeug gründlich revidieren und "vorführungsreif"
machen, führte es auch selber im Strassenverkehrsamt Regensdorf vor. Da ich
nächstens dreiundneunzig Jahre alt werde, seit 1934 stets unfallfrei Auto fuhr, dachte
ich, in meinem Alter wäre es vernünftig, von nun an aufs Fahren zu verzichten. Vom
Verkehrsamt wurde in meinen Fahrausweis die Bemerkung "Freiwilliger Verzicht "
hineingestanzt, und es wurde mir zu meinem Entschluss offiziell gratuliert. Während
der Kriegsjahre 1939 bis 1945 erlag der Privatverkehr, aber man musste damals Jahr
für Jahr den Ausweis "erneuern" lassen.
ln meiner letzten Steuererklärung figuriert der hübsche Wagen mit einem
reduzierte Wert vqn 3'500 Franken. Etwa zwei Jahre vorher hatte ich ihn für 11 '000
Franken gekauft, so dass der heutige Wert irgendwo dazwischen liegt.
Das Fahrzeug, vollgestopft mit den Winterpneus, den Schneeketten und allem
übrigen Zubehör, steht nun schon ein halbes Jahr unbenützt und ohne Nummern in
meinem Garten. Das hat zur Folge, dass die Batterie inzwischen total erschöpft ist.
Falls jemand wegfahren möchte, dann müsste ich dies einige Tage vorher erfahren,
so dass ich die Batterie ersetzen oder durch Überbrücken rechtzeitig funktionsfähig
machen könnte.
Joachim und ich, wir wären sehr dankbar, wenn die Leser dierser Zeilen in
ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis eine Käuferin oder einen Käufer finden
könnten.

Der SBB-Stromausfall
Dieses aussergewöhnliche Ereignis kann ich natürlich nur so schildern,
wie ich pe rsönli ch es erlebte. Am Mittwoch, 22. Juni 2005, um 18 Uhr, vernahm
ich zufällig in den Radionachrichten, dass in der ganzen Schweiz kein
einziger Zug mehr verkehre.
Und ich sollte doch um halb acht Uh r, d.h.um 19 Uhr 30, bei der
Orchesterprobe in Zürich-Albisrieden sein. Mit dem "Volvo" wäre diese Situation
überhaupt kein Problem gewesen, in einer guten Viertelstunde war ich jeweils mit
dem Auto an Ort und Stelle.
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Doch ach, seit einem guten halben Jahr besitze ich ja keinen gültigen
Fahrausweis mehr und das immer noch in meinem Garten stehende Auto gehört
Enkel Joachim.
Sogleich, nachdem ich von der SBB-Panne gehört hatte, machte ich mich auf
den Weg und hoffte, in and erthalb Stu n d en mein Ziel irgendwie zu erreichen. Am
Bahnhof Dietikon verkündete der Lautsprecher, ,man wisse noch nicht, wann die Züge
wieder fahren könnten. Den Reisenden wurde empfohlen, inzwischen die Autobusse
vor dem Bahnhof zu benützen.
Um für alle Fälle einen gültigen Ausweis zu haben, stempelte ich beim
Schalter mein Abonnement für die Zonen 10 und 54 mit dem Datum 22. Juni 2005. Ein
gedrängt voller Autobus mit dem angeschriebenen Fahrziel "Farbhof" stand noch vor
dem Bahnhof zur Abfahrt bereit. Ich drängte auch noch in die Menschenmenge hinein
und fuhr nach Urdorf und von dort nach Schlieren, wo der Buschauffeur laut und
deutlich "Endstation" rief. Er fahre nicht zum Farbhof, sondern zurück nach
Spreitenbach.
Während all die vielen Fahrgäste ausstiegen, drängte bereits die grosse
Masse der Bereitstehenden in den Wagen, so dass es eine wahre Kunst war, sich mit
der angehängten Violine aus dem Bus "hinauszuwürgen". All die vielen Leute hatten
offensichtlich noch immer keinen Zug und waren wie ich, aber in umgekehrter
Fahrrichtung, auf den Bus angewiesen.
ln Schlieren fand ich einen weiteren Autobus, der mit "Extrafahrt"
angeschrieben war, so dass ich beim Einsteigen den Chauffeur fragen musste, wohin
er eigentlich fahre . Wenn ich zum "Aibisrieder-Dörfli" gelangen wolle, dann könne ich
bis zum Bahnhof Altstetten mitfahren und dort in den Bus Nummer 80, Richtung
"Triemlispital", umsteigen.
Bisher hatte ich mich immer stehend zwischen den vielen Fahrgästen
befunden. Erst im Bus Nr. 80, auf den ich recht lange warten musste, fand ich einen
Sitzplatz. Als ich von der Haltestelle "Aibisrieden" Richtung Ginsterstrasse wanderte,
hörte ich die neue Kirche halb acht Uhr schlagen. Ich kam also nur wenige Minuten zu
spät zur Probe, hatte für die Reise aber. anderthalb Stunden benötigt.
ln den nächsten Tagen berichteten Zeitungen, Radio und Fernsehen
ausführlich vom noch nie da gewesenen SBB-Stromausfall. Da die Züge zuerst im
Kanton Tessin stecken blieben, wurde vermutet, der Unterbruch babe dort begonnen
und sich dann "dominoartig" auf die übrige Schweiz ausgebreitet.
Erst am Freitag, zwei Tage nach dem Stromausfall, wurde die wahre
Ursac he bekannt. Im Kanton Uri waren bei Neat-Bauarbeiten zwischen Amsteg und
Rotkreuz aus Sicherheitsgründen zwei von drei SBB-Stromleitungen aus dem Netz
genommen worden . Ein Kurzsch luss um 17.08 Uhr in der letzten noch verbleibenden
Stromleitung führte dazu, dass das SBB-Stromnetz in zwei Teile zerfiel. Jetzt war im
Süden Strom im Überfluss vorhanden, im Norden herrschte StrommangeL Seide
Systeme schalteten sich automatisch aus, was ansch liessend die Kettenreaktion auslöste. Um 17 Uhr 47 brach die ganze Stromversorgung der SBB, an die auch etliche
Privatbahnen angehängt sind, komplet zusammen .
Seit Jahren versucht die SBB "Ringlei t un gen" zu bauen, über die je nach
Bedarf bei einem Zwischenfall der Strom rasch von einem Gebiet in ein anderes
geleitet werden könnte. Doch diese Leitungsbauten werden immer wieder durch
Einsprachen blockiert.
ln den folgenden Tagen berichteten die Zeitungen seitenweise von diesem
riasengrossen StromausfalL Der SBB-Generaldirektor Benedikt Weibel sagte:
"Strom ist genug da, aber es fehlen die Leitungen für eine bessere Vernetzung."

Parkplätze:
beim Schulhaus Marge/äcker Wettingen
und entlang der Margeistrasse
Bus
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Kontaktadresse:
Maria Wernle, Haldeweg 1, 5436 Würenlos, Tel. 056 424 14 10

s~ tJ~ g'aden
Leitung: Alfons Meier, Klingnau
Intermezzo:
Brasilianische Traummusik
mit acht Celli und Singstimme
Leitung: Eva-Maria Burkard

Eintritt frei, Kollekte

Das Senioren Orchester Baden steht unter dem Patronat von
PRO SENECTUTE BADEN

Programm
Johann Christian Bach

Ouverture in B-Dur

1735-1782

Jean-Philippe Rameau

Airs de ballet (2. Suite)

1683-1764

aus der Oper "Hippolyte et Aricie"
Air des Matelots 1+2 - Gavotte 1+2 Rigaudon 1+2

Liebe Musikfreunde,
herzlich willkommen zur stimmungsvollen Matinee
mit Werken leichter Klassik
und gehobener Unterha/tungsmusikl
Über Ihren Besuch freuen sfch und wünschen
einen vergnüglichen Sonntagrrzorgen

Franz Schubert

Zwischenaktmusik Nr. 2 (D 797)

1797 -1828

zum Schauspiel "Rosamunde"

LeoDelibes

Bühnenmusik im alten Stil

1836- 1891

zu Victor Hugos "Le roi s'amuse" 1882
Gaillarde - Pavane - Scene du bouquetLesquercarde- Passepied

Beitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nr. 5

1887-1959

für acht Celli und Singstimme
(Rebecca Greuter),
einstudiert und geleitet von Eva-Maria Burkard,
Dietikon

die Musizierenderz des
SENIOREN ORCHESTERS BADEN

Nach dem Konzert treffen wir uns im Foyer der Aula
zu einem kleinen Apero.

Unser nächstes Konzert:
Sonntag, 27. November 2005-17.00 Uhr
Musiksaal Margeläcker, Wettingen

Kurze Pause

Francais Lilienfeld

Volksmelodien

'

Amazing Grace (Schottische Hymne) - Aupres
de ma Blonde (Franko-Kanadisches Volkslied)
- Fantaisie sur le Liauba

Johann Strauss Sohn

Walzer "Rosen aus dem Süden" (1880)

1825-1899

bearbeitet von Wilhelm Lutz
** ** ** *** ** ** **

Durchs Programm führt

Verena Holenstein-Christen, Wettingen
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Bundesrat Moritz Leuenherger meinte, die Sparmassnahmen seien
sicherlich nicht die Ursache für das peinliche SBB-Debakel. Er zeigte sich auch tief
beeindruckt von der Reaktion der Reisenden, die sich ohne Gehässigkeit solidarisch
verhalten hätten, und er fand lobende Worte für das Krisenmanagement der SBB.
Mehr als 300 Reisende, die Internationale Anschlüsse an Grenzstationen
und in Flughäfen verpassten, wurden in Hotels untergebracht oder mit Taxis zum
Flughafen transportiert. Ausserdem wurden rund 200 000 sogenannte "Sorry"Railchecks mit einem Gesamtwert von etwa drei Millionen Franken an die stärker
geschädigten Kunden verteilt.
Für die Mehrheit der Reisenden war jedoch der Stromausfall dank
"Galgenhumor" ein eher belebendes, beinahe lustiges Feierabend-Abenteuer .
.Die meisten Leute, die ich auf meinen verschiedenen Busreisen antraf, belächelten
die Unzukömmlichkeiten und halfen sich gegenseitig so gut als möglich .
Die SBB befördern jeden Tag mit etwa 9 000 Zügen rund 700 000 Personen.
Mit mehr als 28 000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern sind die SBB auch einer
der grössten Arbeitgeber der Schweiz. Das Streckennetz ist rund 3000 Kilometer lang,
und dazu kommen noch Dutzende Regional- und Privatbahnen, die aber nur teilweise
vom Stromausfall betroffen waren. Die BOB, d.h. die Bremgarten-Dietikon-WohlenBahn , war vom Stromausfall nicht betroffen. Das Schweizer Schienennetz samt
Rangieranlagen und Ähnlichem umfasst insgesamt gut 5 100 Kilometer in NormalrP ~
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Die Vereinigung "Heimatbuch Meilen" verschickte schon im Mai ihre
Einladung zur fünfundvierzigsten Generalversammlung mit Ausflug, die auf Samstag,
11. Juni. 2005, im Restaurant "Delphin", Meisterschwanden, festgesetzt war. Nach den
Verhandlungen und dem Mittagessen war eine Besichtigung des renovierten
Wasserschlosses Hallwyl geplant.
Jedes Jahr kaufe ich zwei Exemplare des Meilemer Heimatbuchs, das jeweils
einige Wochen vor Weihnachten erscheint und studiere es sofort. Eines bekommt Karl,
das andere Ueli zusammen mit dem neuesten Neujahrsblatt von Dietikon.
Da mich die Besichtigung des Schlosses interessierte, verhandelte ich
telefonisch mit Frau Ursula Büttner-Brucker, der Vizepräsidentin des Vereins. Ich
fragte nach der vorgesehenen Reiseroute des Meilemer Autobusses, wünschte von
Meisterschwanden zum Schloss mitzufahren und von dort auf der Heimfahrt bei einer
Station der BOB wieder ausgeladen zu werden.
Ich besorgte mir für vierzehn Franken zwanzig einen Retour-Fahrausweis von
der Station Bergfrieden - die befindet sich in der Nähe meines Hauses, drüben an
der Bremgartnerstrasse, Dietikon - bis nach Meisterschwanden, Delphinweg. ln
Wahlen musste ich in den öffentlichen Autobus umsteigen und gelangte um zehn Uhr
vierzig zu dieser Endstation Delphinweg .
Die Sitzung begsann um zehn Uhr fünfundvierzig. Doch es war nicht möglich
in fünf Minuten bis ans Seeufer hinunter zu gelangen, wo sich das Restaurant Delphin
befindet. Ich kam also einige Minuten zu spät, und die Begrüssungen durch Präsident
Dr. Peter Kummer hatten bereits begonnen.
Vorn, in der Nähe des Vorstandstisches waren noch zwei Plätze frei. Fürs
Mittagessen, von dem ich mich ausdrücklich abgemeldet hatte, waren die Tische
bereits sorgfältig gedeckt. Bei der Behandlung der üblichen Geschäfte vernahm ich
unter anderem , dass der Druck des letzten Heimatbuchs 22'000 Franken (plus
Spesen) kostete.
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Die Verkaufs-Einnahmen samt Spenden betrugen 42'000 Franken und der
Verein bekam von der Gemeinde Meilen 8'000 Franken. Als alle Geschäfte behandelt
waren, und da vor dem Mittagessen noch eine halbe Stunde Zeit übrig blieb, meldete
ich mich zuallerletzt zum Wort, um mich dem anwesenden Publikum vorzustellen. Der
kommisehe Alte, der zu spät zur Sitzung erschien, sei ein stolzer Meilener Bürger,
sagte ich, der aber seit 1934 in Dietikon wohnt.
Ich legte dar, was alles ich als Sekundarlehrer aus der fortschrittlichen
Gemeinde Meilen in die damals noch kleine und etwas rückständige Schule nach
Dietikon brachte. Es sind dies die Schulzahnpflege, der Schwimmunterricht, die Skiund Eislauflager, die Volkshochschule und vieles mehr. Und es gelang mir mit
ausgewählten Beispielen, die Anwesenden zum Schmunzeln und mehrmals sogar
zum Lachen zu bringen.
Dr. Heinrich Boxler, Feldmeilen, befand sich leider nicht unter den
Anwesenden, wohl aber Frau und Herr Prof. Dr. Peter-Weber, unsere Nachbarn
auf der Hürnen in Meilen. Ihnen gab ich Grüsse mit für die Familie meines Sohnes
Ueli, der leider nicht zur GV in Meisterschwanden mit Schlossbesichtigung kommen
konnte. Dann, statt am Mittagessen teilzunehmen, begab ich mich zwei Stunden lang
mutterseelenallein bis 14 Uhr auf eine Wanderung dem Hallwylersee entlang.
Unterwegsass ich mein Brötchen und die mitgebrachten Apfelschnitze.
Ein Teil der Meilemer fuhr mit dem Schiff zum Schloss, wo sie mit den
Busfahrern im Schlosshof zusammentrafen. Jedem Teilnehmer wurde eine gelbe
Kontrollmarke auf den Handrücken geklebt. Eine riesige, tischartige runde Platte im
Hof zeigt in konzentrischen Kreisen das Geschlecht derer von Hallwyl, im äussersten
Kreis fi guriert der jetzige Stammhalter Franz Ferdinand Michael (geb. 1944) . Er
arbeitet in einer Bank von München. Aus seiner Ehe mit Astrid Heidemarie von Oppel l
(geb. 1945) gingen die Kinder Tamina Micaela Romana (geb. 1976) und Chistopher
Ferdinand Hans Walter (geb. 1978) hervor.
Auf den ersten zwanzig Seiten der farbig bebilderten Broschüre, die jeder
Schlossbesucher bekam, wird das Geschlecht derer von Hallwil von 1113 bis
heute ausführlich geschildert. Viele der verschiedenen Schlossbesitzer und
gelegentlich auch deren Gattinnen sind auch abgebildet.
·
Anschliessend folgt auf sieben Seiten die Baugeschichte der Burg. Die
ältesten Anlagen, Bergfried und Palas, befinden sich auf der nördlichen der beiden
künstlichen Inseln in der Aa. Im 11 ./12. Jahrhundert wurden die Burgherre n und
Seevögte von Hallwyl auch Dorfherren von Seengen. Später besassen sie auch die
hohe Gerichtsbarkeit über einen grossen Herrschaftsbezirk und den See.
Seit ihrer Gründung blieb diese Burganlage im Besitz der gleichen Famil ie.
Viele Um- und Ausbauten wurden vorgenommen, aber schliesslich, 1994, bekam der
Kanton Aar ga u das ganze Schloss. Am 5. März 1997 bewilligte der Regierungsrat
17,6 Millionen Franken für die bauliche und ausstellungstechnische Sanierung. ln den
letzten acht Jahren wurde der Ort für die allgemeine Öffentlichkeit ausgestaltet.
Biologen untersuchten die zum Teil seltenen Pflanzen und Tiere in den
Mauern und in den Wasserg räbe n. Für die Dohlen z.B. mussten alle Löcher im alten
Gemäuer erhalten bleiben, und während der Brutzeit dieser Rabenvögel (78
Brutplätze) durfte nicht gearbeitet werden, und die geschützte Pflanzen in den Mauern
durften die Arbeiter nicht "weggeputzen".
Heute ist das Schloss Hallwyl mit seinen Ausstellungen für Schulen und
Gesellschaften aller Art ein bel iebtes Ausf lugszieL Die Scheune ist heute
umgebaut zu einem Meh rzweckraum, mit Cafeteria, Heizung, Glasfassade und WC.
Im Museums-Shop sind Getränke, Snacks T-Shi rts und Publikationen erhältlich.
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Als ich vor vielen Jahren einmal dieses Schloss besuchte, war nur ein ganz
kleiner Bruchteil der Anlage zugänglich. Heute nach acht Jahren Arbeit des
Gestalterteams ist praktisch alles zugänglich. Es sind dies 36 Räume mit
Ausstellungen
(1 '500 Quadratmeter) . Die nicht originale Möblierung ist
verschwunden, und die Ahnenporträts können mittels Audio-Führer zum Sprec hen
gebracht werden. Auch heute noch lebende Familienmitglieder können sich äussern.
Wer den ehemaligen Gefängnisturm betritt, der hört im Raum unter sich die
Gefangenen stöhnen und fluchen. Der Galgen befand sich ursprünglich ziemlich weit
ausserhalb des Schlosses. Er wurde aber als Anschauungsobjekt in die Anlage
hereingeholt.
Im "Empire-Salon der Herrschaft" steht der sch öne blaue Kachelofen aus
der Werkstatt Meyer in Steckborn. Er wurde 1873 von Hans von Hallwil in Baden
gekauft und hierher versetzt. ln allen Zimmern mit zeitgemässer Möblierung ist
Sehenswertes zu entdecken.
ln andern Räumen sind Themenausstellungen, z.B. "Forschen und
Heilen". Um 1580 schrieb Burkhard 111. von Hallwil ein 300 Seiten umfassendes
Arzneibuch mit zwischen 2'500 und 3'000 Rezepten. Dieser Schlossbesitzer war
dreimal verheiratet und litt wahrscheinlich unter verschiedenen Krankheiten. ln
diesem Raum steht auch sein Badezuber mit zwei Sitzbänkle in, und die sauber
gewaschenen, Schneeweissen Badekappen liegen bereit für Besucher, die sich in
den Zuber setzen wollen .
Ursprünglich waren die Fenster-Öffnungen sehr klein, und da man keine
Glasscheiben kannte, verschloss man die Löcher mit mehr oder weniger
lichtdurchlässigen "Söiblatere".
Zur Zeit der Reformation, um 1525, wurden die Hallwiler Chorherren .
Dreimal im Jahr trat das Chorh errengericht zusammen. Wie in Zürich kannte man
auch hier als Strafe nicht nur den Galgen, sondern auch die "Trülli".
Eigenartigerweise und zufällig erschienen am am Samstag , 25. und am
Mittwoch , 29. Juni 2005, im "Limmattaler Tagbl att" Aufsätze und Bilder zur:n
Thema "Schloss Hallwyl". Wenn vom Schloss und seinen Besitzern die Rede ist wird
Hallwyl konsequent mit "y" geschrieben , der See jedoch und die Ortschaft heissen
Hallwil und Hallwilersee. Hier einige Zeitungsausschnitte:
Meisterwerk
der Restaurierung
«Das Schloss
~--Hallwyl kann
auf eine über
1000-jährige
stolze und
bewegte
Geschichte,
vor allem auch
in seiner baulichen Entwicklung zurückblicken.
in unserer Zeit ist es besonders
wichtig und Notwendig, Erinnerungen an die Vergangenheit
wachzuhalten und unserer
Jugend w eiterzugeben. Die aufwändige, aber schonend durchgeführte Sanierung des Schlosses Hallwyl vermag dabei einen
wichtigen Beitrag zu leist en: ein
eigentliches Meisterwerk der
Restaurieru ng.

Ganz in einem anderen Animus
präsentiert sich das neue
Museum, welches nicht nur äusserst modern gestaltet, sondern
auch den heutigen Ansprüchen
gerecht ausgestattet ist. Meine
anfänglichen Bedenken, ob sich
eine solche Modernität in die
(< g raue Eminenz» integrieren
lässt bzw. mit ihr ve rtragen,
wichen nach meinem ersten
Besuch schnell und machten
Platz für eine allgemeine
Begeisterung. Der äussere
Glanz des Schlosses setzt sich
trotz oder gerade wegen des
neuen Museumskonzeptes im
Innere n fort: Durch die Ausrichtung und Gestaltung des Konzeptes ve rbleibt stets genügend
Freiraum, das Schloss selbst im
Blick zu behalten. Am Ende des ·
Rundganges erhält man einen

ganzheitlichen, reichhaltigen
Eindruck über die kulturellen
Zusammenhänge in und um
das Schloss und seiner herrlichen Umgebung, dem Seetal.»

Michael von Hallwyl
Der Bundesrat ist schuld.
Hallwyl oder Hallwil? Für die Verwirrung ist der Bundesrat verantwortlich. Der entschied am
7. Januar 1903, dass es in der
Deutsenschweiz keine Ortschaften mehr mit y im Nam en geben
darf. So wurde aus Niederhaliwyl HNiederhallwil» (in den 50erJahren dann HHallwil»), aus dem
Hallwylersee der <<Ha llwilerseeu,
und auch das Schloss hiess nun
Schloss «Hallwil». Hiess, denn .
als der Kanton·1994 das Wasserschloss geschenkt erhielt, taufte
man die Anlage kurzerh and wieder in << Hallw yl» um. (jm)
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Imposant Das Wasserschloss

Hallwyl steht und harrt einer'!Tutzburg gleich und trotzdem einladend und gar nicht abweisend gegenüber seinen Gästen.

BRIGITT LATTMANN

NeueS Leben .in·den alte'll M.auem
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Schloss Hallwyl Der Kanton stellt sich kompetent
der übernommenen Verantwortung
Sieben Jahre hats gedauert und 20 Millionen Franken gekostet: Jetzt ist definitiv neues Leben in die
alten Mauern des Schlosses Hallwyl eingekehrt.
Die Eröffnung des sanierten Schlosses wird vom
23. bis 26. Juni gefeiert.
PETER SCHMiD

ie letzte umfassende Renovation erfuhr das
Schloss Hallwyl in den
ersten drei Dezennien des 20.

D

Jahrhunderts. Wilhelmina von
Hallwyl steckte einen grossen
Teil ihres beträchtlichen Vermögens in die Sanierung. Sie, die
1844 in Stockholm geborene
einzige Tochter des schwedischen Industriellen Wilhelm H.
Kempe, heiratete Walther von
Hallwyl, der später die Firma
seines Schwiegervaters übernahm. Walther von Hallwyl
starb 1923. Wilhelmina widmete
sich dann ihren Sammlungen
im Hallwyl-Palais in Stockholm, der Sanierung des Schlosses Hallwyl und der Regelung
ihres Nachlasses. Das Palais
wurde 1920 dem schwedischen
Staat geschenkt, für die Verwal-

tung des Schlosses Hallwyl wurde 1925 die Hallwyl-Stiftung gegründet, die nach dem Tode Wilhelminas im Jahre 1930 bis 1994
für die Geschicke des Schlosses
besorgt war.
1994 dem Aargau geschenkt

Lange kämpfte Michael Graf
von Hallwyl, der in der Nähe
von München wohnhafte Chef
des Hauses Hallwyl, mit sich
selber, ehe er 1994 das Stammschloss des Geschlechts, das bis
ins 12. Jahrhundert zurückreicht, dem Kanton Aargau
schenkte. Nicht zuletzt die Notwendigkeit der Sanierung und
die dafür aufzubringende Sum-

me machten die Trennung vom
Stammschloss unausweichlich.
Sieben lange Jahre

Der Aargau nahm denn auch
seine Verantwortung gegenüber
dem schönsten Wasserschloss
der Schweiz wahr und machte
sich an die Planung, die nicht
nur eine Restaurierung umfassen, sondern auch der Ausstellung ein neues Gesicht geben
sollte. Etappenweise wurde das
Projekt im Laufe von sieben Jahren realisiert. Mit der Eröffnung
der neuenAusstellung im Vorderen Schloss Ende April steht
nun die ganze Anlage dem Publikum zur Besichtigung offen.

KONSERVATOR
Schönster Arbeitsplatz

im Kanton Aargau
«Zehn Jahre
lang arbeitete
ich als Primarlehrer, um mich
danach dem Studium der Geschichte zu widmen. 1994 erhielt ich die einmalige Gelegenheit im schönsten Wasserschloss
der Schweiz die neue Dauerausstellung einzurichten. Mit Daniela Ball,
Direktorin Historisches Museum
~.arg~u, entwarf ich das Konzept
fur die Ausstellung zur Geschichte
der Familie von Hallwyl. Zusammen mit einem Team von Historikern und Gestaltern setzten wir die
Ideen um. Entstanden sind lebendig~ Porträts: eine Ausstellung über
eme Familie für Familien. Eine Ausstellung, die alle Sinne anspricht.
Die Einarbeitung in die spannend~n B!_ografi~n und die Umsetzung
die Prasentat ion waren eine grosse
Herausforderung, haben aber sehr
viel Freude gemacht. Ich wünsche
mir, dass diese meine Freude auch
zur Freude aller Besucherinnen und
Besucher wird. Herzlich willkommen.»
Thomas B. Frei
Konservator Schloss Hallwyl und
Projektleiter «Neue Dauerausstellung»

Die Strasse trennt, was eigentlich zusammengehört: Schloss und Mühle.

OEKOViSiON GMBH
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Wassergraben
DerWassergraben trennt und
verbindet: Früher bot er dem
Schloss Schutz vor unerwünschten Eindringlingenheute vernetzt der Aabach
Lebensräume für wasserund uferbewohnende Tiere
und Pflanzen entlang seines
Laufes aus dem nahen Hallwilersee am Schloss vorbei
Richtung Norden, wo er bei
Wildegg zusammen mit der
Bünz in die Aare fliesst.
Der Schlossgraben bietet
einem vielfältigen Tierleben
Raum. Vom guten Dutzend
Fischarten, die den Graben
bewohnen, lässt sich der tagaktive Alet mit seinen rötlichen Bauchflossen, der gerne
in der Nähe derWasseroberfläche schwimmt, am ehesten beobachten. Im Graben
leben Hunderte von bis zu 13
Zentimeter langen Teichmuscheln, die im Schlammgrund eingegraben Wasser
einsaugen, organische Partikel ausfiltern und damit
stündlich mehrere Liter Was-

--
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ser reinigen können. Auch
die in der Schweiz gefährdete
Aufgeblasene oder Grosse
Flussmuschel lebt im Wassergraben.
Am Grund des Grabens führen Libellenlarven monatebis jahrelang ihr räuberisches
Leben, bis sie aus dem Wasser klettern, sich ein letztes
Mal häuten und zu flugfähigen Insekten entwickeln. An
warmen Sommertagen können bei Schlossgraben und
Krebsbach zahlreiche Libellen
beobachtet werden - Männchen, die ihre Reviere verteidigen, und Paare, oft im Flug
aneinander gekoppelt.
Wenn sich im Frühjahr der
Aabach rot färbt, fliessen
Burgunderblutalgen aus dem
Hallwilersee ab. Diese fädigen Blaualgen steigen in der
düsteren Jahreszeit aus dem
See an die ...

(Fortsetzung in: 11Schloss
Hallwyl im Spiegel der
Natur>>, zu beziehen im Muse• ums-Shop.)

Die Hauptaufgabe der
Restaurierung bestand
darin, das in über 700 Jahren gewachsene Ensemble
fachgerecht zu restaurieren
und mit zurückhallenden
E1gänzungen eine zeitgemässe. Nutzung zu ermöglichen.
CAST011 HU SE fl, IIACH ITEKT

rniassende bauhislorische,
rcstauratorische
und archäologische Voruntersuchungen gaben neue Erkenntnisse über die verschiedenen Bauphasen und führten
u. a. zu folgenden Rcstauricrungsgruudsätzen:
- Das Schloss selber ist der
wichtigste AusstellungsteiL Alle
Bauphasen und auch die h·üheren Restaurierungen werden als
Zeitzeugnisse sichtbar belassen.
Die Restaurierung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wird respektiert und ko nserviert.

U

-

Ruhe Das Schloss ist auch heu-

te noch vielen Besucherinnen
und Besuchern ein Ort des bezvG
schaulichen Verweilens.

Wichtigste Aufgabe Sanieru ng
der Verputze, die zum Teil aus dem
.13. Jahrhundert stamnlen

- Nötige Ergänzungen fehlender historischer Teile werden mit
dem gleichen Material vorgenommen und in hislorischer
Technik ausgeführt. Die ersetzten Teile bleiben als Neuergänzungen sichtbar. Rekonstruiert
wird nur, wenn eindeutige Belege vorhanden sind.
Grosses Fachwissen verlan gt

Die Ausführung verlangte von
Architekten, Bauleitung und
Handwerkern ein hohes Fachwissen, Erfalu·ung in historischer Bausubstanz und historischen Materialien sowie Kenntnis der Wasserbautechnik und
Ökologie bei Wassergraben und
Wehrmauern; zudem galt es,
den neuesten Stand der heutigen Installationstechnik sorgfältig und reversibel in die historischen Gebäude zu integrieren.
Die Restaurierungsarbeiten
umfassten imÄusscrn die Sanieru ng der Dächer und Holzkonstruktionen sO\v:ie die Fassadenrestaurierung. Parallel dazu erfolgten die statischen Sanierungen im lnnern mit anschlicssen-

den Konservierungs- und Restaurierungsmassnahmen am gesamten lnnenausbau.
Eine der konservatorisch
wichtigsten Arbeiten war die Sanierung der Fassadenverputze.
Das Ziel war, möglichst viele der
alten Putze aus verschiedenen
Jahrhunderten - einzelne Verputze stammen aus dem 13.
Jahrhundert - zu konservieren
und trotz der neuen Verputzergänzungen die vielen Bauphasen und das unterschiedlicheAlter der verschiedenen Fassadenteile sichtbar zu erhalten. Es
wurde bewusst keine Neuwertrenovation angestrebt, damit
das unterschiedliche Alter der
verschiedenen
Fassadenteile
spürbar bleibt.
Bautechnisch spezielle Arbeiten

Im Weiteren sind folgende
historisch und bautechnisch
speziellen Arbeiten ausgeführt
worden: Bei den Wetterfahnen
entschied man sich in Anlehnung an alte Abbildungen um
1580, das Wappen von Hallwyl
in Negativform aus der Wetter-

Anschluss Südfassade Am Archivturm sind auch nach der Sanierung die einzelnen Putzgrenzen gut zu erkennen.

fa hne auszuschneiden. Die
Zwiebellmgeln sind wieder von
Hand aus Kupfersegmenten zusammengefälzt und anschliessend fachmännische blattvergoldet worden.
Alte Zimmermannstechnik

Bei allen Gebäudeteilen im
Schloss sind umfassende statische Sanierungsmassnahmen
durchgeführt worden. Da einzelne Holzbalkendecken von
1265 stammen, sind bei der statischen Sanierung die abgefaulten Teile in historischer Zimmermannstechnik ersetzt worden.
Alle übrigen Holzteile wurden
geflickt und konserviert, um die
historischen Holzverbindungen
und Bearbeitungsspuren zu erhalten. Neben historischer Zimmeimannstechnikwurde bei der
statischen . Sanierung auch
neueste Bau- und Verankerungstechnik angewandt, beispielsweise bei der Sanierung
der Wendeltreppe oder dem
überhängenden Nordgiebel am
hinteren Schloss.
Im Vorderen Schloss wurde

aufgrund von Fassungsresten
die Grisaille-Malerei im ganzen
Treppenturm in Kall<-Kaseintechnik rekon struiert und die
originalen Fassungsfragmente
wurden konservatorisch und
restaura1.orisch b.e handelt. Die
Retuschen wurden in TrattegIm
gio-Technik ausgeführt.
Kornhaus konnte au[grund eines freigelegten Bodenfragments wieder der ursprüngliche
Sumpfkalkmörtelboden eingebaut werden. Der Mörtelboden
wurde in ursprünglicher Handwerkstechnik ausgeführt, bestehend aus Steinbett, Lehmschichten, Tonschlänm1cn sowie
Sumpfkalkmörtel mit Ziegelschlämmen als oberste Schicht.
Bei den Wehrmauern wurde
Rücksicht genommen auf die
Mauerritzenvegetation, und die
abgeBauarbeiten wurden
stimmt auf die Brutzeit und
Nistplätze der Dohlen. Auch bei
der Sanierung des Wassergrabens- als Lebensraum von Wasserpflanzen und Organismen wurden die Interessen des Naturschutzes gewahrt.

Authentisch Mittelalter pur:
Company of Saynt George. zvG

Mittelalter
hautnah I
Wies damals w ar Live
vom 23. bis 26. Juni 2005
Die Company of Saynt George
rekonstruiert ein Heerlager aus
dem 15. Jahrhundert. Die Truppe lebt und arbeitet iJ1 historischen Marktbuden, Zelten und
Kostümen. Bei allen Arbeiten
können die Besucherden mittelalterlichen Menschen über die
Schultern schauen. Ein Anlass
auf dem Schloss ganz nach dem
Gusto von Gross und Klein: Es
lännt wie damals, es riecht wie
einst, es wird geschwatzt wie
ehedem w1d wer Augen und Ohren öffnet, der wähnt sich im
Mittelalter. Hautnah! (az)

LA JOllE FILLE DE PERTH
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Georges Bizets «La Jolie Fille de
Perthn nach einem Roma n von
Walter Scott entstand acht Jahre
vor der Carmen und war- w ie
diese - ei n Misserfolg. Das Stück
ist eine klassische Dreiecksgeschichte zwischen Ralph (Tenor),
Catherine (Koloratursopran) und
dem Grafen (Bariton), angesiedelt
im mittelalterlichen Handwerkermilieu Schottlands und zur Karneva lszeit Ais-Ensembleoper mit
grossen Chorpassagen hat das
Stück e_inen individuellen Tonfall
und bietet dankbare Hauptpartien. Allerdings dürfte die lyrischelegante Teno rrolle Ralphs nicht
leicht zu besetzen sein.
Die CD, die Georges Pn3tre 1985
mit June Anderson, Gino Quilico,
Jose von Dam und Alfredo Kraus
aufg.e nommen hat, ist nach wie
vor erhältlich und überzeugt neben hervorragend besetzen
Hauptpartien auch mit ihrem eleganten und doch dramatischen
Tonfall. (tg }
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Bizet: La jol ie fille de Perth, Georges
Pretre; Chreurs de Radio-France,
Nouvel Orchcstre Philharmonique,
EMI 1985 (2 CDs).

Der Erfolg vor zwei fahren hat
Mut gemacht: Im nächsten Sommer gibt es auf Schloss Hallwyl
ein neues OpernfestivaL
TOB lAS GE il OSA

on der Auslastung der Oper auf
Schloss Hallwyl im Jahr 2003
können andere Veranstalter nur
träumen: 17 ausverkaufte Vorstellungen. Dieser Erfolg hat den Hunger nach
mehr geweckt: Zwischen dem 20. Juli
und dem 19. August 2006 wird bei
leicht vcrgrösscrter Zuschauertribüne
wieder gespielt. Hans Ulrich Glarner,
Abteilungschef Kultur beim BKS, bei
dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen, ·zeigt sich überzeugt,
Hallwyl als neues Opernfestival etablieren zu können: << Der Zeitpunkt
nach dem Ende der normalen Saison
und unmittelbarvor dem Lucerne Festival ist günstig. Da gibt es eine Nische
für ein intimes Festival mittlerer Grösse, bei dem wir mit qualitativ hochstehenden Aufführungen unbekannter
Werke bekannter Komponisten Opernfans aus der ganzen Schweiz anziehen
können. Dass es dafür ein Bedürfnis
gibt, haben die ausverkauften Aufführungen zum Kantonsjubiläum gezeigt.» ·
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Programmatische Stückwahl
Operette w1d Barock hatte man von
vornherein ausgeschlossen : Erstere wäre eine direkte Konkurrenz für die etablierten Veranstalter, fü r Letztere

brauchte man auswärtige Spezialensembles. Der Chor allerdings soll eine möglichst grosse Aufgabe bekommen, schliesslich sucht man engagierte
Laien - eine Herausforderung für den
Chorkanton und ein kulturpolitisches
Herzensanliegcn.
Die G egebenheiten auf Schloss Hallwyl erlauben dabei <<keine grossen Kisten », wie Glarner sagt. Viele VerdiOpern w ürden wunderbar ins Schloss
passen , entsprächen aberweder der Nischen-Idee noch den Möglichkeiten,
die man bei der Besetzung habe. Trotzdem habe man im weiten Feld zwischen Klassik (Haydn kann man sich
fü r weitere Ausgaben sehr gut vorstellen) und Moderne viele Ideen gefunden. Zur aktuellen Wahl meint Glarner:
<<Beim zweiten Mal kann man etwas
wagen. Mit Mazart haben wir das Vertrauen im Publikum aufgebaut.» Trotz
dem Misserfolg, den etwa das etablierte Festival in Avenches im Expo-Jahr
mit Rossinis inhaltlich stimmigem
<<Tell >> einfuhr, baut Glarnerso stark auf
dieses Vertrauen, dass er sogar zeitgenössische Opern in Hallwyl als valablc
Möglichkeit erachtet. Das wagt man
2006 aber doch nicht, sondern geht mit
Georges ßizets <<La jolie fille de Pertl1»
Richtung Opera Comique un d bietet
(nach den bisherigen Abldärungen) sogar eine Schweizer Erstaufführung.
Am Montagabend hat sich der Trägerverein offiziell konstituiert. Weilerhin wird das Departement Bildung,
Kultur und Sport (BKS) dmin eine führende Rolle spielen - das gebietet
schon das Schutzdekret des Hallwilersees und die Rolle des Kantons in der'
1-J;allwil-Stiftung. Mit der künstlerischen Beauftragten, der Journalistirr
Vcrena Naegele, und dem musikalischen Leiter Douglas Bostock sind bekmm te regionale Kulturkräfte einbezogen - dass das Aargauer Symphonieorchester wieder zum Z ug kommen
soll, stand schon vor der Stückwahl fest.
Das soll so bleiben, auch wenn geografische Aspekte nicht das Hauptkriterium der Besetzung sind - doch die
Hoffnung auf junge Aargauer Musiker
besteht.
Zeitdruck
Im Opernbetrieb beträgt die Planungszeit mindestens drei bis vier Jahre. Bis zur Premiere auf Hallwyl bleiben
noch 13 Monate - wenig Zeit, um ein
Festival zu organisieren, zumal bei einem Stück, das kaum ein Sänger schon
kennt und von dem es keine verbindliche Ausgabe gibt. Die Umzonungsfrage
haQ.e die Planung aufgehalten. Glarner
sieht keine Probleme, rechtzeitig bereit
zu sein. Schliesslich kann man aufs
technische Team von 2003 zurückgreifen und es lockt eine regelmässige Austragung alle zwei oder drei Jahre.

Stimmungsvoll Schloss Hallwyl als Opernkulisse mit Mozarts

«Entfü~rung aus

-<< U11terh.altung mit Anspruch: Das
Peter Schweiger, was interessiert Sie
daran, aufHallwyl zu inszenieren?
Peter Schweiger: Da gibts den biografischen Faktor: Von meiner Arbeit an
der Innerstadtbühne und der Kantonsschule Aarau bin ich der Region
verbunden. Dann habe ich gute Erfahrungen gemacht mit der Spieloper.
Am Schluss haben m ich die Gespräche mit D ouglas Bostock überzeugt.

Höre ich da gewisse Bedenken bezüglich des Stückes heraus?
Schweiger: Überhaupt nicht, noch ei-

n e ccAida>> h,ätte ich nich t gemacht.
«La jolie fille de Pcrth>> geh ört zu einem Genre, das nicht me hr gepflegt
wird. Es bietet Unterhaltung mit Anspruch, Volksoper im besten Sum.
Und in einervon der Romantikins 15.
Jahrhunderts zurückverlegten schottischen Sage finden wir sicher auch
eine zeitgernässe Ebene. Darauf werden wir unsere Fassung auslegen.
Was heisst das konkret?
Schweiger: Oper ist ja an sich so ent-

rückt, wir müssen sie zunächst verständlich machen. Darum spielen wir

dem Serail».

ROLF JENNI

ist Volksoper im besten Sinne>>

auch a uf jeden Fall a uf Deutsch und
in heutiger Sprache. Eine Vollständigkeit, wie sie Pretres CD-Aufnahme
bietet, macht theaterpraktisch keinen
Sinn. Dafür brauchen wir Sänger, die·
a uch spielen können.

Schloss Hallwyl
5707 Seengen
Tel. 062 767 60 10
Fax 062 767 60 18
E-Mail schlosshallwyl @ag.ch
www.schlasshal lwyl.ch

Beginnt die Planung nicht sehr spät?
Schweiger: Ein Vierteljahr mehr wäre

besser. Aber meine Erfahrungen sind
so, dass es für viele Sängerverlockend
ist, neue Partien an kleineren Orten
a uszuprobieren. Das sind dann zwar
nicht die grossen Namen, aber hervorragende Künstler.
Aber braucht es ein weiteres Festival?
Schw eiger: Es hat sich eine neue

Sommersais~m eta?liert. Auf Hallwyl
Opern zu zeigen, d1e man nicht kennt
und in einem Rahmen, wo es nicht .
nur ums Verkaufen geht, ist künstlerisch und kulturpolitisch reizvoll. (tg)
Peter . Schweiger ist ehe mal iger Leiter
der Innerstadtbühne Aarau, des Zü rcher
Theaters am Neumarkt und Schauspieldirektor in St. Gallen: 2001 war er Träger
des Reinhart-Ringes, der höchsten Theaterauszeichnung der Schweiz.

Öffnungszeiten
1. April bis 31. Oktober
(2005 nur bis 16. Oktober)
Dienstag bis Sonntag, 10- 17 Uhr
Montag geschlossen
Audioführer stehen kostenlos
zur Verfügung.
Die gesamte Anlage ist aufVoranmeldung mit Führung zu
besichtigen.
ln der Schlossscheune befinden
sich das Cafe, der Shop sowie
die WC-An lagen und die
Schliessfächer.
Eintritte
Erwachsene Fr. 10.Kinder Fr. 5.(Wer nur Schloss-Cafe und
Museums-Shop besuchen will,
braucht keine11 Eintritts-Obolus
zu bezah len.)

GV des Vereins Heimatbuch Meilen
Die 45. Generalversammlung
des Heimatbuches Meilen findet am schönen Hallwilersee im
Hotel Delphin, Meisterschwanden statt. Die anschliessende
Besichtigung des r:nittelalterlichen Schlosses Hallwyl ist ein
weiterer Höhepunkt dieses Anlasses.
Bei unverhofft schönem Wetter (der
Wetterbericht hat sich für einmal getäuscht), steigen in Feldmeilen und
Meilen 48 Gäste in den Car und freuen sich auf eine schöne Fahrt über den
Mutschellen und den Lindenberg nach
Meisterschwanden am Hallwilersee.
Dieser präsentiert sich in seiner schönsten Smaragdfarbe, und der Blick vom
Panoramasaal verführt einen immer
wieder in die Weite dieser lieblichen
Landschaft.
Die 45. Generalversammlung beginnt
zügig, und der Präsident, Dr. Peter
Kummer begrüsst namentlich die Vertreter des Gemeinderates, Armin Hauser, und der Schulpflege, Bea Neururer, sowie die beiden Ehrenmitglieder
Prof. Heiner Peter und Johannes Rüd.
Zum Teil sehr treue GY-Besucher
mussten sich entschuldigen; in einzelnen Absagen kommt fast Verzweiflung über die Vielfalt der heute stattfindenden Veranstaltungen in Meilen
zum Ausdruck: die 100-Jahr-Feier der
Firma Schneider, das Drachenbootrennen, der Tag der offenen Tür des
Naturnetzes Pfannenstiel sowie der
Ausflug der freiwilligen Helferinnen
und Helfer der reformierten IGrchge-

meinde. Umso erfreulicher ist, dass
dennoch eine halbe Hundertschaft
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Das stolze Schloss wartet auf die Besucher

von Teilnehmern den Weg zum Heimatbuch-Anlass findet.
Im Jahresbericht lässt der Präsident
das vergangene Vereinsjahr Revue
passieren. Höhepunkte waren die Vergabe der Ehrenmitgliedschaft an Jabannes Rüd, der Ausflug nach Zürich
West und das Jahrbuch selber mit dem
Hauptthema Pfahlbauer.
Der Chronist Emil Schaffner tritt von
seinem Posten zurück und hinterlässt
eine Lücke in der spritzigen Rubrik
((Kunterbuntes Dorfgeschehen)), Ebenso sucht der Verein einen neuen Webmaster für die Hornepage www.heimatbuch-meilen.ch. Die Chronistin
Trix Ewert-Sennhauser hat zu einem
Chronisten-Treff eingeladen, wofür
ihr herzlich gedankt wird.
Die Jahresrechnung wird vom «Finanzchefil DölfNeururer erläutert, und
der Aufwandüberschuss von Fr.
326.65 wird von den Anwesenden zustimmend zur Kenntnis genommen.
Ebenso wird das Budget akzeptiert,

wobei sich der Verein über allfällige
Spenden freuen würde. Dr. Peter Kummer verdankt die Arbeit der Vorstandsmitglieder und die Treue der
Mitglieder und Leser des Heimatbuches.
Das nächste Heimatbuch wird neben
den üblichen regelmässigen Rubriken
wie Chronik, Nachrufe, Ehrungen, Statistik und «Vor 100 Jahren» mehrere
thematische Schwerpunkte enthalten
wie von Marcel Dörig und Beatrice van
Altena: Alterszentrum Platten; Jack
Weber: 100 Jahre «Frohsinn)); Judith
Bollinger: 100 Jahre Gehrüder Schneider; Cornel Doswald: Historische Verkehrswege; Muck Wenger und Reto
Lyk: Renovation der reformierten IGrche; Michel Gatti und Hans Ammann:
Seeanlage bzw Pappeln; Rudolf Rumbel: das Restaurant Feldegg.
Ansebliessend erzählt Kar! Klenk als
ehemaliger Meilener und fleissiger
Heimatbuch-Leser aus seinen Erfahrungen als Sekundarlehrer in Dietikon,
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R. Briideriin
gibt Detailinformationen zum Schloss Hallwyl
und wie er in dieser Schulgemeinde
nach dem Modell Meilen die Schulzahnpflege, die Musikschule, den
Schwimmunterricht und die Berufsberatung angeregt und eingeführt hat.
Ebenso hat er ein Jahrbuch gegründet,
ganz nach dem Vorbild in Meilen.
Klenk ist üi.zwischen 93 Jahre alt und
erzählt interessant und sehr unterhaltsam von seinen Erinnerungen.
Das anschliessende reichhaltige Mittagessen schmeckt allen, und es wird angeregt diskutiert. Der Gast Architekt R.
Brüderlin, der mit seinem Team das
Schloss Hallwyl restauriert hat, gibt
zwischendurch interessante Informationen über die Restaurationsphase.
Schon bald ist es Zeit, um das Kursschiff nach Seengen zu nehmen, die
kurze aber sehr schöne Strecke geniessen alle, und manche möchten am
liebsten sitzen bleiben. Aber der kurze
Fussweg dem Aabach entlang zum
Schloss ist schnell zurückgelegt, und
schon erscheint die romantische

Fotos: M.-L. Brennwald

Schlossanlage. Das Schloss Hallwyl
wurde für 23 Mio. Franken renoviert,
nachdem es von der Stiftung derer
von Hallwyl vor zehn Jahren dem
Kanton Aargau geschenkt wurde, mit
der Auflage, dass niemand je darin
wohnen dürfe. Es steht dem Publikum
offen und man wird von versierten
Schlossführerinnen durch die zwei
Hauptgebäude begleitet.
Leider geht die Zeit viel zu schnell vorbei, und die Gruppe verabschiedet sich
von R. Brüderlin, der zum Dank Wein
vom Zürichsee erhält (gespendet von
Hermann Schwarzenbach). Die Busfahrt über den Mutschellen via Berikon
nach Zürich verläuft ruhig, und als der
Zürichsee auftaucht, freuen sich alle,
wieder daheim in Meilen zu sein. Einige Unverwüstliche möchten sich das
Betriebsfest der Firma Schneider nicht
entgehen lassen und treffen sich auf
dem Areal zum Ausklang eines schönen Tages auf ein Glas Wein.
(mlb)
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Die Begegnung. Am Freitag, 1. Juli 2005, morgens kurz nach sieben Uhr,
wanderte ich, so wie nahezu jeden Tag, die Holzmattstrasse hinunter, um im
Ortsmuseum Dietikon die Chronik der Stadt weiterzuführen. Da überholt mich ein
grosser, ultramodern ausgerüsteter Velofahrer. Alles von seinem Rad bis hinauf zu
zu seinem Sturzhelm ist blitzblank und scheint nigelnagel neu zu sein .
Kaum hat er mich überholt, wendet er in einem grossen Halbkreis nach links
über die ganze Strassenbreite. Das sieht so aus, als wolle er umkehren . Ich nehme
an, er habe zu Hause etwas vergessen, erging es mir doch vor einiger Zeit ähnlich, als
ich auf halben Weg umkehren musste, um meine Brille zu holen .
Seither kontrolliere ich vor dem Verlassen des Hauses immer sorgfältig, ob
alle Lichter gelöscht und alle Apparaturen ausgeschaltet sind, und beim Abschliessen
der Haustüre denke ich, seit ich ganz allein im Haus wohne, an nichts anderes als ans
Abschliesseh. Dann muss ich auch nicht umkehren und nachschauen, ob die Türe
wirklich geschlossen ist.
Doch der Radfahrer kehrt ja gar nicht um, er vollendet seine kreisförmige Fahrt
und kommt wieder herüber auf "meine" Strassenseite, um mich freundlich zu
begrüssen. Da ich ihm fragend ins Gesicht blicke, stellt er sich lachend als Lansel
vor. ln der Verkleidung als Velofahrer hatte ich "meinen" Augenarzt im ersten
Moment gar nicht erkannt.
Das gleiche Missgeschick war mir ja schon eir:)mal mit ihm passiert. Nach der
Operation meines rechten Auges, dessen Linse zuerst, d.h. einige Wochen vor der
des linken, ersetzt wurde, umstanden mich im Operationsraum des Spitals mehrere
Personen in grüner "Verkleidung" und ich fragte sie, ob ich die entfernte trübe
Linse sehen könnte. Mir wurde erklärt, die sei zerbröckelt und weggeschwemmt
worden.
Dieses Erlebnis erzählte ich Herrn Dr. Lansel, als er mich am Abend nach der
Operation im Spital besuchte. Da lachte er, denn er selber hatte ja mein Auge operiert
und mir den Sachverhalt erklärt. Bei den Konsultationen in der Arztpraxis war er stets
sehneeweiss gekleidet. Ich hatte ihn wegen der grünen Verkleidung bei der Operation
nicht wieder erkannt.
Rechtzeitig nach der Weiterführung der Ortschronik im Museum kehrte ich am
Dienstag, 5.7.05, heim, denn Enkel Joachim hatte sich auf 9 Uhr bei mir angemeldet.
Pünktlich kreuzte er mit seinem Velo an der Holzmatt auf. Er besitzt wahrscheinlich ein
Generalabonnement, das ihm erlaubt, das Fahrrad im Bahnwagen mitzuführen. Es ist
doch nicht anzunehmen, dass er früh am Morgen, vor 9 Uhr, von Bern bis Dietikon
radelte.
Da mirJoachim bei der Gartenarbeit helfen wollte, zog er sich sofort um. Wir
betrachteten die Sachlage im leider stark verwilderten Garten , assen reif gewordene
Kirschen, Himbeeren, weisse, rote und schwarze Johannisbeeren und beschlossen,
uns mit dem Buchenhag bei der "Wöschhänki" zu befassen. Die "gemeine Hain- oder
Weissbuche" (Carpinus betulus) sollte, nach Gartenbuch, jedes Jahr zweimal, im Juni
und im August, zurückgeschnitten werden.
Wir arbeiteten und plaudern bis zum Mittagessen, das wir uns aus den
vorsorglich zusammengesparten "Spitex"-Mahlzeiten" zusammenstellten und mit
Salat ergänzten. Anschliessend fuhr Jochi im Garten mit dem Jäten weiter. Das
Unkraut hatte dermasen überhand genommen, dass man die Beerensträucher kaum
mehr finden konnte.
·
Nach fleissiger, gründlicher Arbeit, z'Vieri und Besichtigung des Computers
im Ortsmuseum reiste Jochi mit dem "16 Uhr 15-Zug" zu seinem Freund nach Zürich.
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Mein Kunstmarathon vom 9. und 10. Juli 2005
Mirjam und Sohn Karl hatten mich für dieses Wochenende zu sich nach
Steffisburg eingeladen und gleichzeitig traf von Kunstmaler Jürg Maurer, Oppligen,
eine Einladung zur Vernissage "Landschaften und Stillleben" ein, die auf den 9.Juli,
16 Uhr, in der Galerie Rosengarten, Thun, festgesetzt war.
Die vier folgenden Kunstereignisse kamen am gleichen Wochenende eng
zusammen:
1. Kunstausstellung Jürg Maurers.
2. Kantatengottesdienst Stadtkirche, Thun.
3. Ausstellung im Paul Klee-Zentrum, Bern.
4. Am Fernsehen: Aus dem Kieler Schloss. Julia Fischer, Violine, spielte das
Violinkonzert von Johannes Brahms.

t'

1.Schon früher erzählte ich ausführlich, wie ich mit der Künstlerfamilie
Maurer-Giaus bekannt wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde ich anlässlich des
sogenannten Falls "Nord" mit meiner Einheit aus dem Hochgebirge (Cristallinagebiet
südlich von Bedretto) nach Otelfingen verlegt.
An der Soldatenweihnacht im Restaurant auf der Lägern servierte die
Feldküche ein feines Nachtessen. Endlich wurde wieder einmal aus Porzellan, an
einem liebevoll gedeckten Tisch und nicht am Strassenrand aus der Gamelle
gegessen. Der Herr Hauptmann hielt eine kurze Ansprache unter dem hell
strahlenden Christbaum, und jeder Soldat bekam ein kleines Geschenkpaket
Ausser einem Büchlein mit Soldaten-Witzen enthielt das Päcklein allerlei
Kleinigkeiten, die ein Soldat gut brauchen kann, Socken, Seife, Nähnadeln ,
Jasskarten, etc., aber auch einen Kinderbriet General Guisan versuchte durch
geschickte Urlaubsregelung und auch durch diese Briefe Armee und Volk enger
miteinander in Verbindung zu bringen.
ln meiner Nähe warf ein Soldat sein Brieflein mit der abschätzigen Bemerkung
fort, dieser "blöde Gof" interessiere ihn doch gar nicht. Die Verbindung zu einem
zwanzigjährigen Mädchen wäre ihm wahrscheinlich lieber gewesen . Ich kroch unter
dem Tisch durch, nahm das weggeworfene Brieflein und sah, dass es von der
Viertklässlerin Mädi Glaus im Berner Oberland geschrieben und rund herum mit
farbigen Blümlein verziert worden war.
Der Text lautete ungefähr so: "Lieber Soldat. Fern von Deiner Familie stehst
Du an der Landesgrenze und sorgst für unsere Sicherheit. Dafür danke ich Dir
herzlich und wünsche Dir alles Liebe und Gute." Der Knabe, der mir ähnlich
geschrieben hatte, und Mädi Glaus erwarteten natürlich eine Antwort.
Am nächsten freien Abend beantwortete ich in der Soldatenstube meine
beiden Kinderbriefe. Schreibpapier und Briefumschläge standen dort gratis zur
Verfügung und die Feldpost war ja für die Benützer portofrei. Schon nach kurzer Zeit
antwortete mir Mädi Glaus, vom Knaben vernahm ich leider nichts mehr.
Mädi erfuhr nur meine Feldpostadresse, nicht aber den Standort unserer
Einheit, der war geheim . Die Briefe wurden zensuriert und durften nichts Militärisches
enthalten. Wenn ich im kurzen Urlaub zu Hause in Dietikon wohnte, musste vieles
nachgeholt und erledigt werden, dass ich nicht zum Schreiben kam. Ich antwortete
Mädi erst, wenn ich wieder im Dienst war. Nie erfuhr Mädi meine Privatadresse.
ln den Briefen erz~ lte ich, was meiner Meinung nach eir.'e neun- oder
zehnjährige Schülerin im y-ierten Schuljahr interessieren konnte, vom Ubernachten im
dunkeln Wald oder in einem Schneeloch, von seltenen Pflanzen , von Hasen, Rehen
und andern Tieren.
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Als schliesslich 1945 der Krieg zu Ende war, gab es keine Feldpost mehr, und
der "Kinderbriefwechsel" schlief ein. Mädi erlernte wahrscheinlich irgend einen Beruf,
heiratete, etc .... , der "Soldatenbriefwechsel" wurde fünfzig Jahre lang sowohl von
mir als auch von Mädi mehr oder weniger vergessen.
Dann aber las Mädi eines Tages zufällig im Thuner Tagblatt den Namen
Karl Klenk, Präsident der "Naturforschenden Gesellschaft". Der besprochene Vortrag
war aber schon vorbei. Erst nach einem halben Jahr fand wieder eine öffentliche
Veranstaltung dieser Gesellschaft statt, und Mädi besuchte sie, um mich endlich
einmal zu sehen.
Doch ach , der anwesende Dr. Karl Klenk war ja viel jünger und nicht
bedeutend älter als sie selber. Mädi stellte sich trotzdem als Frau Maurer-Giaus vor,
erzählte von ihren Soldatenbriefen und fragte, ob ihr vielleicht Dr. Klenks Vater
während der Kriegsjahre geschrieben habe.
Mein Sohn Karl lachte und meinte, das sei wohl möglich, doch er, Jahrgang
1943, könne doch nicht wissen, was sein Vater damals alles gemacht habe. Er sei ja
erst während des Kriegs zur Welt gekommen.
Karl vermittelte Mädi meine Privatadresse, so dass ich ganz unerwartet einen
Brief aus Oppligen bekam. Frau Maurer-Giaus erzählte mir in ihrem Schreiben , wie
sie nach einem halben Jahrhundert zu meiner Privatadresse gekommen war, fügte
bei, sie habe im Estrich ihre Kinderbriefe gesucht, und siehe da, "es waren reizende
Briefe".
Im nun folgenden Briefwechsel erfuhr ich dann, dass Frau Maurer nach dem
Krieg Lehrerin geworden war, dass ihr Ehemann Kunstmaler sei, und dass sich ihre
Söhne auch künstlerisch betätigen, und zwar als Musiker in Basel. Ausserdem wurde
ich nach Oppligen eingeladen, was, nach Maurers Meinung, gut mit einem Besuch bei
meinem Sohn in Steffisburg verbunden werden könnte.
Nach einiger Zeit führte aber meine nächste Reise ins Bernbiet nicht nach
Thun und Steffisburg, sondern zu einem riesengrossen Fest, das im Kurszentrum
Appenberg durchgeführt wurde. Bernhard Spörri, der schweizerische "Singleiter",
feierte dort im Jahr 1991 "Tausend Jahre Spörri", ein Fest mit Familie, Schule,
Jagdgesellschaft und mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Kursen, Singund Musikwochen. Er addierte die Alterszahlen aller seiner Familienglieder und
rundete auf mit "Siebenhundert Jahre Eidgenossenschaft".
Die Fahrt zum Appenberg konnte ich, um Mädi endlich zum ersten Mal in
meinem Leben von Angesicht zu Angesicht zu sehen, gut in Oppligen für eine Stunde
unterbrechen, was ich Maurers telefonisch mitteilte. ln Oppligen fragte ich dann den
erstbesten Landwirt vor seinem Haus, ob er mir erklären könne, wo der Kunstmaler
Maurer wohne. Er zeigte mir ganz in der Nähe auf einem kleinen Hügel ein grosses
Bernerhaus mit "Stöckli", zu dem eine breite, herrschaftliche Allee hinführte.
Als ich mich dort der Haustüre näherte, trat ein grosser Herr heraus, der mich
freundlich begrüsste, und zwar mit den Worten: "Sie sind bestimmt Herr Klenk, den wir
erwarten . Mädi ist leider gerade nicht zu Hause. Sie befindet sich bei einer KlassenZusammenkunft, kommt aber in absehbarer Zeit von dort zurück. Möchten Sie ins
Wohnhaus eintreten, oder können wir bei dem schönen Wetter draussen vor dem
Stöckli auf Mädi warten?"
Wir setzten uns plaudernd an den Tisch unter die prächtigen Glyzinien, die
das kleine Häuschen umrankten, bis schliesslich eine schlanke, ältere Dame auf
einem hohen Fahrrad um die Hausecke kurvte. Das war also Mädi. Frau Maurer
wollte mir sogleich etwas zu trinken aufstellen , was recht schwierig ist, denn ich trinke
ja nichts Alkoholisches, keinen Kaffee, keinen Schwarztee, keinen Pfefferminztee.
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J UR G MAURER
Landschaften und Still leben
9. bis 30. Juli 2005
Vernissage: Samstag, 9. Juli, 16.00 Uhr
Kurt Andreas Finger spielt 8 Stücke für Flöte von Paul Hindemith
Hansjürg Kuhn liest aus dem Band «Seeland» von Robert Walser

GALERIE
ROSENGARTEN
Krebser-Haus, Bälliz 64, 3600 Thun, Telefon 033 223 12 42
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14-17 Uhr, Samstag 10- 16 Uhr
zusätzlich Mittwoch, 13. Juli, 18.30- 21 Uhr
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Als schliesslich die Idee vom Tee aus den selbst im eigenen Garten
produzierten Goldmelissenblüten auftauchte, musste ich zugeben, dass ich dieses
Getränk eigentlich nicht kenne, worauf Mädi sogleich einen Krug voll zubereitete.
Dieser gesunde Trank erschien mir seltsam und unbekannt, doch ich lobte ihn
"anstandshalber", was zur Folge hatte, dass mir Mädi nach einigen Wochen einen
mindestens "bseztisteingrossen" Würfel von diesen getrockneten Goldmelissenblüten
nach Dietikon schickte, so dass wir jahrelang vom Melissen-Gesundheitstee trinken
konnten.
ln Oppligen betrachteten wir auch Mädis Garten und ich schenkte der
Hobbygärtnerin bei nächster Gelegenheit das beste aller Gartenbücher: "Reader's
Digest. Hanbuch für Garten- und Zimmerpflanzen". Dieses 640 Seiten zählende Werk
wurde von vierzig Mitatbeitern verfasst. Nach etwa einer Stunde reiste ich weiter zum
Fest auf dem Appenberg, das ich hier nicht auch noch schildern will.
Einige Jahre später hoffte ich, anlässlich einer Kunstausstellung Herrn
Maurers in Langenthai oder Herzogenbuchsee, dort das eine oder andere
Familienmitlied der Künstlerfamilie wieder zu sehen. Ich unterbrach meine Reise nach
Thun, traf aber in der Ausstellung nur fremde Leute.
Erst am 9. Juli 2005 fand die zweite Begegnung statt. An frühen Nachmttag
fuhr Sohn Karl mit mir nach Thun. Bei der Mittelschule parkten wir das Auto und
wanderten zur "Galerie Rosengarten", wo die Bilder im zweiten Stock ausgestellt
waren. Gleich bei der Eingangstüre begrüsste mich Herr Maurer mit meinem Namen.
Ich jedoch hätte ihn nicht so spontan wieder erkannt.
Mädi unterhielt sich drinnen in der Ausstellung mit mehreren Personen und
auch wir wechselten einige Worte mit ihr. Dann aber begann die Eröffnung der
Ausstellung mit acht Stücken für Flöte von Paul Hindemith, gespielt von Kurt Andreas
Finger, und Hansjürg Kuhn las passende Ausschnitte aus dem Band "Seeland" von
Robert Walser.
Anschliessend betrachteten wir all die Werke, die sich leicht in drei Gruppen
einteilen lassen. Realistisch, an Anker erinnernd, sind die Stillleben. Eine zweite
Gruppe bilden die Wälder und Bäume. Das sind alles recht grossformatige
Gemälde, wie auch die Landschaften, Thunersee mit Hochgebirge, und
Steinformationen vom Gemmipass. Es fällt auf, dass alle Siedlungen weggelassen
sind. Die Technik ist hier eine Art farbiger "Pointillismus". ln dieser interessanten
Ausstellung verweilten wir etwa anderthalb Stunden.
2. Das zweite grosse Kunsterlebnis folgte am folgenden Sonntagmorgen. ln
der Stadtkirche Thun, oben beim Schloss, besuchten wir um 09.30 Uhr den
Kantatengottesdienst Wuchtig schmetternd begannen die etwa vierzig Sängerinnen
und Sänger, begleitet von zwanzig Orchestermusikern die Kantate "Es erhub sich ein
Streit", BWV 19, von Johann Sebastian Bach.
Geleitet wurden der Kantatenchor Bern, das Bach-Collegium Bern und die
drei Solisten von Dirigent Josef Zaugg. Nach dem ersten Rezitativ und der ersten
Arie las der Pfarrer den Psalm Davids Nummer 27 und fügte eine konzentrierte Predigt
an. Nach diesem aussergewöhnlich beeindruckenden Kantatengottesdienst wurde
eine Kollekte gewünscht (Beitrag pro Person 25 Franken).
3. Doch der Kunst-Marathon wurde schon kurz nach dem Mittagessen
fortgesetzt. Mit Mirjam und Sohn Karl fuhr ich zum Paul Klee-Zentrum, nordwestlich
von Bern. Das architektonische Monument Renzo Pianos, die dreifache Welle aus
Stahl, wurde nach drei Jahren Bauzeit Ende Juni 2005 eröffnet.
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Dreifache Welle aus Stahl- das Zentrum Paul Klee in Bern von Renzo Piano. 1999-2005. (Bild pd)

Eine kulturelle Wellness-Zone
Das Zentrum Paul Klee in Schöngrün bei Bern wird eröffnet
Nach drei Jahren Bauzeit und einigem Palaver ist es nun endlich so weit: Ab kommendem Montag steht das Zentrum Paul Klee in Schöngrün bei Bern der Öffentlichkeit zur
Verfügung - als Museum für Erwachsene und Kinder, als Ort musikalischer Freuden
und wissenschaftlicher Stf!,dien, als architektonisches Monument. tJZZ 1g. b · ~oo j'
1

Die Adresse ist Programm: «Monument im
Fruchtland» heisst die Strasse" an der sich die drei
glitzernden Bögen des Zentrums Paul Klee in den
Himmel über dem Berner Stadtrand erheben. Der
Strassermame geht auf ein Bild zurück, das Klee
1929 schuf. Das «ZPK>>, wie es die Berner bereits
liebevoll nermen, ist wahrlich weit mehr als nur
ein .Museum für den 1940 gestorbenen Künstler:
Ausgestattet ffil.t einem grossen Auditorium,
einem Saal für Seminarien, einem Kindermuseum, einem Atelier für Besucher, Bibliothek
und Archiv, einem Restaurant mit Anspruch auf
J\:Pchelin-Sterne usw., ist das Zentrum Paul Klee

· tatsächlich ein «Monument» mit Mehrzweckcharakter. Und das muss es auch sein, derm wer
den Weg vom Stadtzentrum hierher unternimmt,
der will auch was geboten haben. Für da~ in ~er
Adresse genannte «Fruchtland» sorgt em B10bauer, der rund ~ das Zentrum. Gerste und
J andere Nützlichketten anbaut. Das ~md geradezu
paradiesische Zustände - da vergisst man fast
1 schon die Autobahn, auf der sich wenige M~ter
vor dem Zentrum der Pendlerverkehr durch eme
Schall- und Sichtgrube schiebt.
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Vielfältiges Angebot
Und wer dann die breite Museumsstrasse betritt, an der sich auch noch Verführungen wie ein
gut ausgebauter Shop, ein Cafe oder eine wohlsortierte Handbibliothek befmden, der vergisst
auch das ganze Palaver, das die Entstehung dieses
Hauses begleitet hat - von der Schenkung Livia
K!ee-Meyer im Jahre 1997 über die Schenkung
von Land und Baugeld durch Maurice E. Müller
und Martha Müller-Lüthi bis zu den ganzen Abstimmungenund Verträgen. Vergessen ist das Gerangel zwischen dem Kunstmuseum Bern und
dem Zentrum Paul Klee um das Recht, über einzelne Bilder des Meisters zu verfügen. Vergessen
I ist auch der Umstand dass das Zentrum Paul
Klee die öffentliche H~nd jährlich mehr als vier
Millionen Franken kostet - Geld, das an anderer
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Aus dem gedruckten "Wegweiser", den die Besucher bekommen, lassen sich
interessante Fakten zur Entstehung des Baus, zu den Ausstellungen und zur Biogrfie
Klees entnehmen. Livia Klee-Meyer, die Schwiegertochter von Paul und Lily Klee
schenkte 1997 der Stadt und dem Kanton Bern rund 650 Werke von Paul Klee und
andern Künstlerinnen und Künstlern aus dessen Umkreis, unter der Bedingung, dass
bis Ende 2006 ein Paul Klee-Museum gebaut wird.
Alexander Klee, der Enkel von Paul und Lily Klee, stellte 1998 dem
künftigen Museum 850 Werke von Paul Klee und von mit Klee befreundeten
Künstlerinnen und Künstlern als Dauerleihgabe zur Verfügung.
Prof. Dr. Maurice E. Müller und Martha Müller-Lüthi schenkten 30
Millionen Franken, Land und die Vision eines Kulturzentrums im Schöngrün, gebaut
vom italienischen Architekten Renzo Piano.
Der grosse Rat des Kantons Bern und der Berner Stadtrat stimmten 2000 den
Vorlagen fast ohne Gegenstimmen zu, und das Stadtberner Stimmvolk genehmigte
sie 2001 mit überwältigendem Mehr.
Die 84 Gemeinden der "Regionalen Kulturkonferenz Bern" genehmigten 2002
die neuen Verträge mit der Stadt Bern. Der 110 Millionen Franken teure Bau
war 2004 finanziert: 60 Millionen von Familie Müller, 18 Millionen vom Lotteriefonds
des Kantons Bern und 32 Millionen von Gönnern und von der Privatwirtschaft.
Am 20. Juni 2005 öffnete das "Paul Klee-Zentrum", das seit 2003 offiziell
"Zentrum Paul Klee" heisst, seine Tore für das Publikum.
Bevor nun von der Besichtigung der ausgestellten Werke die Rede ist, fasse
ich hier einiges aus der bewegten Biografie des Künstlers zusammen. Diese ist
längs der Aussenwände des grossen Ausstellungsraums mit Bildern und Daten
dargestellt.
Paul Klee kam am 18. Dezember 1879 in Münchenbuchsee zur Welt. Sein
Vater arbeitete als Musiklehrer am Staatlichen Lehrerseminar in Hofwil, seine Mutter
war Sängerin.
Im Jahr 1880 übersiedelte die Familie nach Bern, wo Paul Klee 1898 die
Maturitätsprüfung bestand und noch im gleichen Jahr eine Wohnung in München
fand, so dass er dort die Zeichenschule von Heinrich Knirr, später die Akademie bei
Franz von Stuck besuchen konnte.
Mit dem Bildhauer Hermann Haller unternahm Paul Klee 1901 eine
sechsmonatige Studienreise nach ltaliern. 1902 reiste er mit Hans Bloesch und Louis
Moillier als Geiger und Konzertkritiker nach Paris. Die Pianistin Lily Stumpf
heiratete er 1906, zog wieder nach München, wo 1907 sein Sohn Felix geboren
wurde.
Von 1911 an bis zu seinem Lebensende führte Paul Klee einen
handschriftlichen Werkkatalog. Er war an verschiedenen Ausstellungen mit
mehreren Werken vertreten. 1914 reiste er mit Louis Moilliet und August Macke nach
Tunesien, wurde aber 1916 zur deutschen Infanterie-Reserve nach Landshut
einberufen. Erst 1919 wurde er aus dem Kriegsdienst entlassen .
Seine Lehrtätigkeit begann er 1921 am Bauhaus in Weimar, das 1926 nach
Dessau verlegt wurde. 1928 I 29 verbrachte er vier Wochen in Ägypten. Er behielt
seine Wohnung in Dessau, als er 1931 eine Professor an der Staatlichen
Kunstakademie Düsseldorf übernahm .
Diese Akademie bekam 1933 einen neuen nationalsozialistischen Direktor,
der Klee fristlos "beurlaubte". Die Nazis sprachen von "entarteter Kunst".

Drähte und Lampen - so dass man sich fast wie
unter einer Zirkuskuppel fühlt und jeden Moment
mit dem Auftritt der Trapezkünstler rechnet. Mit
der Zeit jedoch schiebt sich all dies mehr und
mehr in den Hintergrund. Das mag sich dem Umstand verdanken, dass ein sehr schöner Rhythmus
den Raum durchatmet. In der Mitte der Halle,
unter der Weite der offen sichtbaren Bögen, hat
Osterwold mehrheitlich Einzelbildern von Klee
auf eigenen Wänden schier unendlich viel Platz
gegeben. In den Randbereichen indes sind Segel
herabgelassen, was intimere Raumzonen schafft hier werden Arbeiten auf Papier gezeigt und.Staffeln von stilistisch ähnlichen Werken. Dieses
rhythmische Spiel von Einzelbild und Suite, von
Velum und offen sichtbarer Raumkonstruktion
schafft es tatsächlich, zwischen der extrovertierten
Architektur und den introvertierten Werken von
Klee zu vermitteln.

Stelle im Kulturbetrieb eingespart werden muss.
Ja, in Renzo Pianos wie ein Pinselstrich in die
Landschaft gelegten Wellen mag man auch nicht
daran denken, dass das Budget vermutlich um
etwa zwei Millionen zu knapp berechnet wurde,
die Öffentlichkeit also wohl noch wesentlich tiefer
in die Tasche wird greifen müssen. - Erst wird eröffnet, dann gerechnet, soll die Devise heute lauten. Und eine kulturelle Wellness-Zone wie dieses
Zentrum Paul Klee bringt der Tourismusindustrie
ja auch einiges ein.
Trotz allem, was hier sonst noch geboten wird,
darf natürlich auch ein Raum für die Präsentation
der Sammlung nicht fehlen, die über rund viertausend Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen
aus allen Schaffensperioden des Künstlers verfügt. Dieser Sammlungsraum befmdet sich an
prominenter Stelle in der mittleren Welle. Hier
Unerwartete Konkurrenz·
hat Tilman Osterwold, der künstlerische Leiter
Erheblich mehr Konkurrenz als durch die
des Zentrums Paul Klee, aus den Beständen der
Sammlung und angereichert durch einige Leih- Architektur erhalten die Werke von Klee derzeit
gaben aus dem Kunstmuseum Bern eine Ausstel- allerdings durch eine didaktische Zone, die sich
lung zusammengestellt, die in einer sehr offenen über die Längswände der Halle zieht. Hier wurWeise mehr oder weniger chronologisch durch den Zitate von Paul Klee, Fotos und Zeichnungen
das gesamte Werk von Paul Klee mäandert. Von aus seinen Skizzenbüchern zu einer im Prinzip
Frühwerken wie der auf einen fünfteiligen Para- recht interessanten Einführung in Leben und
vent gemalten «Aarelandschaft» (um 1900) über Denken des Künstlers zusammengestellt. Die
Aquarelle, die um 1914 im Zusammenhang mit Skizzen wurden indes so stark vergrössert, dass
der legendären Tunis-Reise entstanden, bis zu sie den Originalen von Klee an diversen Stellen
den Bildarchitekturen der zwanziger Jahre. Und im wahrsten Sirme des Wortes die Schau stehlen.
weiter von den «pointillierten» Bildern der frü- Auch der Abschluss der Halle, wo vier Schrifthen dreissiger Jahre über surreale Landschaften bilder von Remy Zaugg das Unsichtbare thematiund Zeichenbilder bis zum «Letzten Stillleben» sieren, ist noch nicht überzeugend gelöst - wirkt
von 1940, das auch als ein nicht ganz ironiefreier die Zone doch seltsam leer, beinahe unfertig.
Ganz und gar nicht leer wirkt hingegen die
Rückblick auf viele Elemente von Klees Schaffen
verstanden werden kann. Klee erscheint in dieser Schau im Untergeschoss der Mittelwelle, wo ein
Ausstellung als ein Künstler, der wahrlich viele etwas kleinerer Raum für Wechselausstellungen
Dinge ausprobiert hat - und doch in allem seine zur Verfügung steht. Hier hat Osterwold unter
dem Titel «Nulla dies sine linea» eine Ausstellung
eigene Handschrift spürbar machen konnte.
Eine ganz eigene Handschrift hat allerdings zu den letzten Schaffensjahren des Künstlers zuauch die Architektur dieses Zentrums Paul Klee - sammengestellt, in denen dieser ganz besonders
und man durfte gespannt sein, wie sich die klein- fleissig war. Zwölfhundert Werke sind allein im
Jahr 1939 entstanden - eine Menge, die auch
1 formatigen Werke des Künstlers in einer derart
riesigen und auffälligen Halle präsentieren wür- Klee selbst zu der Bemerkung veranlasst hat, das
den. Im ersten Moment zieht die Architektur seit;r nun «aber doch eine Recordleistung». Und
denn auch tatsächlich alles Interesse auf sich: das könnte man auf eine bestimmte Weise ja wohl
Unter den weit und elegant geschwungenen auch über das ihm gewidmete Zentrum sagen.
Samuel Herzog
~tahlträgern hängt der Raum voller Schi
_._e_ne_n..:.'....!' ----~-
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Hangar am Highway - Renzo Pianos neuster Museumsbau
Bern, die Schöne an der Aare, träumt von einer zu bringen. Zudem ist die Erscheinungsform. diegrossen Zukunft - und setzt dabei auf internatio- ser «Raumstation» im Niemandsland zwar eigennale Architektenstars. So wurde Daniel Libes- willig, aber nicht ohne Reiz. V<?n der Autobahn
kind, dem derzeit in Manhattau ein eisiger Wind aus kurz als schlängelndes Signet erkennbar,
entgegenweht, vor wenigen Tagen grünes Licht leuchtet das Klee-Zentrum dem Besucher, der
gegeben für den Bau der wohl spektakulärsten vom Vorstadtchaos des Ostrings her kommt, wie
Shopping-Mall Europas. Dass diese an der ein glänzender Industriebau entgegen. An Kunst
«Westside» und nicht im Herzen der Unesco- oder gar Klee denkt er bei diesem Anblick kaum.
Doch von nahem strahlt die wellenförrnig aus
Stadt entstehen wird, liegt in der Natur der Sache.
dem
grünen Hang herauswachsende H~llenko~
Weniger verständlich ist hingegen, dass Renzo
Piano sein Klee-Zentrum auf einer Wiese am Ost- struktion etwas Heiteres aus, um dann wieder Inlt
ring errichten musste- obwohl er bestimmt lieber ihren massiven, leicht nach hinten kippenden
Stahlrippen zu irritieren.
zwischen Kunstmuseum und Lorraine-Brücke ein
Hat man zwei der in einer sanften Kurve angeweithin sichtbares Zeichen der Erneuerung der
Innenstadt gesetzt hätte. Für diesen Ort hatte sich I ordneten Stahlwellen hinter sich gelassen, so führt
vor sieben Jahren die junge Architekten- und , eine geschwungene Brücke hinein in die transpaKünstlergruppe «Diskurs ftir Bern» im Hinblick rente Passerelle, die als 150 Meter lange
auf die Schenkung Lydia Klee stark gemacht. «Museumsstrasse» die drei Wellen des Gebäudes
Doch dann stellte der Berner Chirurg und Ortho- durchdringt. Nach rechts führt sie zur südlichen
päde Maurice E. Müller viele Millionen in Aus- Welle!..wo sich das etwas dumpfe Grossraumbüro
sicht für ein Klee-Museum, unter der Bedingung
von Verwaltung und Forschung befindet. Unter
allerdings, dass dieses nahe seiner Vorstadtvilla
der mittleren Welle weist vor dem Buchshop eine
gebaut werde, und zwar von Piano. Dies akzepTreppe hinunter zum Wechselausstellungsraum,
tierte die finanziell angeschlagene Stadt urnso liewährend man ebenerdig durch eine Glastüre in
ber, als mit dem aus Bern stammenden Architekdie eigentliche Museumshalle geht, in der Hauptten Bernhard Plattner ein umgänglicher Partner
werke von Klee versammelt sind. Vor wenigen
aus dem Büro Piano den Bau begleitete.
Wochen noch fragte man sich, ob unter dem sich
von West nach Ost verflachenden und durch
Stählerne Bodenwelle
Stellwände, Stahlseile und Spots verstellten Gewölbe nicht besser Industrieprodukte als KunstAls Piano im Dezember 1999 sein im Geist der
werke gezeigt werden sollten. Doch nun spürt
Land-Art konzipiertes Projekt präsentierte, beman, wie dieser gewöhnungsbedürftige Saal, mit
deutete dies für viele einen Schock. Denn statt
dem Piano nach dem Centre Pompidou und der
einer harmonischen Raumfolge wie im Basler
Menil Collection das Museum nochmals neu erBeyeler-Museum, das Müller wohl zur Wahl des
finden
wollte, trotz schwachem Kunstlicht recht
Architekten veranlasst hatte, sollte eine hangarhell wirkt und - wohl anders als kleinere, intime
artige Halle die meist kleinen, duftigen Werke
Räume - den oft dunklen Bildern Atemluft verKlees aufnehmen. Zudem versprach der Genuese
schafft. So wird man denn diesen konstruktiv und
kein heiteres Monument in der Vorstadt, sondern
räumlich nicht fehlerfreien Ausstellungssaal, der
einen topographischen, zur Autobahn hin als
in der Tradition umgebauter Fabrikhallen steht,
stählerne Bodenwelle in Erscheinung tretenden
trotzmanchen Vorbehalten doch als DiskussionsBau, der mit der Landschaft verschmelzen sollte.
beitrag zum neusten Museumsbau begrüssen.
Mit dieser Metallkonstruktion kehrte Piano nach
mehreren eher konventionellen Musentempeln
Reich der Farbe
wieder zu seiner ingenieurtechnisch anspruchsvollen Leichtbauweise zurück. Gleichwohl wird man
Am besten fühlt man sich auf der Museumsdas Zentrum Paul Klee nicht zu seinen grossen strasse, die sich unter der nördlichen Welle zur
Meisterwerken zählen, allerdings auch nicht zu
Plaza mit Cafebar und Kasse weitet. Von hier geden missglückten Arbeiten wie etwa der apulilangt -man ins multifUflktionale Forum, in die
schen Wallfahrtskirche Padre Pio mit ihren groSeminarräume und - nach all dem Grau - hinab
ben Stützrippen aus Stein.
ins Reich der Farbe: Neben dem gläsernen Kindermuseum öffnet sich hinter einer orangefarbiDas Hauptproblem des 110 Millionen Franken
gen Wand die rotglühende Unterwelt des 300teuren Neubaus ist denn auch nicht architektoniplätzigen Konzert- und Vortragssaals, den Piano
scher Natur. Es liegt vielmehr im urbanistischen
(wie das Auditorium in Rom) zusammen mit dem
Fehlentscheid zugunsten des Standortes SchönAkustiker Helmut Müller konzipierte. Spätestens
grün. Darunter wird das Museum, das unweit
in dieser stimmungsvollen Höhle wird einem beeines der meistfrequentierten Bahnhöfe der
wusst, dass man sich in einem weitgehend unterSchweiz hätte entstehen können, in Zukunft mögirdischen Gebäude befmdet, das dennoch vielfällicherweise leiden. Piano und seine Auftraggeber
haben sieb desba:JO bemüht, das Beste aus der tige Raumerlebnisse bietet.
Roman Hollenstein
Situation zu machen und mit einer aus Museum,
Konzertsaal, Kongressräumen und Gourmetlokal
bestehenden Erlebniswelt Aktivität nach Suburbia
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Das Werkverzeichnis auf den neusten Stand gebracht

Klees Grafik
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Paul Klee: «Jungfrau im Baum», 1903, Radierung auf Zink. (Bild Katalog)
Kreatives Handeln, das sich im Einklang mit
den innerstenGesetzender Weltschöpfung befrndet und von diesen zur freien Entfaltung legitimiert wird, das schwebte Paul Klee vor. Ihm ist
die Verwirklichung dessen gelungen, was er in
einem Vortrag als seinen Traum bezeichnet hat:
«ein Werk von einer ganz grossen Spannweite
durch das ganze elementare, gegenständliche, inhaltliche und stilistische Gebiet>>. In der Vielfalt
seines reichen Schaffens ermöglicht die Auseinandersetzung gerade mit dem druckgrafischen Werk,
die stark verzweigten Entwicklungen in geraffter
Form zu verfolgen. Denn die Grafik spielt bei
Klee keineswegs eine nebensächliche Rolle, in
einzelnen Schaffensphasen dominiert sie sogar.
Im Frühwerk liegt ein unübersehbares Schwergewicht in diesem Bereich. So konzentriert sich
sein grafisches Werk auf bestimmte Jahre oder
Monate. Holzschnitte zählen in Klees <Euvre
kaum; Kaltnadelradierungen halten sich zahlenmässig in kleinem Rahmen. Anders die Radierungen und Lithographien. Sie nehmen die führende
Stellung in diesem Schaffenszweig ein.

Neue Erkenntnisse
Wer sich bis anhin über Klees Grafik informie•
ren wollte, kam nicht darum herum, das 1963 von
Eberhard W. Kornfeld in einer Auflage von 1400
Exemplaren herausgegebene, seit langem vergriffene Werkverzeichnis zu konsultieren. Inzwischen
konnten zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen
werden, zwei damals nicht fassbare Blätter sind
aufgetaucht, Texte· und Schriftstücke des Künstlers wurden durch neue Editionen zugänglich gemacht. So drängte sich eine Neuauflage auf, die
der Autor nun ergänzt und stark erweitert vorlegt.
In einem stringenten und facettenreichen Überblick zeichnet Kornfeld die Entwicklung von
Klees grafischem Schaffen nach, von den ersten

Versuchen in München über die «Inventionen)),
mit denen er der Menschheit zum Teil einen sarkastischen Spiegel vorhält, die Goya- und die
impressionistische Phase bis zur Bauhauszeit in
Weimar und Dessau. Er unterteilt die chronologische Übersicht in zehn Gruppen, die er näher
erläutert.

Wissenschaftliche Akribie
Ab 1916 begirrnt Klee mit Farbe zu arbeiten. Es
entstehen kolorierte Lithographien, die weitgehend den Ruf des Künstlers als Grafiker in alle
Welt getragen haben. Die letzten, von 1928 bis
1932 entstandenen Blätter hingegen zeugen von
der Rückkehr zur reinen Schwarzweisstechnik. Mit dem Jahre 1914 geht die dominierende Stellung der Grafik in Klees Werk zu Ende. Von diesem Zeitpunkt an überwiegt zuerst das Aquarell,
dann das Ölbild, obwohl damals nebenbei auch
grafische Arbeiten entstanden sind. In den letzten
Lebensjahren jedoch hat der Künstler kein neues
Blatt mehr geschaffen.
Insgesamt beläuft sich die Zahl der Radierungen, Lithographien, Kaltnadelarbeiten und Holzschnitte auf 111 Nummern. Der Katalogteil ist
vollständig illustriert und beeindruckt durch die
Sorgfalt der Bearbeitung. Wissenschaftliche Akribie und vielfältige Information verbinden sich
durch die zitierten Briefstellen und Tagebuchnotizen zu einer spannenden Lektüre, was kaum von
jedem <Euvrekatalog gesagt werden kann. So liegt
hier ein mustergültiges Werkverzeichnis yor, das
man als zuverlässiges, anregendes, klar gegliedertes und leserfreundliches Arbeitsinstrument gerne
zur Hand nimmt.
Franz Zeiger
Eberhard W. Komfeld unter Mitarbeit von Yvonne E. Kaehr
und Christine E. Stauffer: Verzeichnis des grafischen Werkes
von Paul Klee. Verlag Galerie Kornfeld, Bern 2005. 313 S.,
zahlreiche Abbildungen (schwarzweiss und farbig), Fr. 280.-.
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Zentrum Paul Klee
Wegweiser
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Paul Klee,
durch ein Fenster,
1932, 184 [T 41

Paul Klee.
Meerschnecken- König.
1933, 279 [Y 191

I
Zentrum Paul Klee
Bern

1899-1910

Paul Klee,
Komiker llnv. 4.1.
1904. 14

"Ich bin mein Stil."

Paul und Lily Klee 1m Garten
am Obstbergweg 6. Bern,
1906
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Das Frühwerk

Im Oktober 1898 reist Paul Klee nach München, um sich zum Künstler

Ab 1907 nähert sich Klee a ls Zeichner wieder der Natur a n. Er sucht den

ausbilden zu lassen. Nach Ende seines Münchner Studiums und eines

freien, ausdrucksbetonten Stil seiner Zeichnungen ohne Naturvorlage

sechsmonatigen Studienaufenthalts in Italien (Oktober 1901 bis Mai

(1903-1906) nun auch vor der Natur zu verwirklichen.

1902) verbringt Klee die folgenden Jahre in der Abgeschiedenheit seines
Elternhauses in Bern. In der ruhigen bürgerlichen Atmosphäre der Stadt

Klee ist in den ersten fünfzehn Jahren seiner Tätigkeit fast ausschliesslich

verfolgt er systematisch und äusserst kritisch die Selbstausbil dung zum

Zeichner. Erst nach 1914 verliert die Zeichnung die dominierende

Künstler. Besonders gegenü ber seiner Ölmalerei hatergrosse Vorbehalte.

Stellung innerhalb seines Gesamtwerks. Bis gegen 1910 ist Klee auf der
Suche nach einem persönlichen Stil. Um 1907 fängt er a n, seinen rein

Erst 1903, mit dem Beginn der Radierungsfolge Inventionen, glaubt er,

zeichnerischen Stil zu verlassen und mit Schwarzaquarellen das H ell-

eine erste bedeutungsvolle Werkgruppe in Arbeit zu haben. Im März 1905

Dunkel und Anfänge koloristischer Effekte zu erproben.

schliesst er die Folge von 10 Radierungen ab und bezeichnet sie nun als
Opus eins . Para llel zu den Radierungen zeichnet Klee Figurenstudien,
meist freie Erfindungen, die oft karikaturistische Züge tragen. Ausgehend
von den Aktzeichnungen Auguste Rodins, die ihn 1902 in Rom
beeindruckt hatten, eignet er sich in diesen Zeichnungen eine freiere
Anwendung der Linie an.
Im Sommer 1905 beginnt Klee, mit Ritzzeichnungen auf geschwärzten
Glasplatten zu experimentieren. Er benützt den Widerstand des
ungewohnten Bildträgers, um zu neuen Möglichkeiten des bildnerischen
Ausdrucks zu gelangen. Ausgehend von diesen Experimenten entwickelt
er die Hinterglasmalerei, die er bis 1912 mit unterschied licher Intensität
betreibt.
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Paul und Lily Klee emigrierten im Dezember in die Schweiz, und sie wohnten
seit 1934 in einer Dreizimmerwohnung am Kistlerweg 6 in Bern. Schon 1935 waren
die ersten Anzeichen einer schweren Krankheit erkennbar.
Erst viel später, nach Paul Klees Tod, wurde diese Krankheit als "progressive
Sklerodermie" (krankhafte Hautverhärtung) diagnostiziert. Die Produktion des
Künstlers erreichte mit nur 25 Werken im Jahr einen aussergewöhnlichen Tiefstand.
Als 1937 die Wanderausstellung Entartete Kunst gezeigt wurde, war Paul
Klee in München mit ungefähr fünfzehn Werken vertreten. Mehr als hundert seiner
Arbeiten wurden jedoch in öffentlichen deutschen Sammlungen beschlagnahmt. Sein
Werkkatalog erreichte aber mit 1253 Arbeiten einen Rekord.
Klees Antrag (1938) für die Schweizerische Staatsbürgerschaft
verzögert sich. Zu seinen Lebzeiten wurde kein Entscheid gefällt. Während seines
Kuraufenthalts im Tessin von 1940 musste er ins Krankenhaus Sant'Agnese in
Locarno-Muralto eingewies~[l werden, wo er am 29. Juni 1940 starb.
Zuerst sah ich im Untergeschoss den Kindern zu, die unter der Anleitung
zweier Lehrkräfte eifrig zeichneten und malten. Diese drei "Arbeitsräume" nennen sich
"Kindermuseum Creaviva". Ateliers für Workshops, Kurse, Musik-, Theater- und
Literaturveranstaltungen stehen den Kindern und Familien zur Verfügung.
Die Kinder setzen sich mit dem Werk Paul Klees auseinander und einmal
wöchentlich führen Kinder andere Kinder durch die Wechselausstellung und durch die
Sammlung.
Als wir in der "mittleren Welle" (genannt "Hügel Mitte") die Exponate der
grossen Hauptausstellung betrachteten, stellte Mirjam anhand einer Foto von Klee
dessen Linkshändigkeit fest. An Komputern auf Sitzgelegenheiten kann allerlei
Wissenswertes über den Künstler und die Ausstellungen abgerufen werden, und der
Aussenwand entlang ist zwischen den Werken sein Lebenslauf dargestellt.
Lustige und traurige Handpuppen und "Kasperlifiguren", die Paul Klee für
seinen Sohn Felix anfertigte, stehen einzeln auf Augenhöhe ausgestellt.
Ausstellungswände unterteilen den grossen Raum in thematische Einheiten, wie z.B.
"Entwürfe von Engeln", "Farbtafeln", etc.. Der Besucher muss, um zu verstehen, was
gemeint ist, bei jedem Bild dessen Bedeutung ablesen , die jeweils in beträchtlicher
Entfernung angeschrieben wurde.
Nur ein Beispiel: Horizontal durch die Mitte eines Blattes verläuft ein dicker
schwarzer Strich , der sich an beiden Enden schräg nach oben und unten verzweigt.
Über dem Strich ist eine Art Brille gezeichnet, und unter dieser Linie liegt eine Art
Zahnbürste. Der ganze übrige Raum auf dem Blatt ist mit krummen Strichen
rhythmisch ausgefüllt.
Wer den dazu gehörenden, einleuchtenden Titel des Bildes liest, beginnt zu
schmunzeln. Diese Arbeit heisst nämlich "Drunter und drüber". Die interessantesten
und "unmöglichsten" Gedankenblitze werden mit Farben und Strichen dargestellt, was
bei den meisten Besuchern, sobald sie Klee begriffen haben, ein angenehmes
Geschmunzel auslöst. Mit einem kleinen Strich wird oft etwas Unerwartetes aber
Einleuchtendes ausgesagt.
Begreiflicherweise ist das Fotografieren verboten. Gute Reproduktionen,
meist in Postkartengrösse, sowie bebilderte Bücher werden ja in der. Eingangshalle
feilgeboten. Auch Mirjam erwarb sich eine Auswahl. Was mich aber besonders freute,
ist die Tatsache, dass auf dem ganzen Areal auch das Rauchen untersagt ist.
Als um 17 Uhr die Ausstellung geschlossen wurde, verspürte ich vom vielen
Gehen und Stehen eine ordentliche Müdigkeit in den Waden.
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Im Eingangsbereich der Klee-Ausstellung befindet sich auch eine Cafeteria.
Wir zogen es aber vor, heimzukehren. Auf dem Dach des Bahnhofs von Bern
verabschiedete ich mich von Mirjam und Karl, und vom erstbesten Bähnler liess ich
mir erklären, wie ich am günstigsten nach Dietikon reise, ohne den SchnellzugsUmweg über Zürich. ln Aarau und in Baden musste ich umsteigen und traf pünktlich
um halb acht Uhr abends in Dietikon ein.
Als ich nahe beim Bahnhof in die Poststrasse einbog, begann es zu tröpfeln.
Da ich keinen Regenschutz bei mir hatte, beschleunigte ich meine Schritte und hoffte
einigermassen trocken nach Hause zu gelangen. Doch ach, kaum hatte ich die
Zürcherstrasse gequert. brach ein ganz gewaltiger Platzregen los, und schon im
Bruchteil einer Minute war ich nass bis auf die Haut.
Ich rannte zum Ortsmuseum und hoffte, dort einem stehen gelassenen
Regenschirm zu finden . Mit Handtüchern trocknete ich mich so gut als möglich ab und
begann alte Neujahrsblätter zu studieren. Immer wieder schaute ich hinaus auf die
Strasse, doch der Dauerregen wollte nicht nachlassen.
Schliesslich, nach etwa einer Stunde, ergriff ich den farbenprächtigen , stehen
gebliebenen Damenschirm und wanderte heimzu, wo der Kunstmarathon dieses
Wochenendes fortgesetzt wurde.
ln frischer, trockener Kleidung setzte ich mich vor den Fernsehapparat und
fand auf einem Sender das wunderschöne Violinkonzert von Johannes Brahms.
Begleitet von einem riesigen Orchester spielte Julia Fischer auswendig das grosse
Werk. Sie musizierte technisch perfekt und mit grosser Gelassenheit im Kieler
Schloss, wo sie für ihre Leistung einen nicht enden wollenden Applaus erntete. Als
Zugabe spielte sie dann noch von J.S. Bach die Sarabande in B-Dur (oder b-moll?).
Sie selber sagte "B-Dur", der Fernsehsprecher jedoch etwas später "b-moll". Was
richtig ist kann ich leider nicht entscheiden. Aus dem Klang zu schliessen war es eher
"b-moll". 1t. ·~cr>'\Pk. ~- -~ 41--ric~~
Vor Jahren, als die ersten hässlichen Sprayereien an den Hauswänden,
d.h. an fremdem Eigentum, auftauchten , da ärgerten sich die Hausbesitzer. Die Polizei
versuchte die Übeltäter zu erwischen . Auch der Sprayer Nägeli wurde verfolgt, im
Ausland erwischt und bestraft. Viele Jahre später erkannten Fachleute, dass Nägelis
"Strichmännli" beim Konservatorium, an den Hochschulen und anderswo in Zürih eine
ganz persönlich gefärbte "Kunst" sind.
Seit Jahren benützt in ähnlicher Weise ein Mann namens Moris Maggi in
der Stadt Zürich den nicht ihm gehörenden öffentlichen Grund für sein sympathisches
Hobby. Wo am Rand der Gehsteige unter Bäumen Unkraut wächst, da sät er Malven
und andere Blumen , und kein Mensch reklamiert. Der "Stadtverschönerer" geht
ganz planmässig vor und führt ein genaues Protokoll.

Gelesen von Patrick Hamilton: "Hangover Square". Dieser 380 Seiten
zählende Roman wurde von Miriam Mandelkow aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzt und 2005 im Dörlemann Verlag Zürich veröffentlicht.
Der Brite Hamilton lebte von 1904 bis 1962 und war zu seinen Lebzeiten gar
kein unbekannter Autor. Zwei seiner Theaterstücke wurden von keinem Geringeren
als Altred Hiteheeck verfilmt. Eigenartiger Weise kam erst dieses Jahr eines seiner
Werke in den deutschsprachigen Raum.
Im Roman "Hangover Square" spielt ein gewisser George Harvey Bone
die Hauptrolle. Er lebt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in London.
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Da in Hamiltons spannendem Roman nur
ganz wenige Personen vorkommen, ist er sehr
durchsichtig und daher angenehm zu lesen. Im
verruchten Londoner Stadtteil Earl's Court zieht
Bone von Pub zu Pub und ist meist mehr oder
weniger betrunken. Auch der Verfasser Patrick
Hamilton soll in seinen letzten Lebensjahren
den Whisky wie ein Auto das Benzin benötigt
haben.
Der gute George Harvey Sone ist
arbeitslos und leidet an Schizophrenie. Er ist
wahnsinnig verliebt in die ausserordentlich
schöne "Möchtegernschauspielerin" Netta, die
ihn richtig an der Nase herumführt, belügt, nach
Noten ausnützt, sein Geld gerne annimmt, ihn
aber immer wieder betrügt.
ln gewissen "toten Momenten", an die er sich später nicht mehr
erinnert, plant Bone, die ekelhafte Netta und deren Freund umzubringen,
was sorgfältig geplant und immer wieder aufgeschoben werden muss.
Von diesem Ziel der Geschichte ist zwar praktisch nie die Rede,
es schwebt aber die ganzen 380 Seiten lang über der Handlung, und der
Leser ist ununterbrochen gespannt. Die Sache ist vor allem psychologisch
interessant, denn man vernimmt ganz genau die geheimsten Gedanken
und Gefühle der Hauptperson Bone. Das herausragende Merkmal des
Romans sind die allerkleinsten Details des Empfindens.

Joghurt, neuerdings Jogurt.
Vor etwa vierzig Jahren (1965) kaufte Maria in Migros-Laden
Dietikon den praktischen Apparat, mit dem man selbst Jogurt herstellen
konnte. Er bestand aus einer weissen Wanne mit elektrisch aufheizbarem
Boden. ln diese Wanne wurde ein halber Liter Wasser eingefüllt, in das
man die sechs Gläser mit der geimpften Milch hineinstellte. Nach etwa
viereinhalb Stunden im warmen Wasser war der Jogurt fertig und konnte,
wenn abgekühlt, im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Dieser Apparat war immer in Betrieb, so dass wir jeden Tag
unsern Salat mit selbstgemachtem Jogurt zubereiten konnten. Nun aber,
2004, ganz plötzlich, funktionierte die Sache nicht mehr. Im Migros wurde
mir erklärt, in Dietikon führe man diesen Artikel nicht mehr, und die
Reparatur sei ziemlich sicher teurer als die Anschaffung eines neuen
Apparats in einer grössern Migros-Filiale.
Einige Tage später, in der MMM-Filiale, Tivoli Spreitenbach, wo
massenhaft Fernsehgeräte, CD-Piayer und andere elektrische Geräte
verkauft werden, erfuhr ich, mein Jogurt-Apparat sei nicht mehr im
Sortiment und werde auch nicht repariert.
Auf der Rückfahrt im Volvo von Spreitenbach nach Dietikon sagte
ich mir: "Bestimmt ist im lnnern nur irgendwo ein Kontakt ·unterbrochen,
was ein Elektriker reparieren könnte, ohne irgendwelche Ersatzteile zu
benötigen ."
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Im Laden des kantonalen Elektrizitätswerks gab ich meinen "Patienten" ab,
erfuhr aber nach einigen Tagen, die Fachleute könnten ihn nicht reparieren. Ich
musste also einen neuen Jogurtapparat kaufen. Der neue ist aber fünfmal teurer als
der alte und er beruht auf einem etwas andern System, das kein warmes Wasser
benötigt. Auch sind die acht Gläser etwas weniger praktisch. Ich bin aber sehr froh,
dass ich nun wieder jeden Tag meinen selbstgemachten Jogurt verwenden kann.

Montaigne: "Nichts wird so fest geglaubt wie das, was man am wenigsten
weiss. Und es gibt keine selbstsichereren Leute als jene, die uns Fabeln erzählen,
wie z.B. die Alchimisten, Wahrsager, Astrologen, Handleser, Ärzte und die Ausleger
und Buchführer der Absichten Gottes etc."
Zahnpflege. Als wir kleine Kinder waren, lernten wir, d.h. meine Schwester
Martha und ich, von unserer Mutter das Zähneputzen mit der Zahnbürste. Dies
geschah morgens, sofort nach dem Aufstehen, und gehörte zum Kämmen und
Waschen.
Erst viele Jahrzehnte später verkündete der Zahnheilkunde-Professor und
Volksmusiker Marthaler, die Wissenschaft habe festgestellt, dass die Bakterien im
Mund schon zwei Minuten nach dem Konsum einer süssen Speise mit ihrer
Zerstörung der Zähne beginnen, und dass es daher richtig ist, die Zähne sofort nach
jeder Mahlzeit zu reinigen, und nicht erst nach einer langen Nacht, wenn sie schon
ausgiebig gewirkt haben .
Dies wussten aber damals weder unsere Eltern noch unsere Lehrer in der
Primar- und Sekundarschule. Obschon wir jeden Morgen fleissig unser Zähne
putzten, entstanden Löcher sowohl in unsern Milch- als auch in unsern "bleibenden"
Zähnen.
Von Zeit zu Zeit, wahrscheinlich einmal im Jahr, kam in der fortschrittlichen
Gemeinde Meilen der Zahnarzt in die Schule. Er schritt durch die Bankreihen und
schaute jeder Schülerin und jedem Schüler in den Mund. Der Klassenlehrer
begleitete ihn dabei und notierte in sein Heft, was der Zahnarzt ihm zuflüsterte.
Als Schüler erkannte ich nicht, wie die Sache weiterging. Meine Eltern, die
wahrscheinlich von der Schulpflege einen Brief bekommen hatten, schickten mich
aber immer wieder zum Zahnarzt, so dass jedes kleine Loch sofort mit der damals
beliebten Quecksilberlegierung Amalgam geflickt werden konnte.
Im Jahr 1934 kam ich als Sekundarlehrer nach Dietikon. Meine Schülerinnen
und Schüler, die oft unter Zahnschmerzen litten, erschienen immer wieder mit
verbundenen Köpfen zum Unterricht. Als ich schliesslich einem Knaben riet, doch
endlich seine kranken Zähne flicken zu lassen, da erwiderte er: "Das hat bei mir
keinen Wert, denn meine Eltern schenken mir zur Konfirmation ein Gebiss."
Ich wohnte damals mit Kollege Reinhold Frei in der obersten Wohnung des
Häuserblocks an der Bahnhofstrasse Nummer 12, wo sich im ersten Stockwerk die
Praxis von Zahnarzt Dr. Kraatz befand. Sofort, um zwölf Uhr, auf dem Heimweg ,
betrat ich die Praxis und erzählte Dr. Kraatz, was mir der Knabe von seinem
bevorstehenden Konfirmationsgeschenk erzählt hatte und bat ihn, als Fachmann, so
bald als möglich in meiner Schulklasse bei allen Schülerinnen und Schülern die
vorhandenen Zahnschäden festzustellen. Mit seinem detaillierten Bericht gedachte
ich, den Sachverhalt der Schulpflege an der nächsten Sitzung zu schildern und den
dringlichen Handlungsbedarf zu begründen.
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Doch Dr. Kraatz lächelte nur und sagte, sein Besuch in der Schule erübrige
sich. Der vorliegende Sachverhalt sei schon X-mal untersucht worden, und in
Fachkreisen wisse man schon längst, dass alle Oberstufenschüler Löcher in ihren
Zähnen haben, wenn bis zum siebten Schuljahr nichts dagegen unternommen wurde.
Diese Aussage genügte mir vollkommen. An der nächsten Sitzung erzählte
ich der Schulpflege vom Vorgehen, das ich selber als Schüler in Meilen erlebt hatte,
vom Konfirmationsgeschenk des Knaben in Dietikon und von der Auskunft des
Zahnarzts. Die Herren beschlossen eine Beteiligung der Sekundarschulgemeinde
an den Behandlungskosten. Die Eltern wurden ermuntert, in finanziellen Härtefällen
ein Gesuch um Unterstützung einzureichen.
Diese Unterstützung bedürftiger Eltern von Fall zu Fall war vor dem Zweiten
Weltkrieg die erste Form der Schulzahnpflege in Dietion. Später entwickelte sich
die Sache weiter. Im obersten Stockwerk des Zentralschulhauses wurde in einem
leerstehenden Zimmer ein Behandlungsstuhl eingerichtet, und von Zeit zu Zeit kam
der Schulzahnarzt von Zollikon, der auch in Weiningen und in andern Schulen der
Region die Zähne der Schüler behandelte.
Bekam ein Schüler Zahnweh, wenn der Schulzahnarzt zufällig nicht im
eigenen Schulhaus behandelte, dann sagte ihm der Klassenlehrer in welcher der
umliegenden Gemeinden er ihn finden konnte.
Die Fachleute der Schulzahnpflege versuchten je länger umso mehr, statt die
entstandenen Schäden zu flicken, diese von vornherein zu verhindern. Dies
wurde der vordringliche Zweck der Schulzahnpflege. Die Klassenlehrer wurden
angeleitet, mit ihren Schülern jeden Monat einmal sorgfältig alle Zähne mit einer
Fluorlösung einzubürsten. Auch das Trinkwasser wurde mit Fluor angereichert, was
offenbar die Zähne gegen Karies widerstandsfähiger macht.
Mit der Zeit wurde das regelmässige, klassenweise Einbürsten der Zähne
immer professioneller vorgenommen , und zwar der nicht mehr von der Lehrerschaft,
sondern von den speziell geschulten Gehilfinnen der Schulzahnklinik.
Ich erinnere mich recht gut an das Fest, das gefeiert wurde, als die erste
Schülerin mit lauter gesunden Zähnen ihre obligatorische Schulpflicht abschloss. Als
Geschenk bekam sie von der Sekundarschulpflege ein schönes Buch und wurde von
ihren Klassenkameradinnen und Kameraden gebührend bestaunt.
Trotz häufigem Zähneputzen, rechtzeitig nach den Mahlzeiten, bekam ich
immer wieder kranke Zähne und musste die Dienste des Zahnarzts in Anspruch
nehmen . Wenn sich an der Wurzel eines Zahns ein Granulom gebildet hatte, dann
musste eine Wurzelbehandlung vorgenommen werden. Dabei erinnerte ich mich an
die Wackelzähne meiner Mutter.
Sie hatte in der berühmten Bircher-Benner-Kiinik erfahren, Eiterherde, z.B.
an Zahnwurzeln, seien oft die Ursache von Schäden, die an ganz andern bereits
geschwächten Organen auftreten. Eiter gelangte von ihren Zähnen durchs Blut zu
ihren immer schwächer werdenden Augen. Als eines total erblindet und durch ein
wunderschönes Glasauge ersetzt war, liess meine Mutter ihre Eiterzähne entfernen ,
und siehe da, die Verschlechterung setzte sich nicht weiter fort. Ihr zweites Auge blieb
bis zu ihrem Lebensende gesund.
Als einst der Zahnarzt zum zweiten oder dritten Mal an einem meiner Zähne,
der immer wieder aufs Neue schmerzte, eine Wurzelbehandlung vornehmen
wollte, da bat ich ihn schliesslich, diesen ekelhaften Störetried doch einfach
auszureissen . Darauf wollte sich der Fachmann aber nicht einlassen.
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Er meinte, von solchen Behandlungen lebe er, das sei sein Beruf, und einen
kranken Menschen schlage man doch auch nicht gleich tot, sondern man versuche
doch alles, um ihn am Leben zu erhalten .
Ich aber beharrte standhaft und nicht nur bei diesem einen kranken Zahn,
sondern immer wieder, auf der gründlichen Entfernung der Eiterherde. Dem
behandelnden Arzt blieb nichts anderes übrig als die "Extraktion mit Injektion".
Dies ging viele Jahre lang so weiter, und schliesslich befand sich sowohl
rechts als auch links in meinem Unterkiefer kein einziger Mahlzahn mehr. Auch die
Weisheitszähne und einige obere Backenzähne hatte ich, sobald sie trotz
Wurzelbehandlung und Goldkrone immer wieder schmerzten, nach und nach
entfernen lassen.
Die etwas schräg im Gebiss stehenden Eckzähne hatten ihre Nachbarn
bedrängt. Auch sie mussten weichen, während sich die zum Teil mit Kunststoffkronen
versehenen Schneidezähne bis heute recht gut halten konnten.
Dr. Kraatz, der aus dem Kanton Graubünden nach Dietikon gekommen war,
verliess eines Tages unsere Stadt, und ich hatte Glück, von Dr. Aeppli als Patient
akzeptiert zu werden, obwohl an seiner Praxistüre zu lesen war, es würden keine
neuen Patienten angenommen.
Dieser junge Zahnarzt führte eine Musterpraxis mit mehreren Gehilfinnen,
die den Betrieb so organisierten, dass keine Wartezeiten entstanden. Zweimal jährlich
wurde ich zur professionellen Zahnreinigung aufgeboten , und die kleinsten Schäden
wurden sofort behoben. Eine der Gehilfinnen war Katja Demartin, eine ehemalige
Schülerin von mir.
Dr. Aeppli kam eines Tages auf den Gedanken, mir die untern Molaren durch
eine Prothese ersetzen zu lassen. Da ich mich an den Zustand ohne Backenzähne
viele Jahre lang gewöhnt hatte, fragte ich ihn keck, ob die Herstellung der teuren
Prothese auch mir und nicht nur ihm etwas nütze. Als er mich verdutzt und komisch
ansah, bereute ich die freche Frage.
Er meinte, mit einer guten Prothese könne ich bestimmt besser beissen, was
für die Gesundheit wichtig sei. Ich musste ihm Recht geben und ging sofort auf seinen
Vorschlag ein. Dr. Aeppli verfertigte oben und unten Abgüsse, die nach Zürich
geschickt wurden, und auch ich musste mich eines Tages in der Zürcher Spezialfirma
melden .
Die Herstellung der nützlichen Prothese kostete mit allem "Drum und Dran"
um die zehntausend Franken, und ich sagte mir: "Hätte ich von meiner
Primarschulzeit an, die letzten achtzig Jahre lang, sämtliche Ausgaben für
Zahnbehandlungen zusammengezählt, dann wäre heute für mich allein ein Betrag
von mehreren hunderttausend Franken beisammen".
Als ich mich eines Tages in der Praxis Dr. Aepplis um einen Termin für eine
notwendig werdende Behandlung bemühen wollte, da war die Türe geschlossen, und
allfällige Patienten wurden an eine Zahnarztgemeinschaft in Zürich gewiesen .
Dort fragte ich während der Behandlung nebenbei, ob Herr Dr. Aeppli in den Ferien
sei.
Leider musste ich vernehmen, der junge Zahnarzt sei gestorben und die
Nachfolge noch nicht geregelt. Erst einige Monate später tauchte in der Praxis an der
Bahnhofstrasse 5 in Dietikon Dr. Ratomir Gunjic (Dr. med. dent. Eidg. dipl.) auf.
Auch er gab mir keine genaue Auskunft über das allzufrühe Ende seines jungen
Vorgängers, der in Südamerika irgendwie ums Leben gekommen war.
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Dr. Gunjic übernahm sämtliche Patienten und deren Akten von Dr. Aeppl i. Er
führt nun aber die Praxis mit nur etwa einem Drittel des ursprünglichen Personals. Zur
professionellen Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung bestellt er mich nur
noch einmal jährlich und besorgt sie eigenhändig.
Am 13. Juli 2005 brach plötzlich ein kleines Stück samt einem Zahn aus
meiner Prothese heraus, und am folgenden Morgen wollte ich den Fachmann
fragen, was da zu unternehmen ist. An der Türe war aber gross angeschrieben , die
Praxis sei bis zum 25. Juli geschlossen. Am 25. Juli konnte ich nicht vorsprechen , da
ich ja bis zum Monatsende in der Musikwoche auf dem Leuenberg mitwirkte. Am 2.
August stand ich erneut vor verschlossener Türe, an der gross angeschrieben
stand, die Praxis bleibe weiterhin bis zum 8. August geschlossen. Pünktlich um acht
Uhr morgens an diesen 8. August begab ich mich wieder zur Praxis, die sich im
zweiten Stockwerk befindet.
Ich freute mich, denn endlich war nichts Spezielles mehr angeschlagen. Wie
bei "Normalbetrieb" stand beim Läuteknopf "Bitte läuten und eintreten ". Ich
konnte wohl läuten, aber nicht eintreten, denn die Türe war geschlossen. Vielleicht
war ich zu früh an diesem Morgen gekommen.
Am 9. August 2005 versuchte ich mein Glück eine gute Stunde später, wenig
nach neun Uhr. Als ich eintrat plauderte Dr. Gunjic mit seiner Gehilfin, und ich konnte
endlich den beiden meinen Fall erklären. Das von der Prothese abgebrochene Stück
samt dem daran hängenden Zahn fand ich bei meinen Sachen in einem
Briefumschlag. Der Zahnarzt kontrollierte, wie das Stück zur Prothese passte und
erklärte, beides müsse nach Urdorf geschickt werden.
Schon am gleichen Tag, um zwei Uhr nachmittags, konnte ich die geflickte
Prothese wieder abholen. Worauf ich wochenlang gewartet hatte, wurde auf einmal so
rasch, in wenigen Stunden, erledigt. Als ich um zwei Uhr wieder vorsprach , war die
Prothese wie neu und passte auf Anhieb. Ich fragte den Zahnarzt, was die Reparatur
koste, worauf er lange in seinen Tabellen blätterte und schliesslich den Preis von
167 Franken und 50 Rappen herausfand. Ich zog auf der Stelle mein Portemonnaie
hervor, und Dr. Gunjic sagte, bei Barbezahlung koste die Sache "nur" 150 Franken.
Damit wären die wichtigsten "Zahngeschichten" erzählt.

Ende Juni 2005 wurde die Wallfahrtskirche von Notre-Dame-du-Haut in
Ronchamp fünfzig Jahre alt. Kaum hatte Le Corbusier dieses blendend weisse
Meisterwerk moderner Sakralarchitektur mit dem dunkeln, kissenförmigen Betondach
erstellt, besuchten wir es auf einer Frankreichreise.
Corbusiers Form-, Raum- und Lichtwunder löste in Fachkreisen grosse
Diskussionen und Kopfschütteln aus, gefiel aber von Anfang an dem Publikum.

Da gegenwärtig, d.h. im Juni 2005, der Dalai-Lama in der Schweiz weilt,
interessieren auf einmal die verschiedenen Religionen . ln Zürich diskutierte das
weltliche Oberhaupt des Lamaismus und Buddhismus in den Hochschu len und am
Fernsehen (Sternstunde Philosophie) mit den Hirnforschern. ln der Schweiz leben
zwischen 17 000 und 21 000 Gläubige, z.B. die Tibeter von Rikon im Kanton Zürich.
Weltweit wird ihre Zahl auf 120 bis 150 Millionen geschätzt.
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Der Buddhismus ist in Sri Lanka, Thailand, Burma, Indien, China, Taiwan
Malaysia, Singapur, Japan und im Tibet verbreitet. ln den verschiedenen Richtungen
werden Buddhas als Gottheiten verehrt. Die "Priester" heissen "Mönche", die
Gotteshäuser "Tempel". Weltweit werden zwischen 120 und 150 Millionen Anhänger vermutet; in der Schweiz leben etwa 20 000. Im Februar oder März feiern die
Buddhisten ihr höchstes Fest, Neujahr, nach dem Mondkalender. Sie kennen kein
zentrales Buch wie z.B. die Bibel, Datum und Jahreszahl variieren je nach
buddhistischer Richtung . Dieses Jahr, 2005, weilte ihr sympathisches Oberhaupt, der
Dalai Lama, vierzehn Tage in der Schweiz und diskutierte mit Behörden,
Professoren und im Fernsehen.
Der Hinduismus ist in Indien, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Nepal,
Sumatra, Bali, Fidji und Trinidad bekannt. Die Zahl der Hindus wird mit 9 4 0
Millionen weltweit angegeben, wovon 20 000 in der Schweiz leben. Ihre Götter
heissen Brahma, Shiva, Vishnu und Ganesha. Ihr "Priester" ist der "Brahmane", ihr
Gotteshaus heisst "Tempel". Die Hindus kennen mehrere heilige Sanskritschriften
und Epen. Sie feiern jedes Jahr zwei hohe Feste, Siva Ratthri im Februar unseres
Kalenders und Dee Bavali im Oktober I November. Nach ihrem Kalender befinden wir
uns heute im Jahr 2036.
Die Moslems sind im nahen Osten, in Afrika nördlich des Äquators und in
Südostasien verbreitet. Weltweit leben mehr als eine Milliarde Moslems, wovon
150 000 in der Schweiz. Ihr Gott ist Allah und ihre Priester heissen Muezzin, Mufti
und Imam. Ihr Gotteshaus ist die Moschee, und ihr höchstes Fest ist das Ende des
Ramadan. Ihr heiliges Buch ist der Koran. Nach ihrem Kalender sind wir heute nicht
im Jahr 2005 sondern im Jahr 1426.
Die Christen leben vor allem in Europa und Nordamerika. Ihre Anzahl wird
weltweit wie die der Moslems auf etwa eine Milliarde geschätzt. Christen gibt es
neben den römisch katholischen mit ihrem Papst, den orthodoxen oder
"morgenländischen" und den protestantischen (evangelischen) noch verschiedene
Freikirchen und Sekten. Die Grundlage dieses christlichen Glaubens ist die "heilige
Schrift", das "Wort Gottes", d.h. die Bibel. Weil im ersten Teil dieses Buches, im "alten
Testament", viele Kriege, hässliche Morde und gemeiner Verrat eine sehr grosse
Rolle spielen, wurde schon verlangt, die Lektüre dieser "heiligen Schrift" zu verbieten.
Beherzigenswert sind jedoch die Psalmen und vor allem das Neue Testament mit
den "zehn Geboten" der "Bergpredigt" und dem Leben Jesu Christi.

Am Mittwoch, 17. August 2005, besuchte ich mit meiner SeniorenVolkstanzgruppe das Museum für Musikautomaten in Seewen SO. Am Abend
blieb uns noch etwas Zeit zur Besichtigung von Liestals Altstadt, wo zufällig ein
grosser Markt abgehalten wurde. Wir erfuhren, dass dieser Markt viermal im Jahr
stattfindet. Vor unserer Heimreise kehrten wir im "Ziegelhof" ein. Jetzt gerade wird die
reformierte Kirche renoviert, so dass wir sie nicht betreten konnten. Wir alle waren
vorher noch nie in Liestal, da man hier meist im Schnellzug nach Basel vorbeifährt.
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Wir trafen uns um neun Uhr beim Bahnhof Dietikon und reisten mit der S 3
über Lenzburg nach Liestal und von dort mit dem Autobus durch eine sehr
abwechslungsreiche Landschaft. Da wegen Unterhaltsarbeiten zwei Kilometer
der direkten Strecke für die Hinfahrt gesperrt waren, führte uns der Chauffeur hoch
hinauf nach St. Pantaleon. An einer bestimmten Stelle wartete die Kindergärtnerin mit
einer Anzahl kleiner Mädchen und Buben, die recht weit mitfahren durften. ln einer
andern abgelegenen Siedlung nahmen die Mütter ihre Kinder in Empfang .
Unsere Fahrt führte auch zu· einem Schulhaus hinauf, wo eine Anzahl
grösserer Schülerinnen und Schüler abgeholt wurden. Nach langer Berg- und
Talfahrt gelangten wir um die Mittagszeit über Büren schliesslich nach Seewen
(SO). Der Buschauffeur ersparte uns die viertelstündige Wanderung von der
offiziellen "Station Post" bis zum Museum, indem er extra für uns im Strassenrank
beim Weg zum Museum anhielt und uns aussteigen liess.
Dr. h.c. Heinrich Weiss-Stauffacher stellte offenbar, als seine Schätze in
die "Schweizerischen Nationalmuseen" (Musee Suisse) übergingen, die Bedingung,
seine Sammlung müsse in Seewen bleiben. Sie befand sich ursprünglich in zwei
älteren Gebäuden, ist heute aber in einem modernen Neubau mit Restaurant
untergebracht. Hier erwartete uns ein gutes Mittagessen.
Wir waren für die Führung angemeldet, die um 13 Uhr 20 begann. ln der
Wartehalle bestaunten wir vorn und hinten die riesengrosse automatische Orgel, die
doppelt bis dreimal so gross ist wie die fahrbaren, welche wir seinerzeit in den
Strassen Amsterdams antrafen.
Unser Führer befasste sich zuerst mit den "Bänkelsängern" und deren
"Moritaten", die sie auf Strassen und Eisfeldern vortrugen , bevor uns Radio und
Fernsehen mit Musik und Neuigkeiten versorgten. Ihre Gesänge begleiteten diese
Musikanten mit Drehorgelmusik, um von den Zuhörern einen besseren Lohn zu
erhalten. Nach Duden sind "Moritaten" zu Bildertafeln vorgetragene Lieder über
schreckliche oder rührende Ereignisse.
Wir konnten verschiedene "Drehorgeln " besichtigen und auch hören und
bekamen auss·erdem als Beispiel ein in gotischer Schrift gedrucktes Lied mit zwölf
Strophen. Auf acht Seiten ist die sowohl schreckliche als gleichzeitig auch rührende
Geschichte mit allen Einzelheiten erzählt. Sie ist überschrieben: " Die Mutterliebe
ist ohne Grenzen" oder "merkwürdig grauenhafte Begebenheit, die sich kürzlictin
der Schweiz im Canton Bern zugetragen hat".
Hier der Inhalt in Stichworten: Unglückliche Liebesgeschichte. Ein Adler raubt
der vom reichen Geliebten getrennten Mutter ihren Säugling . Sie steigt dem Adler
nach auf den hohen Schweizerberg und holt das unversehrte Kind herunter. Als sie
erschöpft ohnmächtig zusammenbricht, hilft ihr ein reicher Lord. Da sie nun reich ist,
darf sie ihren Geliebten heiraten, und das gerettete Kind wird Universalerbe des
reichen Engländers.
Dann betraten wir den Tanzsaal, wo vorgeführt wurde, wie früher statt eines
Orchesters Musikautomaten für die benötigte Tanzmusik, zu Walzer-, Mazurka-,
Schottisch- und Polkatänzen sorgten. Der Spieler am Klavier, angeschrieben "Gruber,
Waldkirch, 1862", betätigte den eingebauten Automaten , musste also selber gar nicht
spielen können. Da wir ja eine Tanzgruppe sind, tanzten wir fröhlich zur hübschen
"Lochkartenmusik". Der grösste Automat im Tanzsaal steht für ein ganzes Orchester.
Auf drei senkrecht hängenden Geigen ist hier z.B. je eine Saite gestimmt. Wird ihr Ton
benötigt, dann drückt der Automat die betreffende Geige an ein querlaufendes Rad.

7. Wnb blutbrrlrt?t nn ~anb unb jfuf?
?ttr ~öb' empor,
Wnb ®ottes <!Ennet l)alten sie,
Wenn sie an JB.rnft berlor
Wnb altichlieb enbet sie ben Jf.auf,
Jles 3'ßerges JB.rone nimmt sie auf.
8. ~ie eiltt freubig an ben ~orst,
Jlie %lbltr fiieben ibn,
3Jbr JB.inb - o Wunber -Henet ba
Wnb ßdJlunmtett sanft barin,
Wnb betrnb sinkt sie auf bie JB.nie,
Jlem nuten 1Jater banket sie.
9. Wnb \.l.lie sie @ott binaufgefübtt,
$o fübrt er sie berab,
~it %lnnst unb ~cbmet?L'n llämpfte sie,
<!&ft brobt ein ~cbritt ibr ®ralJ
Jla reicbt ibr ®ott bie 1Jaterbanb,
Wemt 3ß.ettunn sie unmögiidJ fanb.
10. 1Yolltnbet ist ber scb\.l.lerr Jf.auf,
<!&1)11mäd)tin sinltt sie bin,
;mescl)üt?ettb tritt ber JLorb nun auf,
3Jbr ®lüch lient if)m im ~inn;
Qtr stiftet es als ebler ~ann
~eil brm, ber ßo \nie er getl)an.
11. ~o enbet oft ?tt unserm @lüch
®ott maneben hilben %lunenblidt,
Wnb nur nacb iiDJränen \.l.lirb erfreut,
1JBer auf ®ott baut in JB.reu? unb JLeib.
Jl'mm benkt stets in ber ;ßotb baran:
Was ®ott tbut, bas ißt troblnetban!
12. <!ErinnerttlJ an ben JB.inbesraub
~man ein 1JBenhnmllJinnebmtt,
Wnb baran ließt ber Wanbrer glticfJ,
Jlaf? ber 3'ßerg bei~t ~uttersteig
Wnb \:nallenb ?iebt ber ~äbcben ~cbaar,
]1)11 ?11 behrän?en jebes .31abr.
~ttebt sie

'Perlau ber jfrau JLöbrig in ~orbl)ausen.
1JBmcb bon 3R. %1:. <!&t·bemann in 3'ßremen.

llte :fflutterltebe t~ obne ~rtn?tn
ober

nterkwürbig grauenbafte rßegebenbeit,
bie 1iirl) hüt?lirl)
tn btr &tbtu~ im QCanton 1Sem
~ugetragen l)at.

&eitb:Järt% ~ern in einem 1ntgenel)men \!LlJale bon
l)innnelan1itrebenben ~ergen umgeben, b:Jaren an einem l)ei~en
jfunitage 1836 b:Jol)l gegen 200 :illllen%cl)en auf einer gro~en
Wie%e mit ~eumrul)en be%cl)äftißt, bie bie eingetretene gün%tlge
Witterung eiliß%1 ~u benuQen %ucl)ten. Winter bie%en %lrbeitern
befanb 1iicl) ein :illlläbcl)en, mit ;ftamen %1: nna :iM ülle r, bie
al% eine elternlMe Wai%e %cl)on bon il)rem 9ten jfal)re an bei
einer alten :illlltll)me et?onen b:Jorben unb wegen il)rer W:ugenb
unb ~cl)önl)eit bon %1:Uen geliebt unb gem ge%el)en b:Jurbe. ~ie
\.uar bie 1krone ber :illlläbcl)en in ber gan~en Wmgegenb unb ble
~ierbe il)re% tJBorfe%. :fflit Wol)lgefallen blicltte il)re alte
:fflul)me auf %ie unb l)offte in il)r bie ~tüt~e ibre1i ~lter% ~u
finben. ]l)r l)olbe1i We1ien lochte biele ~eb:Jerber um 1iie l)er,
bie alle il)re Qßun1it ~u erlangen b:Jün1icl)ten. tJBocl) il)r ~er~
1icl)lug nur für einen QE:in~igen, ben geliebten ;ft i cla1i, ber einer
ber reicl)1iten ~öl)ne be1i tJBorfe% \.uar unb bem 1ile ewige W:reue
ge%cl)b:Joren l)atte. ~eil:Je lebten im ~tillen gltichlicl), \.uäl)renb ein
l)albe% jfal)r bal)in flo~. tJBa be1idJlof? ;fticla% %eine Qßeliebte al%
~raut %einen QE:ltem bot?tt1ilellen unb %ie um ibren ~egen ?U
bitten.
%lber ibm, be1i1ien Qßlüche nicl)t% mebr im Wege ?U 1itel)en
%cl)ien, b:Jurbe ble%e ~ltte nicl)t ge\.uäl)rt. ~eine QE:Item bacl)ten
gan? anber%, als er unb %ein ltarger ~ater, ber ein gröf?ere%
Qßhid\ in bem bhnl\enben Qßlan~e bes Qßelbe% al% ln bem 1itilien
Wol)le seine% Jk.in'iles sucl)te, sagte ?U il)m: ,ßein, nimmenneiJr
%ollst tJBu ein .s-o ann%eliges tJBing l)eiratlJen, bie nicl)ts al% ibr

glattes JLär\:Jc~en ~at; ]!)eine jßraut muf? <!ßelb tmb sc~öne
~eerben ins ~aus bringen; bas ist meine feste jßebingung unb
nur ber \!rob hann meinen Qfntscl)Iu~ änbem.
Jla.s l)atte ~iclas nicbt erwartet, jebes Wott sclJlug ibn ?U
jßoben, ba er bie feste clßesinmmg seines l.'aters hannte. stlber
stlnna Weinte ber?Weifelnb; sie batte bem 'Or:beuren ibre
mnscl)ulb geopfert, unb bereute nun ibren jfel)ltritt. ~iclas
Qfltem bescbränhten bonnun an il)res ~obnes jfreil)eit, baf? er
bie clßeliebte nicbt mebr sel)en honnte. ~ie warb inbessen
:Mutter eines IieblidJen Jttnaben unb clßram unb Jttummer l)atten
il)re alte :ffiul)me aufs Jttranhenbett geworfen, bie il)rer balbigen
stluflösung täglicb entgegen sal). stlnna war barüber trostlos, sie
weinte unb warb beweint, bocb aucb \:Ion ;fflancl)em l)öl)nenb
belacbt. ~ie arbeitete mm mrennübenb, um ibr tl)eures Jttinb unlJ
il)re alte :ffiul)me \:Jor :Mangel ?U scbüt?en. Jla war sie eben an
lJem 'Or:age bei lJer ~euemte mitbescbäftigt, wobin sie ibr 1itinb
mitgenommen unb es auf einem jßettcl)en an einem ~eul)aufen
bingelegt batte. ~ie war mit ben stlrbeitern eine ?iemlicbe
~treche ba\:Jon entfemt unb war eben in il)re stlrbeit \:Jettieft, als
plöf?Iicb in ber ~öbe ein l\auscben uttb bas ltläglicbe Jfammem
eines JttinlJes erscboiL stl:Ues blichte auf, unb - o scl)rechlicl)es
~cl)auspiell - ein ungel)eurer stllJier scl)wang sieb über ibren
~äupten, in seinen gewaltigen 1itlauen ein JttinlJ, bessen weif?es
clßewänlJcben l)ocb in ber JLuft flatterte. stlnna stie~ einen
~cbrei bes Qfntset?ens aus unlJ eilte an bie ~teile, wo ibr 1itinb
lag. Jlas jßettcl)en war leer unlJ sie sanlt bor ~c~rech ?U
jßoben; bocb plöf?liclJ 5prang sie auf, unlJ \:!erfolgte lJen stlbler mit
ibren stlugen so weit sie Iwnnte, unlJ man sab ibn r.nbiidJ einem
sebr l)ol)en jßerge ?Ufliegen, wo er sieb nieberlie~, um \:Jielleicbt
in seinem ~orste lJen 3ß.aub ?U bet?ebren. ~ein, nein, scbrie
stlnna, man soll mir nicbt bas Jl..et?te rauben, icb will mein 1itinb
bolen, lJort oben auf 1IDeinem ~orste tobt ober lebenl:J, unl:J sollte
icb seine clßebeine iJBeinen Jttlauen entrei~en müssen. jßegleitet
\:Ion allen stlnwesenben lief sie lJem jßerge ?U, \lläbrenb bie
scl)rechlicbe 1Ltttnbe bon bem 3ß.aube l:Jes 1itinbes \:Ion ~br ?tt
®br er erscboll. Qfin engliscl)er JLorl:l, lJer eben \:JorbeifttlJr, lie~
seinen Wagenbalten unlJ eilte bem 3ßerge ?U, uml:Jie :Mutter
\:Ion bem screchlirbenl'orsat?e ab?ttbalten ober il)r jßescl)iit?tmg

uns unter clßottes ~cl)ut?e ?Um un\:Jerbofften <!ßhich fül)ren
Itönne. 1IDamm laf?t uns ibm \:Jettraum, er wirb's wobl macben.
Jlen jßerg nennt man nun seit bieser jßegebenl)eit ben
:ffiuttersteig, unb an seinem jfu~e .stebt ein Jlenhmal erricbtet.

1.itb.
1. S!lu! einer gro~en Wie~e war
19ers'antml'It eine gro~e tilbl
19on J!.euten mancberlei;
iJBen 3Recf)en ems'i!J in ber ~anb
3J~t f)ier !Je~ci)äfti!J jfebermann,
lu nwl)en !JUleg ~eu.
2. iJBa: ra:u~cbt e~ plöt~licb über ~ie
mlnb S!llle~ blicket a:uf:
Ql:in gro~er S!lbler ~cbhlin!Jet ~icb,
3Jn ~einer rua:u' ein ~cbreienb J&.inb,
lur bla:uen ~be a:uf,
iJBem fernen ~er!Je ?tt.
3. mlnb eine :«lutter eilt berbei,
S!lusstof?enb einen lauten ß>cbrei:
;!Mein J&.inl:J, es i~t·~. ba:s mir !Jera:ubt,
~ebt jene~ leere ~ett a:m ~eu,
S!lcb, ninnner ba:tt' iciJ b~ !Jegla:ubt,
ilBa:B mir ba:s' J!.e~te hlirl:J !Jera:ubt!
4. iJBocb ~ott ~cbii~t micb, icb bol' e~ mir
S!lu~ beinen JiUa:u'n, l:Ju räuberi~cb m.Jier;
mlnb !Jin!J mein 'We!J l:Jurcb jflmnmen bin,
J!ic~ \.utirbe änbem meinen ~inn;
mlnb rette icb nur ~ein ~ebein,
Z!robt ober Iebenb - e~ i~t mein. ·
5. ~ie eilet ~ebnen bem ~erge ?tt,
Wo jener S!lbler lJffil~.
mlnl:J S!llle~ etlt ibr na:cb im .ßu
OO:nb leer ist jebe~ ~a:u~;
iJBer ~rel:li!Jer unl:J l:Jie ~etnein',
;ffian s'e!Jilet ~ie unb \.neibt ~ie ein.
6. ~ie ~teiget a:uf, e~ ~cba:Ilt ibr na:cb
Ql:in frommer {ß:l)or~mtg
mlnl:J innner lJÖber hlinmtt ~ie a:uf
iJBen gr~en, ~cb\Deren ~ang.
iJBa: mft ein JLorb: iJBer ~eutel ®olb
~ei bem, ber ~ie bescbiit?t. iJBocb ~iema:nb ?eiget sieb.

<lßemeinbe unten am jßerg. Jler 1Lorb batte sie burcl)'s
.
jfemglas erkannt unb gesel)en, baf? sie eine jßüber trug . lu
ibr scl)oll ber bankenbe <lßesang: ~ei 1Lob unb C!flJr' bem
böcl)sten <lßut, - bem <lßeber aller <lßüte, bem <lßott, ber alle
Wunber tl)ut - bem <lßott, ber mein <lßemütbe - mit seinem
reicl)en 'm:ro.st erfüllt, bem <lßott, ber allen JS.ummer .stillt, - crebt
unserm <lßott bie Qfl)re. ~ie scl)ritt, bon neuem gestärl\t burcl)
ben berrlicben <lßesang, mutbig berab unb weniger gebenltenb
ibres ~cbmer?es, war sie nur ber Qfrl)altung ibres JS.inbes
besorgt. Qfnblicb stimmte aucb sie unter fortwäbrenbem
~erabltlimmen in ben <lßesang ein: Was unser <lßott erscl)affen
bat, -bas wirb er aucb erbalten, -batiiber will er früb unb 5pat
-mit seiner <lßnabe hlalten; - in seinem cran?en JS.öntgreirb - ist
~lles recl)t, ist ~Ues crleirb; - crebt unsemt <lßott bie Qfl)re.
jßei bem let?ten 1}erse: ~o 1\ommet bor sein ~ngesicbt mit jaud_»enbollen ~ptiingen, -be?ffiJlet bie gelobte ~flirbt -unb
laf?t uns fröblicb stncren: -<lßott bat bas ~Ues woblbebacbt -tmb
~lies, ~lies recbt gemacl)t; - gebt unserm <lßott bie Qfl)re 1\am sie am jfuf?e bes jßerges an; sie betete ibn leise nacl) unb
sanl\ ?Usammen. Jler 1Lorb lief? sie auf eine 'm:racre bon crtiinen
liDeigen legen, mit jßlumen unb JS.rän?ett gesd)tnütkt, hläl)renb
er selbst bas 1S..inb trug; bie 'm:rage aber wurbe bon jungen
jßurscl)en narb ibrer Wol)nuncr getragen.Jlie ~er?te eilten
berbet unb sie warb bon ibrer ®bnmacbt in's 1Leben
?Urücltgebracbt. 1ller 1Lorb aber lief? sogleicb ibren <lßeliebten
unb bessen Qfltern rufen unb frug sie, was sie wiber bas
;ffiäbcl)en ein?uwenben bätten, worauf biese nicbts ~nberes
sagen konnten, als baf? sie arm sei. Jla fracrte er il)ren
<lßeliebten, ob er sie nocl) liebe; JF!idas anth.lot1ete, baf? sie il)m
jef?t hoppelt tlJeuer sei. Jf!un benn, 5pracl) ber 1Lorb, so werbe
icl) sie ausstatten, unb ba tel) selbst betue JS.inber l)abe, soll
bieses umnberbar erl)altene JS.inb, bas nur bie crröf?te
;ffiutterliebe unter <lßotes ~cl)ut? rettete, mein ein?icrer C!frbe
sein.1ller 1Lorb l)ielt Wort, er .stattete ~nna fürstlieb aus unb
lief? ibr 1S..inb als ben mntbersalerben seines grof,;en
1}ennögens einsef?en.
~o \nurben ~lle burclJ <lßottes besonbere jfügung
crlüchlicl), unb wir lemen einsel)en, baf?aurl) bas crröf,;te mncrlüch

?ll berscl)affen. ~ucl) ber ~rebiger bes 18orfes l)atte sieb
eingefnnben sammt ber gan?en <lßemeinbe, man sucl)te ibr bie
mnmöglicbheit il)res mnternebmens unb bie grof?e <lßefabr
bor?ustellen, aber ~lies bergebens; sie blieb fest bei ibrem
1}orsat?e unb bersicberte, baf? sie ~lies \nagen würbe, bemt
®ott sei ibr jßescbüt?er.
;ffietne 'm:ocl)ter, spracl) nun ber bin?utretenbe ~farrer ,
<lßott ber ~err läf?t ol)ne seinen betligen Willen ltrinen ~perling
bom Jlacbe fallen, er wirb aucb Jlicb bescbüt?en; sollte jebocb
nacl) bes ~öcbsten ll.\atbscbluf? 1llein <lßrab auf biesem
unabsel)baren ®estein ober in ber 'm:iefe bes unten flutbenben
~tromes Jlir bestimmt sein, nun benn, so crescbebe sein Wille
unb befielillu ibm 1lleine Wege; icl) wtU 1llicl) ?tl biesem ~cbritt
stärhen burcb bas beilige ßlabl jfesu. ~ie empfing es aus ben
~änben bes crreisen ~rebiger.s , bor bessen ~nblich
jJebemmnn Qfl)tiurcl)t l)atte.
Jf!acl) jßeenbiwmg ber QCeremonie trat ber engliscbe 1Lorb
berbor unb 5pracb. 1lliesen jßeutel mit ®olbe biete icb bem, ber
bie ;ffiutter auf il)rem gefal)rbollen Wege begleiten unb
unterstüt?en \nill, er trete berbor; ~lies scbtnieg, JS.einer
melbete sicb. Jla fincr sie an ben jßerg ?U besteigen, bergan?
steil unb bonallem ~traucbwerl\ entblöf?t war, bas ibr ?ur
~tüt?e l)ätte bienen können; kein sterblid)er jfuf? IJatte nocb je
bieses ll.\iesengestein betreten, barum nisteten bie ~bler
uncrestöt1 in ibrem ~orste.
Jlie ®emeinbe batte einen JS.reis gescl)lossen, ben
~rebiger in ibrer JMitte, unb sangen bas l)et?erbebenbe 1Lieb:
jßefielJlillu Jleine Wege, -unb was Jlein ~ef?e kränl\t -ber
allertreusten ~liege, - bes, ber ben ~immellenht, - ber
Wollten, jflutl) unb Winben - giebt Wege, huf unb jßal)n ber \nirb aucb Wege finben, - bie 1llein jfuf? geben ltann. jßei
bem siebenten 1}erse: ~uf, auf, gieb Jleinem ~cl)mer?e - unb
~orgen crttte ~acl)t, - laf? fabren, \Das bas ~er?e - betrübt
unb trauriß macl)t? - bist iJBu bocl.J nicl)t ll.\ecrente, - ber ~lies
fübren soll, - <lßott sit?t imll.\egimente - unb ftil)ret ~lies wobl,
bei biesem lJerse sab man sie aus ber scl)auberl)aften ~öbe
nocb als 1\leines l)tinhtc{Jen tmb lmlb war sie ben ~ugen ber
Wmstel)enben berscl)tuunben; sie hlonnn mit ~änben unb

jfüf?en borwärts; jebes ~teincl)en sucl)te sie als ~tiit?e ?U
benut?en unb l)atte bei ber gröf?ten 1jorsicl)t unter ben
nriil)ebollsten jßescl)werben bie Jt)älfte bes Jßerges eneicl)t, als
sie kraftlos mit blutig berlet?ten Jt)änben unb jfüf?en il)ren jßhdt
auf bie nocl) gefal)rbollere Jt)öl)e bes J}jerges, ber wie ein
brol)enber ;iffileteor über il)r bing, ricbtete, wäbrenb ein
lß.ückblich in bie W::iefe sie scbwinbelnb in bie jflutben bes
rauscl)enben ~tromes gestiit?t l)aben würbe. Jllirgenbs fanb
sie einen ~nbalt mebr, nur an einigen borstel)enben
~teinstiicken l)ing sie mit ben J!nieen. 3Jn bieser scbauberbollen
1La:ge entquollen ibren ~ugen bittere 'Utl)ränen unb bei bem
<lßebanhen an bie jet?ige '<lilnmöglicl)keit her lß.ettung ibres
J!inbes rief sie aus her 'Utiefe bes Jt)er?ens: Jt)err, ff)err,
bernimm meine ~timme, erbalte unb fül)re micb um meines
Jkinbes Willen, beweise iiDeine beilige ~egenwart, iiDu bast miel)
bis bierber geleitet; reiebe mir IDeine gütige 1jaterl)anb, IDu
J}jesebüt?er her Waisen unb 1jerlassenen, böre mein jflel)en!
~ie füblte sieb neu gestärltt unb blickte frol) um siel); ba
geblabrte sie blilbe lß.anhen, bie bon einer beträel)tlicben Jt)öbe
berabbingen, sie erbascbte, ibre ~eele <lßott befel)lenb, eine
berselben, unb ?Og sidJ, ba bie lß.anlte fest war, eine ?iemliebe
Jt)öl)e baran empor unb erreicbte so, inbem ibr einige
borstebenbe ~teine mitunter ?ttr ~ttit?e bienten, ben jfledt, wo
bie lß.anhe festgeblaebsen war. <!Es war ein kleiner 1jor.spnmg,
mit lß.asen bewaebsen, unb ein ~tüdt böber bemerhte sie
wieher einen, auf bem einige junge ~teinbödte weibeten.
Jllacbhem sie aucl) biesen erklommen unb auf einige ~ugenbliclte
ausgerubt batte, erbob sie sieb wieber, um auf ber anbem ~eite
bes jßerges, bis wo bin sieb her lß.asenplat? au.sbebnte, bollenbs
bie Jt)öbe ?U erklimmen, ba er niel)t mel)r so steil unb mandJett
~tüf?puttltt her <!Ermatteten barbot
~o l)atte sie enblieb ben <lßipfel bes jßerges erreicl)t, aber
her ff)orst her beiben ~hier (;iffilann unb Weib) war nodJ sel)r
l)ocl), an bem sie sieb festiJaltenb, abermals emporhlomm, bis sie
oben stanb, wo her jßerg platt unb grünenb sieb ?eigte. IDie
~bler flogen scl)eu auf unb umsd)wangen furel)tbar scl)reienb
ibren ff)orst, wo sie <!Eier brüteten, inbem sie bie
~ngehommene staunenb mit il)ren glübenben ~ugen, scl)alien

~cl)näbeln unb gewaltigen jfängen anblit?ten, baf? bie ;fflutter
äugstlieb ?Usammenscbauberte. ~ie flogen auf ben
gegenüberliegenben jßerg, wo sie ?USaben, was bie unerwartet
~ngekotmnene nun beginnen \.uürbe. IDie ;iffilutter aber bog sieb
mit bem JLeibe über ben ff)orst, blickte binein unb - o
l)immliscl)es Wunber -wer henkt il)r freubiges ~tannen, als sie
il)r J!inb unten auf ben <!Eiern bes ~blers unbersel)rt liegen
siel)t, wo es sanft scl)laft! ~ie ?iel)t es empor, betracl)tet es unb
finbet aucl) nicl)t bie geringSte ~pur ilon1jerlet?ttng; sie bält es
freubig in bie Jt)öl)e, küf?t es, sinkt nieher auf bie J!nie unb bankt
mit l)eif?en 'Utl)ränen bem l)immliscl)en <!Erl)alter unb
Jßescl)üt?er, inbem sie auf bieser furcl)tbar errungenen Jt)öl)e
il)m näl)er ?U sein glaubt; benn sie l)atte, wenn nicl)t ben
m:JJCUCnt, bocl) bas 'Utl)etten)te Wieher.
IDas J!inb war nun erwacl)t unb läcl)elte l)olb bie ;tmutter
an, bie il)m in ibrer seligen jfreube bie süf?e ß[utterbrust
reiel)t, bereu bargebotene J!raft sieb bie mlnsel)ulb treffliciJ
sebmecltenläf?t, nicbt al)nenb bie Q9efal)r, in her il)re <!fnetterin
scl)webt. - iiDie ß[uter aber scl)aubert bei bem <lßebanken an
bie gefabrbolle lß..üekkel)r ?Usammen, unb nacl)bem sie bes
J!inbes llurst gestillt IJatte, legte sie es auf benlß.asen nieher
unb bat nocl) einmal auf ben J!nieen inbrünstig <lßott um
~tärlmng, J!raft unb ~cl)ut? ?tt il)rer lß.ückkebr; sie banb nun
~el)üt?e unb 'Utucl) los unb befestigte sieb basJ!inb bamit auf
bem lß.üehen. ;.fflutl)ig unb ~ott bertrauenb trat sie ben
gefabrilollen Weg an unb gelangte glücklieb wieher ?U ben
Weihenben ~teinböcken, bie scbeu babonsprangen. llocb sie
herfolgte ben <lßang her 'Utbiere unb fanb l)ie unb ba sel)r
faf?bare ~tüf?punhte, bis sie enblicb mit bieler 1jon>iebt bei her
l)alb ?utiickgelegten Jt)öl)e bes J}jerges wieber anlangte, wo her
steilste Weg überwunben war. ~her ael)! sie war ?U sel)wacl)
weiter ?U scl)reiten, unb l)atte sieb mit ben J!nieen in eine
~teinliidte gel)oclrt, um nicbt binunter ?U stiir?en; benn l)ier \.uar
her jfels sebr locker, inbem sieb um unb neben il)r ungebeure
jfelsmassenloS\.uäl?ten unb mit scl)rechlicl)em <lßetöse in bie
gamenl)afte 'Utiefe stiit?ten. lla scl)wanben il)r bie ~inne, sie
befal)l il)re ~eele unb ibr J!inb <lßott bem1jater. 3Jn bieser
scl)recldicl)en 1La:ge bötte sie auf einmal wieher hen ~esang her
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Auch heute noch wird zu Übungszwecken "Automatenmusik" verwendet. Da
Musikanten fehlen, kommen Tonbänder, CDs etc. zum Einsatz. Oft ist die benötigte
Tanzmusik von den früher üblichen Schallplatten überspielt.
Im blauen Saal des Museums befinden sich automatische Klaviere und
Flügel der Sulzar-Gesellschaft (181 0 bis 191 0), die nach verschiedenen Systemen
funktionieren. ln wohlhabenden Familien konnten die Besitzer dieser Musikautomaten
klassische Musik vorführen, ohne diese selbst spielen zu müssen.
Auf dem Gebiet der mechanischen Musik nahm die Schweiz zwischen 1770
und 1900 eine führende Stellung ein. Spieldosen aus dem Jura, klingende
Schmuckstücke und Schnupftabakdosen aus Genf gehörten zu den Meisterleistungen
der Branche. Vor allem im Welschland, aber auch anderswo, traf man bis über die
Mitte des letzten Jahrhunderts hinaus in den Wartsälen der Bahnhöfe Automaten die
Musik erzeugten und Puppen tanzen liessen.
Besonders interessant ist die Werkstatt des Museums. Hier steht eine
Kirchturmuhr. Den Besuchern wird gezeigt, wie Reparaturen ausgeführt werden.
Gelochte Papierbänder müssen gelegentlich erneuert werden, etc. etc. Eine lange
Reihe beinahe lebensgrosser Puppen, Frauen, Männer und Kinder, funktionieren als
Automaten, die ihre Künste vorführen. Ein Mann z.B. giesst unten rechts neben seiner
Hüfte mit seiner rechten Hand ein Getränk ins Glas, das er in seiner Linken hält. Das
volle Glas führt er hinauf zu seinem Mund und man sieht wie er genüsslich trinkt. ln
Wirklichkeit fliesst das Getränk durch seinen hoch erhobenen linken Arm und quer
durch seinen Körper wieder dorthin, wo es hergekommen ist. So kann er, in Betrieb
gesetzt, ununterbrochen zechen.
Nach der spannenden Besichtigung all der Kunstwerke des Museums
wanderten wir hinunter zur Autobusstation "Seewen Post". Die zwei Kilometer lange
Baustelle konnte in Richtung Liestal einspurig befahren werden .
Es verblieb uns noch genügend Zeit, um die Hauptstadt des Kantons
Basel-Land zu besichtigen. Ganz in der Nähe des Bahnhofs, am Fussweg hinunter
zur Altstadt, erinnert ein Denkmal an Georg Herwegh (31 .5.1817 bis 7.4.1875) , an
den Klassiker der politischen Lyrik, und an die Tatsache, dass Liestal auch die
Dichterstadt genannt wird.
Der Freiheitsd ichter Herwegh wurde in Stuttgart geboren. Er begab sich
nach Zürich, das wie Paris Zufluchtsort aller revolutionären Elemente war. Gottfried
Keller, Gonrad Ferdinand Meyer und Theodor Fontane liessen· sich von seinen
"Gedichten eines Lebendigen" und andern Schriften anregen. Offenbar war er auch in
Liestal, starb aber in Baden-Baden.
Der Nobelpreisträger Karl Spitteler (24.4.1845 bis 29.12.1824) jedoch kam
in Liestal zur Welt. Er studierte an den Universitäten Basel, Zürich und Heidelberg,
war Hauslehrer in Petersburg und Finnland, später Lehrer und Redaktor in der
Schweiz. Von 1893 an lebte er in Luzern.
Spitteler war einer der ersten, die Nietzsche in seiner wahren Bedeutung
erkannten. Er verfasste Epen, Romane und Balladen, z.B. "Der olympische
Frühling", "Prometheus und Epimetheus", "Imago", "Conrad der Leutnant", "Die
Mädchenfeinde", etc.. Da die Schule im Kanton Zürich allen Schülern , die es
wünschen, das Schulgedichtbuch schenkt, wäre nun der Augenblick gekommen, das
Gedicht "Die jodelnden Schildwachen" von Spitteler wieder einmal durchzulesen .
Letzthin besuchte der Mundartverein Zürich eine heute in Liestal lebende
Mundartschriftstellerin, deren Namen ich leider schon wieder vergass.
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ln den wichtigsten Strassen der Liestaler Altstadt lockte zufällig ein grosser
Markt viele Besucher an, und wir erfuhren, dass dieses bunte Treiben jedes Jahr
viermal organisiert wird. Vom renovierten Regierungsgebäude aus wanderten wir
durch die Rathausgasse zum obern Tor. Rechts und links dieser Hauptstrasse, aber
auch in den parallel zu ihr verlaufenden Strassen, sind die Häuser eng
aneinandergebaut Vom Themasturm durch die Kanonengasse gelangten wir zum
ehemaligen Zeughaus in der Nähe des Amtshauses.
Als wir im "Ziegelhof" eingekehrt hatten , entdeckten wir noch die von einem
Ring eng zusammengebauter Häuser umgebene reformierte Kirche, die wir wegen
Renovierungsarbeiten nicht betreten konnten.
Die reisebegeisterte Senioren-Volkstänzerin Colette Schaffner war auf den
Gedanken gekommen, dieses Jahr Seewen und Liestal zu besuchen. Sie hatte uns in
vergangenen Jahren auch über den Bodensee nach Meersburg und ins DrosteHülshoff-Museum geführt, sowie zu Fahrten auf dem Zuger- und dem Walensee.

Seit vielen Jahren führt der Orchesterverein Zürich-Albisrieden regelmässig
nach den Sommerferien ein Probenwochenende in der Propstei Wislikofen
durch . Als ich noch motorisiert war, fuhr ich jeweils zur Übernachtung vom Samstag
auf den Sonntag zurück nach Dietikon , während die meisten Orchestermitglieder im
Kurszentrum übernachteten. Wenn keine Hindernisse die Fahrt verzögerten, benötigte
ich fünfunddreissig Minuten für die Strecke zwischen Dietikon und Wislikofen .
Einmal geriet ich in der Samstagnacht in ein grosses Fest, das in Baden
gefeiert wurde, querte daher die grosse Brücke diesmal nicht. Statt über die Autobahn
fuhr ich durch Wettingen , Würenlos und Oetwil a.d.L, also rechts der Limmet nach
Hause. Ein andermal trabte ausserhalb Wislikofens längere Zeit ein Reh in meinem
Scheinwerferlicht vor mir her. Seide Male benötigte ich für die Heimfahrt nicht viel
länger als drei Viertelstunden. Früh am Sonntagmorgen war jeweils praktisch kein
Verkehr, und ich erreichte Wislikofen problemlos um halb acht Uhr zum Morgenessen.
Dieses Jahr (2005) trafen wir uns zum Orchesterwochenende am 27. und 28.
August. Dirigent Hansjörg Weltin brachte in seinem Auto einen unserer Cellisten
von Zürich im Auto mit. Pünktlich um 14 Uhr 30 traf er, wie verabredet, am nördlichen
Beginn der Holzmattstrasse ein, also oberhalb der reformierten Kirche in Dietikon und
nahm auch mich mit, gab ich doch vor einem halben Jahr altershalber freiwillig das
Autofahren auf. Herr Weltin fuhr über Weiningen und Dielsdorf nach Wislikofen , was
etwa gleich weit ist aber länger dauert, da keine Autobahn benützt werden kann
(ganze Strecke Geschwindigkeit von 60 km oder weniger statt halber Weg auf der
Autobahn mit Geschwindigkeit 102 km).
Als wir bei der Propstei eintrafen, sahen wir eine riesige Anzahl von
Automobilen herumstehen. Ausser uns waren noch zwei grössere Vereinigungen hier
und in der Nähe fand ausserdem ein Schwingfest statt.
Bis alle Orchestermitglieder beisammen waren, plauderten wir im Hof unter
den grossen Sonnenschirmen. Dann übten wir bis zum Nachtessen im zweiten
Stockwerk und nach dem Abendessen mit dem örtlichen Chor in der Kirche vor allem,
was wir am Sonntag im Gottesdienst zu spielen gedachten. Als Dank für die Tatsache,
dass wir hier zwei Tage lang musizieren dürfen, wirken wir stets am Sonntagmorgen
in der Kirche mit, dieses Jahr wieder einmal mit der Missa brevis von Joseph
Haydn (1732-1809) und mit zwei weiteren Orchesterstücken.
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Das "Sanctus" der Haydnmesse erinnert mich jedesmal an ein ganz
besonderes Ereignis in Dietikon. Ein Ortsverein, der in der Turnhalle ein
Theaterstück aufführte, bat mich vor vielen Jahrzehnten, eine "himmlische Musik"
beizusteuern. Die wunderschöne zweite Hälfte des "Sanctus" aus der erwähnten
Messe schien mir geeignet. Hinter den Kulissen musste ich auf ein Zeichen warten .
Als dann vorn auf der Bühne eine Person starb, wu rde langsam die Türe geöffnet, so
dass man das Sanctus immer lauter hören konnte. Dann wurde sie ebenso sorgfältig
wieder geschlossen, und mein unsichtbarer Auftritt war beendet.
Dieses Jahr übernachtete ich erstmals im Kurszentrum Wislikofen. Mir wurde
ein sehr shönes Einerzimmer mit Dusche und WC zugeteilt.
Der Gottesdienst vom Sonntagmorgen begann um neun Uhr, so dass vor dem
Mittagessen noch etwa anderthalb Stunden zur Verfügung standen. Es war mitgeteilt
worden , dass der mit uns in der Propstei anwesende Gospelchor kurz vor dem
Mittagessen auftreten werde. Die meisten Anwesenden begaben sich daher in den
Keller, um dort beim Apero auf diesen Auftritt zu warten.
Seit schätzungsweise etwa zwei Jahren spielt auch Angela Holter,
geboren 1962, im Orchester Zürich-Aibisrieden. Sie ist die Tochter des wahrscheinlich
nicht mehr lebenden Hans Eberhard Halter, geboren 1915, der damals im Dorf 5,
9042 Speicher wohnte. Er war in den von mir geleiteten Sing- und Volkstanzwochen
stets ein leidenschaftlicher Tänzer. Angela besuchte damals das Gymnasium und
spielt bis heute Geige. Ihre Adresse lautet auch heute noch "9042 Speicher", sie
arbeitet aber während der Woche in Zürich und besucht unser Orchesterproben.
Da Angela in einer Trachtengruppe mitwirkt und in allen möglichen
Volkstanz-Weiterbildungskursen angetroffen wird, kam ich auf den Gedanken, mit den
Orchestermitgliedern zur Auflockerung wieder einmal einen Tanzversuch zu wagen.
Es ist nicht gerade gesund, den ganzen Tag vor den Notenpulten zu sitzen. Man sollte
sich dazwischen auch wieder einmal ein wenig bewegen.
Einen solchen, allerdings wenig erfolgreichen Versuch hatte ich vor Jahren an
einer Orchester-Generalversammlung bei Schliengers in Ötwil a.d.L. gewagt. Ich
versuchte damals eine oder zwei der sechs Fran~aisefiguren zur Straussmusik,
was unsere Leute überforderte, obwohl ja nur gewöhnliche Gehschritte verlangt
werden.
Schon Monate vor unserem Wislikofen-Wochenende fragte ich Angela, ob
sie bei einem neuen Versuch mit ganz einfachen Wechseltänzen mitwirken würde.
Sie war sofort dafür und versprach, nichts zu verraten. Nach Wislikofen nahm ich also
ausser dem kleinen Tonbandgerät auch einige Tonbänder mit. Diesmal wollte ich
mit Mudder Witsch, Biserka, Oldtime-Mixer, Polka zu Dritt, Siebenbürger Rheinländer,
Münchner Polka etc. unsere Leute gewinnen.
Als wir nach dem Gottesdienst unsere Instrumente und Notenständer ins
übungslokal gebracht hatten , blieben leider nur sechs Mitwirkende da, alle andern
zogen leider den Apere vor. Ich erklärte die Wichtigkeit der Bewegung für den Körper
und die Wirkung des Volkstanzes, der das Gedächtnis schult und durch den
häufig vorgeschriebenen Partnerwechsel die Gemeinschaft fördert. Mit Angela hatte
ich den Eindruck, die Tanzprobe habe den Mitwirkenden gefallen .
Nach dem Mittagessen wurde nochmals fleissig musiziert. Wir studierten vor
allem neue Stücke, und am Sonntagabend durfte ich mit Dirigent Weltin im Auto
wieder zurück nach Dietikon fahren. Er fuhr wieder über Dielsdorf und Weiningen.
Den Cellisten übernahm ein in Zürich wohnendes Mitglied.
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Das Hausschlüsseldrama. Seit ich das Autofahren aufgegeben habe,
muss ich regelmässig den Weg zum Bahnhof unter die Füsse nehmen. Früher
benötigte ich zehn Minuten, heute (2005) rech ne ich eine gute Viertelstunde, so dass
ich meist noch zwei, drei Minuten auf den Zug warten muss. Als ich am Mittwoch, den
31. August, in den Zug eingestiegen war, griff ich zufällig in meine Hosentasche und
vermisste meinen Hausschlüssel, den Briefkastenschlüssel und den zum
Ortsmuseum , die sich alle drei am gleichen Ring befinden. Zwischen Dietikon und
Zürich-Aitstetten suchte ich ergebnislos alle meine Taschen durch und stellte dabei
die folgenden Überlegungen an:
1. Wenn ich um halb elf Uhr nachts heimkomme, muss ich Familie Dr.
Schaeren aufschrecken und bemühen, die zum Glück einen Schlüsel zu meiner
Haustüre besitzt. Wenn ich jeweils mehrere Tage abwesend bin, leert mir Frau
Schaeren den Briefkasten und pflegt die Blumen.
2. Da ich in nächster Zeit das Ortsmuseum nicht betreten kann , muss ich jeden
Tag im Fundbüro nach meinen Schlüsseln fragen , und
3. mit der Chronik komme ich in Verzug.
4. Da der kleine aber wichtige Schlüsselbund vom Bahnpersonal vielleicht auf
dem Bahnhofareal oder sogar im Bahnwagen gefunden wurde, muss ich mich auch
jeden Tag zum Bahnhof bemühen und dort nachfragen.
5. Ich "verliere" voraussichtlich sehr viel Zeit mit der unangenehmen
SchI üsselgesch ichte.
6. Vielleicht muss ich schliesslich neue Schlüssel anfertigen lassen und von
der Heimatkundekommission einen neuen beziehen, was sehr peinlich wäre.
ln Zürich -Aitstetten fuhr mir der Bus Nr 80 vor der Nase ab, und ich hatte, bis
der nächste Bus Richtung Albisrieden und Triem!ispital eintraf, recht lange Zeit , um
über mein Schlüsseldrama nachzudenken .
Als ich schliesslich unser Probenlokal erreichte, beschäftigte mich das
Schlüsselproblem dermassen, dass ich es sogleich unserer Vereinspräsidentin,
Cecile Haas, anvertraute. Ich erklärte ihr, mir stehe wegen der drei verlorenen
Schlüssel heute Nacht und in den nächsten Tagen eine unangenehme Zeit bevor. Als
sie begriffen hatte, dass ich nachts um halb elf Uhr meine Nachbarsleute stören
müsse, riet sie mir, gleich jetzt, d.h. noch vor der Probe, Schaerens, meine Nachbarn,
telefonisch zu informieren und vorzuwarnen.
Das war in der Tat eine gute Idee. Doch ach, draussen am Telefonautomaten
war nur das Buch mit den Telefonnummern der Stadt Zürich. Ich musste die Auskunft
bemühen, die längere Zeit immer besetzt war. Schliesslich meldete sich eine Stimme
und sagte: "Hier ist die Auskunft von Oesterreich." Ich bedankte mich und erklärte,
dass ich diese nicht brauche. Als ich auflegte, kam sogar mein Geld wieder zurück.
Zum Glück traf etwas verspätet noch Violinistin Ursula ein und sah, dass
ich in der Eingangshalle Schwierigkeiten mit dem Automaten hatte. Auch ihr erzählte
ich meine Schlüsselgeschichte und dass ich Dr. Schaerens Telefonnummer haben
sollte. Ursula wusste Rat. Sie telefoniert mit ihrem Handi nach Hause. Ihr Ehemann
schaute in seinem Telefonbuch nach und meldete uns die Nummer 044 741 02 37.
Nun konnte ich endlich telefonieren. Ich stellte mich vor und sagte, ich sei in
Zürich bei der Orchesterprobe. Bevor ich mein Schlüsseldrama erklären konnte,
meinte Frau Schaeren: "Wir haben Ihren Anruf erwartet, denn wir fanden ihre
Schlüssel." Mit "wir" waren Frau Schaeren und eine andere Nachbarin, Frau
Hegnauer, gemeint .
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Mich erfüllte eine grosse Erleichterung und eine sehr grosse Freude. Wie
konnten die beiden "Im Grendel" hinten wohnenden Frauen meine Schlüssel finden,
die ich doch vorn bei meinem Zugang zum Haus oder auf der Holzmattstrasse
verloren hatte?
Was für eine Ansammlung glücklicher Zufälle war doch da im Spiel.
Dieses Jahr reiften in meinem Garten sehr viele rote, weisse und schwarze
Johannisbeeren, viele feine und grosse Himbeeren, sowie eine Unmenge süsser
Brombeeren . Da ich gar nicht alle selber essen und verwerten konnte, ermunterte ich
nicht nur die Nachbarskinder, sondern auch Vreni Schmid, Frau Hegnauer und
andere Leute, ungeniert bei mir Beeren, vor allem Brombeeren und Kornelkirschen zu
ernten.
Ausgerechnet und genau in der Zeit, als ich auf dem Weg zur Musikprobe war,
wollte mir Frau Hegnauer als Dank für die bei mir gepflückten Brombeeren ein Glas
Brombeergelee und etwas feine Zuchettisuppe bringen und fand die Schlüssel vor
meinem Haus oder vielleicht aussen in der Haustüre steckend.
Sie suchte mich im Garten. und fragte auch den Knaben Morris Schaeren
nach mir. Der wusste nicht, wo ich war. Da Frau Hegnauer es nicht wagte, allein
mein Haus zu betreten, holte sie Frau Schaeren herbei. Gemeinsam sahen die
beiden Frauen nach, ob ich vielleicht in den Keller hinuntergefallen war, suchten mich
im Büro, im Bad, im Schlafzimmer und in der Küche. Schliesslich entdeckte Frau
Schaeren im Wohnzimmer, dass meine Violine nicht da war.
Da Schaerens früh zu Bett gehen wollten, übernahm Frau Hegnauer die drei
Schlüssel, was mir noch vor der Orchesterprobe am Telefon mitgeteilt wurde.
Auch für die Tatsache, dass meine Schlüssel in Dietikon geblieben waren,
gibt's eine plausible Erklärung: Von Zeit zu Zeit hilft mir Frau Maria Cadruvi von
der "Arbeitslosenvermittlungsstelle ETCETERA" je nach Wetter entweder im Haus
oder im Garten . An diesem erlebnisreichen Mittwoch herrschte schönstes
Sommerwetter. Ich war gerade beim Mähen meiner Wiese, als um zehn Uhr morgens
Frau Cadruvi bei mir eintraf. Sie mähte mit dem elektrischen Rasenmäher anderthalb
Stunden lang und ich konnte gleichzeitig den fertigen Kompost auf der Wiese, vor
allem in den Unebenheiten und Löchern verteilen.
Um halb zwölf Uhr begann Frau Cadruvi mit der Rebschere die Efeuranken
zurückzuschneiden, die allzuweit über meine Gartenmauer auf die Holzmattstrasse
hinausgewachsen waren. Unermüdlich arbeitete sie weiter bis um ein Uhr.
Am Abend, kurz vor halb sieben Uhr, hängte ich die Tasche mit den
Musiknoten um, ergriff meine Violine und verliess in Eile das Haus, um zum Bahnhof
zu marschieren . Da erblickte ich auf dem Fenstergesimse, wo sie nicht hingehört, die
Rebschere, mit der Frau Cadruvi gearbeitet hatte. Eilig ergriff ich das falsch versorgte
Werkzeug und brachte es an seinen trockenen Platz hinter dem Haus.
Jedesmal, wenn ich "in Ruhe" das Haus verlasse, kontrolliere ich bewusst und
sorgfältig, ob die Türe richtig geschlossen ist. Die Rebschere hatte mich von dieser
Kontrolle abgelenkt, der Schlüssel war zurückgeblieben. Eile ist wenn immer
möglich zu vermeiden.
Sehr erfreulich ist die Feststellung, dass glückliche Zufälle und viele
hilfsbereite Mitmenschen existieren.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvv
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ln letzter Zeit verbrachte ich viele Stunden mit dem Verteilen der fertigen
Komposterde auf meiner Wiese, mit dem Hinausschleppen der Häckselware (etwa
drei bis vier Kubikmeter) auf den Flurweg zum Wald und, wenn von der Gemeinde
gratis gehäckselt, mit dem Hereinholen und Verteilen der Schnitzel in den
Himbeeren und im Gebüsch, sowie mit dem Waschen des immer noch in meinem
Garten stehenden Autos, auf das die Katzen aus der Nachbarschaft gerne
hinaufklettern und, vor allem bei Regenwetter, ihre Spuren hinterlassen. Viel Zeit
beansprucht auch das "laufende" Zurückschneiden vieler Gewächse und das
"ewige" Jäten. Der Haushalt, die tägliche Weiterführung der Ortschronik Dietikons im
Museum, sowie das notwendige Üben für zwei Orchester, all dies sind die Gründe,
weshalb ich nur selten für kurze Zeit am Computer Gedanken, Erlebnisse und
Erinnerungen aufschreiben kann.
Vielleicht ist die engere Verwandtschaft sogar froh , wenn sie nicht allzuviel
von mir zu lesen bekommt. Es ist mir bewusst, dass ich mit meinen Texten immer
wieder auf mich aufmerksam mache. Da sehr selten jemand auf meine Schreiben
antwortet, nehme ich an, dass das Interesse nicht sehr gross ist. Wenn ich von mir
erzähle, dann heisst dies indirekt, dass ich gerne auch von Euch allen gelegentlich
etwas erfahren möchte.

Gelesen: Von Memo Anjel "Das meschuggene Jahr". Der Verfasser
heisst eigentlich Jose Guillermo, ist 51 Jahre alt, wurde in Medellin (Kolumbien)
geboren und stammt aus einer jüdishen Familie.
Er lehrt an der "Universidad Pontificia Boliviana" Soziale
Kommunikation, ist Journalist, der auch am Radio auftritt. Der
Roman spielt in Prado, dem jüdischen Viertel von Medellin bei
den Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien geflüchteten
sephardischen Juden.
Die Familie hegt den Wunsch, im kommenden Jahr nach
Jerusalem zu reisen. Aus der Optik eines 13-Jährigen erleben
wir die täglichen Glücksmomente und die unglaublichen
häuslichen Katastrophen. Der Vater dieser Ketzerfamilie will
eine unnütze und verrückte "Brotfabrikmaschine" erfinden .
Fantasie und Wirklichkeit werden beständig miteinander
vermischt. Das Mädchen Rivka wird immer hübscher, eine
Folge des Wahnsinns und der Sünde.
Nebenbei lernen wir eine Fülle sephardischer Riten und Bräuche kennen.
Ganz am Schluss wird endlich die Reise nach Jerusalem in Angriff genommen.

Die Kirchenfahrt nach Hallau. Am Samstagnachmittag, 10. September
2005, veranstaltete die Sektion Dietikon des Schweiz. protestantischen Volksbunds
einen Ausflug nach Hallau, um das Dorf und den Rebberg während einer
einstündigen Rösslifahrt zu besichtigen.
Pfarrer Gerhard Blocher, der Bruder von Bundesrat Christoph Blocher,
erwartete uns vor der Bergkirche St. Moritz, die das Wahrzeichen Hallaus ist.
Umgeben vom Friedhof steht sie einsam auf einem Hügel. Hier ist also einmal
ausnahmsweise die "Kirche nicht im Dorf".
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Diese 1491 erbaute Bergkirche war bis zur Reformation wichtige und beliebte
Wallfahrtskirche. Sie ist dem heiligen Mauritius geweiht, der sich ums Jahr 300
weigerte, Christen zu verfolgen. Heute ist sie frisch renoviert. Schon viele Brautpaare
schlossen hier den "Bund fürs Leben".
Mit zwei Privatautos fuhren wir durch den Gubristtunnel und weiter über
Bülach Richtung Schaffhausen. Als wir über deutsches Gebiet nach Hailau reisten,
passierten wir die beiden Zollstationen ohne angehalten zu werden. Auf dem
Dorfplatz erwartete uns Herr Robert Sprach mit seinem Pferdegespann, das
hübsch mit Sonnenblumen geschmückt war.
Während wir einstiegen, setzte starker Regen ein, der nicht aufhörte, bis wir
nach etwa einer Stunde die Bergkirche erreichten. Im gedeckten Wagen sassen wir
gemütlich im Trockenen und konnten durch die durchsichtigen Seitenplanen die
schönen Häuser, Gärten und Ragberge bewundern.
Mitten in den dicht mit beinahe reifen Trauben behangenen Reben hielt unser
Kutscher an und erklärte uns ausführlich die Sorgen der Rebbauern. Oben auf
dem Berg erwartete uns Pfarrer Gerhard Blocher, der ältere Bruder von
Bundesrat Christoph Blocher, vor seiner eigenartigen Kirche.
Es ist spannend die Erklärungen des Witzbolds Bioeher mit den Angaben in
Hans Jennys "Kunstführer durch die Schweiz" zu vergleichen.
Die Kirche mit ihrem mächtigen Käsbissenturm steht inmitten eines gepflegten
Friedhofs. Das Innere der Kirche wurde nach Süden verbreitert, so dass das Schiff
heute mehr oder weniger quadratisch ist. Das erhöhte Chor ist spätgothisch. Das
Kirchenschiff wurde 1598 bei der Verbreiterung durch drei mächtige, d.h. dicke,
toskanische, Bioeher sagte "florentinische", Säulen und Arkaden unterteilt. Wenn man
das Galeriegeländer vom Kirchenschiff aus betrachtet, glaubt man eine kunstvolle
Steinmetzarbeit zu sehen. Doch, was man sieht, ist alles aufgemalt
Die menschlichen Knochen und Schädel, die man hier fand, stammen von
ftommen, urchristlichen Soldaten. Bioeher erklärte uns, wie es den Wilchingern
bauernschlau gelang, dank des entstandenen Wallfahrtsorts, den Bischof von
Konstanz, dessen Wappen oben im gothischen Chor zu sehen ist, "über den Tisch zu
ziehen" und zu bewirken, dass sie nicht mehr im fernen Osterfingen die Gottesdienste
besuchen mussten.
Bioeher ereiferte sich ganz gewaltig und musste von einer Teilnehmerin daran
erinnert werden, dass im Restaurant Gemeindehaus eine Mahlzeit auf uns
wartete. Da es ja während der Fahrt herauf zur Kirche geregnet hatte, bat der
Reiseleiter den Kutscher, mit seinem gedeckten Wagen auf uns zu warten, was dieser
für einen Aufpreis von zwanzig Franken auch tat. Er führte uns bei beinahe sonnigem
Wetter auf einer andern Route zurück nach Hallau.
Vor und während des Essens diskutierte der uns begleitende neue Journalist
der Limmatzeitung (LIZ) eifrig mit Pfarrer Blocher, und es war spannend den beiden
zuzuhören. Blocher, der auch eine Zeit lang Gemeindepräsident von Hailau gewesen
war, liessanallen Journalisten keinen guten Faden. Diese Verallgemeinerung wollte
sein Gegenüber aber gar nicht gelten lassen . Der junge LIZ-Reporter hatte bis vor
kurzem in Pfarrer Siebars Sozialerk, im "Urdörfli", gearbeitet. Kurz, Bioeher gab nie
nach, beharrte immer auf seiner Ansicht.
Während der Heimreise gerieten wir kurz noch einmal in einen Wolkenbruch,
erreichten aber Dietikon genau planmässig. Unser Journalist schilderte in der LIZ den
ganzen Ausflug zwei Tage später aus seiner Sicht und mit Bildern.
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Unterwegs mit dem
Bruder Blochers
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Der Bruder des Bundesrats: Referiert in der Kirche St. Moritz

Im Rössliwagen durch die Hailauer Weinberge: Die Mitglieder des Schweizerischen Protestantischen Volksbunds Dietikon
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Am Samstag veranstaltete der Schweizerische
Protestantische Volksbund Dietikon eine Kirchenfahrt nach Hallau.
Dort zeigte Gerhard
Bioeher die Kirche St.
Moritz auf äusserst eigenwillige Art.
Hannes Währer

s sind neun Personen im reiferen Alter, die sich am
Samstag um 13 Uhr beim
Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche Dietikon zur jährlich
stattfindenden Kirchenfahrt treffen.
«Weniger als auch schon», bemerkt
Ulrich Wullschleger, der die Kirchenfahrtzusammen rnitLisa Steger
organisiert hat. Das liegt auch daran,
dass die Mitglieder des Protestantischen Kirchenbundes schon zum
dritten Mal nach Hatlau fahren.

E

«Ich habe 2600 Seiten für
meine Enkel geschriebe~»
Einige Mitglieder legen den
Weg im Privatauto zurück, die anderen fahren gemeinsam in einem
kleinen Bus. Gesprächsthemen auf
der Fahrt sind die vielfach verzweigten Familiengeschichten und
dabei in erster Linie die Enkelkinder. Einer spricht weniger und
schreibt dafür urnso mehr: «Ich arbeite an einer Chronik für meine
Enkelkinder und habe schon gegen 2600 Seiten verfasst», erzählt
Karl Klenk. Klenk ist Dietiker Eh-

renbürger und stolze 94 Jahre alt, durch Hallau. Ein Bilderbuchdorf, das «Bioglump» geschimpft, jetzt
lebt seit 1934 in Dietikon und mit grossen alten Riegelliäusern aber einen Mittelweg gefunden,
schreibt fast täglich im Dietiker im Zent:rum. die gegen die Peri- erklärt er im süffigsten SchaffhauOrtsmuseum an der Ortschronik. pherie hin von neueren Einfami- ser Dialekt. Die sinkenden UmsätAber jetzt im Bus, gibt er eine wit- lienhäusern abgelöst werden. Die ze führt Sprach auf die Einführung
zige Geschichte zum Besten, wie er Gärten blühen, sind gepflegt und der 0,5- Promille-Grenze im Strasseinen Hausschlüssel verlor und strahlen eine Reinlichkeit aus, die senverkehr und die ausländische
mit Hilfe einer Nachbarin wieder zu besagen scheint: Hier ist die Konkurrenz zurück. Sprach liefert
fand. Wullschleger lenkt den Bus Welt noch in Ordnung und die Kir- nicht nur Informationen, sondern
währenddessen gemächlich über • ehe im Dorf. Aber nicht die Kirche, bringt die Gesellschaft auch zum
die Landstrasse. Das Gefährt nä- welche die Dietiker vom Protes- Lachen: Mit ausgestrecktem Arm
hert sich der deutschen Grenze.
tantischen Volksbund besichtigen auf das Hallenbad weisend, sagt er:
Dass man auf dem Weg nach wollen. Der Weg zur Bergkirche «Das ist 1935 gebaut worden und
Hailau über die Grenze fährt, war St. Moritz führt
ist gleich alt wie
nicht allen Teilnehmern bewusst. durch
die
ich, aber es wurDeshalb haben einige weder die Weinberge, für
de restauriert
Identitätskarte noch den Pass da- deren Produkund sieht deshalb
jünger
bei. Aber Wullschleger lässt sich tion Hailau bedadurch nicht aus der Ruhe brin- kannt ist. Beaus.»
Schliesslich
gen: «Wrr sehen vertrauenswürdig kannt ist der
aus», meint er gelassen. Das sieht Ort auch für
hält das Geoffenbar auch der Zöllner so: Er Gerhard Biospann vor der
winkt den Bus durch, ohne die eher, den älteKirche St. Moren Bruder von
Ausweise zu kontrollieren.
ritz, die zum
Bundesrat
Wahrzeichen
Christoph BioHallaus wurde.
Früher hat man über das
eher oder für
Den Rundgang
«Bioglump» geschimpft
den umstrittedurch das histoDanach kommt die Gruppe wie nenganzrechts
rische Gebäude
führt Gerhard
im Flug in Hailau an, wo auf dem aussen politiDorfplatz schon Robert Sprach sierenden Emil
Bioeher durch.
mit seinem Pferdegespann wartet. Rahm, der den Gerhard Bioeher Im Restaurant
Er war bis zu
Inzwischen sind schwarze Wolken Rimuss her- Gemeindehaus
seiner Pensionierung 22 Jaham Himmel aufgezogen. Noch be- stellt. «Aber
vor die Dietiker in den Pferdewa- was im Rimuss drin ist, ist impor- re lang Gemeindepfarrer in Haigen umgestiegen sind, beginnt es in tiert und wächst nicht in Hallau», lau. Danach wurde er überraStrömen zu regnen. «Uh, da habe meint Sprach grinsend, während schend für vier Jahre zum Geich wohl die falschen Schuhe an», einem Zwischenhalt. Die neun meindepräsidenten gewählt. «Eimeint Klenk und steigt in die Kut- Dietiker «Kirchenfahrer» wollen ne typische Hailauer Verlegensche, bevor seine Sandalen geflutet jetzt mehr wissen über den Wein- heitslösungsei das gewesen», feixt
werden. Doch Sprach weissAbhil- bau; der Kutscher gibt gerne Aus- Kutscher Sprach, während die
fe zu schaffen und lässt rechts und kunft: «Die wirtschaftliche Lage Gruppe der Kirche zueilt.
linksamWagen eine durchsichtige ist nicht rosig, die Erträge aus dem
Ein «gspässiges Gebäude» sei
Plane herunter, die den Regen ab- Weinbau sind gesunken und dies die Kirche, erzählt Blocher, nachhält und die Sicht dennoch nicht obwohl die Hailauer Produzenten dem sich die Dietiker auf den vorversperrt.
die Qualität ihres Weines verbes- dersten Kirchenbänken niedergeDann beginnt die «Rösslifahrt» sert haben>>. Früher hätten sie über lassen haben. «Ein Stilgernisch»

meint er und erklärt den spätgotischen Stil des Chores, der aber
<<langweilig sei nach 22 Jahren».
Vielinteressanter seien die Säulen,
von denen sich vier im Kirchenschiff befinden. «Das ist klassische
florentinische Renaissance» meint
er begeistert.

«Vor den Bogen sollte man
in Achtungsstellung gehen»
Bioeher spricht offensichtlich
gerne und gestikuliert dabei ausladend mit den Händen. Dann
geht er auf eine der Säulen zu,
legt den Arm um sie und sagt:
«Vor diesen <eichigem Säulen
und ihren Bogen sollte man immer in Achtungsstellung gehen.»
Ein Vortrag, der die Dietiker
interessiert und sichtlich· amüsiert. Beispielsweise, weil der
Bundesratsbruder erzählt, wie er
einmal mitten in der Nacht mit
«seiner Kirche», die in seiner Erzählung menschliche Eigenschaften annimmt und personifiziert wird, redete. Spätestens jetzt
ist nicht mehr ganz klar, worüber
sich das Publikum amüsiert: Die
Erzählung oder den Erzähler.
Dieser fährt munter weiter im
Text und polemisiert im Zusammenhang mit Bundesgeldem
für die Restaurierung der Kirche
geschickt gegen Bem. Die Erzählung der Entstehungsgeschichte benutzt er, um genüsslich zu schildern, wie die Hallauer «Vögte, Bischöfe und Pfaffen»
über den Tisch gezogen hätten.
Man erkennt jetzt auch eindeutig
den Stil, den sein Bruder als Poli:
tiker pflegt: Alle, die in irgend einer Art und Weise Autoritätspersonen sind, ohne Differenzierung

zu attackieren. Ein Stil der einigen missfällt. Mehr gefallen hätte Steger denn auch ein anderer
Führer. «Als mir vom Tourismusbüro in Hailau gesagt wurde, dass
Bioeher diese Führung macht,
bat ich darum, jemand anderen
einzusetzen, aber das ging nicht»,
erzählt sie.

«Aber Herr Blocher, Sie
sind ja ein Komiker>> ,
Dann geht es mit der Kutsche
zurück nach Hallau, wo im Restaurant Gemeindehaus ein Imbiss wartet. Auch Bioeher wird
gebeten, sich anzuschliessen. Eine Gelegenheit, etwas zum Verhältnis zu seinem national bekannten Bruder zu erfahren:
«Seinen Stil hat er von mir. Ich
war das dritte Kind, danach kamen drei Schwestern, also musste
Christoph ja zum grösseren Bruder aufschauen», führt Bioeher
aus. Scheinbar waren Schwestern
als Vorbilder indiskutabel. Und
auf die Frage, was er, als ehemaliger Pfarrer dazu meint, dass Pascal Couchepin die SVP aus
christlicher Perspektive nicht
mehr für wählbar hält, antwortet
er wie aus der Pistole geschossen:
«Das ist doch geistig krank».
Dieser Begriff löst Befremden
aus. Teilnehmeein Elfriede Haug
bringt es auf den Punkt und
meint: «Aber Herr Blocher, Sie
sind ja ein Komiker, der sich
selbst und niemand anderes
mehr ernst nimmt.»
Das Gespräch endet, denn die
Dietiker Kirchenfahrer wollen
aufbrechen. Auf der Rückfahrt
ist die Stimmungjedenfalls nachdenklicher, als auf dem Hinweg.

2645
Gisela. Den Volkstanz betreffend arbeitet sie, seit ich sie erstmals antraf, mit
Francts Feybli zusammen. Nach Resmarie Fehlmann wurde sie verantwortliche Pro
Senectute-Volkstanz-Leiterin für den Kanton Zürich.
Ursprünglich, als ich mehr oder weniger zufällig eines ihrer "offenen Tanzen"
besuchte, wollten mich die Pro Senectute-Leute verpflichten, ihren Ausweis zu
übernehmen und regelmässig ihre kantonalen Aus- und Weiterbildungskurse zu
besuchen, um dann als Pro Sensetute Volkstanzlehrer anerkannt zu werden .
Ich erklärte diesen Pro Sensetute-Verantwortlichen ausführlich, dass ich "gut
ausgebildet" sei, diese Verpflichtung also gar nicht eingehen müsse, schon seit 1970
selbständig in Dietikon eine Senioren-Volkstanzgruppe leite, seit 1930 tanze, zehn
Jahre lang in der von der UNESCO veranlassten Arbeitsgruppe mithalf, das
"Schweizer Volkstanzinventar" mit mehr als 1800 Schweizertänzen im Computer
zusammenzustellen, etc., etc.
Schon viele Jahre bevor er gegründet wurde, und weiterhin bis heute, bin ich
aktives Mitglied und schliesslich Mitbegründer des Volkstanzkreises Zürich, was mich
zur vorwitzigen Bemerkung veranlasste, die vielen Pro Senectute-Tanzleiterinnen,
meist Leute ohne Volkstanzerfahrung, im besten Fall ehemalige Turnlehrerinnen,
könnten bestimmt eher etwas von mir, als ich von ihnen lernen.
Und in der Tat, ich stellte bald fest, dass in den Weiterbildungskursen der Pro
Senectute hundertprozentig oft stark und verfälschend vereinfachte ausländische
Volkstänze gelehrt wurden. Weil ich seit jeher der Meinung bin, in Tanzgruppen
sollten je zur Hälfte in- und ausländische Tänze gepflegt werden, verfasste ich
schliesslich einen eindrücklichen Text für alle Pro Sensetute Fachstsilen im Kanton
Zürich und für die Senioren-Volkstanzleiterinnen und Leiter, in dem ich darlegte und
begründete, dass es für die Schweiz ein Armutszeugnis ist, wenn in Kinder- und
Seniorengruppen ausschliesslich Tänze aus dem Balkan, aus Russland, Israel,
Amerika etc. getanzt werden und kein einziger Tanz aus der Schweiz.
Da wurde mir erklärt, was ich vorher nicht wusste, Pro Sensetute habe
ursprünglich mit der ausschliesslich schweizerisch tanzenden Trachtenvereinigung
zusammenarbeiten wollen. Doch diese sei nicht darauf eingegangen, und zwar mit
der Begründung : "Unsere immer älter werdenden Gruppen tanzen, um junge
Mitglieder zu gewinnen und nicht zur Beschäftigung alter Leute."
Da auch im Jahr 2005 für die 213 Senioren-Volkstanzgruppen der
Schweiz nicht genügend geeignete Musikanten zur Verfügung stehen, sind die
Tanzleiterinnen und Leiter auf Tonträger angewiesen, und diese "Konservenmusik"
mit einfachen und vereinfachten Tänzen für Senioren gab es ursprünglich nur ohne
Schweizermusik in den skandinavischen Ländern und nicht in der Schweiz.
Mir wurde daher von Rasmarie Fehlmann in freundlicher Weise erlaubt,
gelegentlich in den Wiederholungs- und Fortbildungskursen der Seniorentanzleiter
einen unserer einfacheren Schweizertänze zu instruieren, und Gisela Brogle setzte
diese von den Teilnehmenden begrüsste Tradition fort.
Inzwischen wurden die Verantwortlichen der schweizerischen Trachtenleute
offener gegenüber Pro Sensetute und auch Feyblis neuere Produkte enthalten
gelegentlich etwas aus der Schweiz. Bis heute instruierte ich bei den SeniorenVolkstanzleiterinnen etwa dreissig einfache Schweizertänze. Dabei wählte ich
diese aus den neuesten Veröffentlichungen, aus dem Grundprogramm der
Schweizerischen Trachtenvereinigung, d.h . aus dem Tonträger "Beschwingt auf
Schritt und Tritt", Vol 1, Grundprogramm.
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Auch heute noch unterrichtet Gisela ausschliesslich ihre hübschen und
interessanten ausländischen Senioren - Volkstänze. gegen die ja nichts
einzuwenden ist. Nur das eigenartige Verhältnis Schweiz - Ausland ist meiner
Ansicht nach falsch gewichtet. Auf etwa zehn von Gisela erklärte ausländische Tänze
folgt, wenn ich Glück habe und die Zeit noch reicht, ein von mir instruierter
Schweizertanz. Manchmal liegen eben so viele Tanzwünsche vor, dass "mein Tanz"
keinen Platz mehr in der Tanzprobe hat.
ln der zweiten Hälfte des Jahres 2004 konnte Gisela nicht mehr verbergen,
dass sie schwanger war. Ihr Sohn Silvan Noah Diego . kam am 20. November
2004 zur Weit. Gisela war glücklich aber aus mehreren Gründen auch erschöpft. Ihren
Wohnsitz verlegte sie von Sternenberg nach Wettingen und schliesslich nach Baden.
Viele "Pendenzen" wurden wegen der zahlreichen Umtriebe und da Gisela
"das Büro" nicht aufsuchen konnte, nicht erledigt. ln einem Rundschreiben riet sie den
Tanzleiterinnen, Bestellungen und Anfragen direkt an Francis Feybli zu adressieren.
Sie nahm bis Ende Januar 2005 einen wohlverdienten Mutterurlaub.
Mehrmals liess sie sich durch Theresa Martinelli vertreten. Dann aber
brachte sie ihren Säugling mit in die Proben, hängte ihn beim Tanzen um oder legte
ihn auf sein Polster in der Ecke des Zimmers. Oft wurde er dort abwechslungsweise
von verschiedenen Tänzerinnen betreut.
Wenn nur ganz wenige Personen an den monatlich stattfindenden "offenen"
Freitagsproben teilzunehmen gedenken, dann ist der Betrieb für Gisela finanziell gar
nicht mehr interessant. Ein geeigneter Baby-Sitter, wenn überhaupt einer gefunden
werden kann, ist so teuer, dass sich die die Probe nicht mehr lohnt.
Gisela verlangt daher verbindliche Anmeldungen. Wenn sich weniger als
zwölf Personen zu beteiligen gedenken, dann wird die Tanzprobe abgesagt, was
heute mit Telefon, Handi und Internet leicht am Vorabend noch möglich ist. Kurz vor
der Septemberprobe traf im Ortsmuseum Dietikon ein Mail für mich ein. Gisela erklärte
das neue Prozedere, meldete, die Probe finde statt, und sie selber heisse jetzt nicht
mehr Brogle sondern Blättler.
Während der Septemberprobe 2005 wurde in der Ecke des Tanzlokals mit
den vorhandenen "Bänklein", den sogenannten "Schwebekanten", ein grösseres
Areal für den fleissig herumkriechenden Kleinen abgesperrt. Silvan beginnt bereits,
sich an der Sprossenwand aufzurichten und versucht die Absperrung zu übersteigen.
Als er dies das erste Mal versuchte, um näher zu Gisela hin zu kriechen,
schlug er seinen Kopf an der Schwebekante an und begann natürlich zu schreien.
Dies hatte zur Folge, dass er von diesem Zeitpunkt an beständig von einer
Kursteilnehmerin im Arm gehalten und beschwichtigt werden musste.
Das Ortsmuseum Dietikon bekam sechs je etwa zehn Seiten zählende, eng
von Hand beschriebene Protokolle, die ausser mir kein einziges der gegen zwanzig
Kommissionsmitglieder lesen kann, und zwar, weil alles stenogafiert ist. Da solche
Schriftstücke wohl einen interessanten Anbl ick bieten , aber sonst fürs Museum
wertlos sind, begann ich die Texte in die normale Schrift zu übersetzen, was mir Tag
für Tag einige Stunden Zusatzarbeit verschafft.
Das älteste dieser Protokolle, alle sind Jahresberichte des reformierten
Kirchenchors von Dietikon, stammt von 1925. Die weiteren berichten von den Jahren
1926, 1928, 1929, 1936 und 1940. Nur ihrer drei sind unterschrieben mit R.Furrer.
Alle andern hören irgendwo auf, sind aber sicher auch von ihm verfasst worden .
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Protokolle des Kirchenchors ref. Dietikon.
1925. 1926. 1928. 1929. 1931. 1932. 1936. 1940.
Das Ortsmuseum Dietikon bekam diese Protokolle als Geschenk. Sie
nützen dem Museum aber kaum etwas, da ausser mir, Karl Klenk, geb. 1912, kein
Mitglied der Heimatkommission die Texte lesen kann. Sie sind alle mit Ausnahme
einzelner Überschriften stenografiert, System Stolze-Schrey. Da heute für Aufnahmen
elektronische Geräte und für geschriebene Texte Schreibmaschinen und Computer
zur Verfügung stehen, wird kaum mehr stenografiert.
Ich übertrug die Texte der ersten drei Protokolle in die normale, gebräuchliche
Schrift. Vielleicht haben Kirchenchor oder Kirchenpflege Interesse an einer Kopie.
Nur drei der acht Protokolle sind mit Rudolf Furrer unterschrieben. Der
Charakter der Schrift, Schriftrichtung, verwendete Kürzungen, Art der Formulierungen
etc. sind immer ziemlich genau gleich, so dass anzunehmen ist, dass alle acht
Protokolle von Primarlehrer Furrer (Präsident des Chors) geschrieben wurden.
Die von ihm meist in sehr schöner Stenogrfie verfassten Protokolle sind
gelegentlich "weit ausschweifend", was sie lesenswert macht. Es fällt auf, dass die
Protokolle einiger Jahre fehlen, andere nicht ganz bis zum allerletzten Ende erhalten
sind. Ich vermute, dass in diesem Fall nichts vorlag , das so schildernswert war wie z.B.
die "Stickerei des Gefangenen" und der "Ausflug an den Talalpsee" im ersten
Protokoll (1925). Die Schilderung des Ausflugs von 1926 nach Eigental wird erwähnt,
fehlt aber.
Wenn 1926 das 37ste Vereinsjahr ist, dann ist 1928 nicht das 38ste und 1929
nicht das 39ste. Hier stimmt etwas mit der Zählung nicht, und das genaue Studium der
Texte bringt weitere Widersprüche an den Tag.
Gelegentlich ist zum Vergleich mit Bleistiftschrift von einem folgenden oder
vorhergehenden Jahr erwas eingesetzt. Diese verwirrenden Bemerkungen übersetzte
ich jeweils auch.
Die verwendete Stenografie kennt keine Gross- und Kleinschreibung. Da der
Stenograf mehr oder weniger phonetisch schreibt ist "bliz" = Blitz etc. und die
Schreibung der Eigennamen wird etwas unsicher (Meier = Maier. Man könnte die
Unterscheidung zwar bewerkstelligen mit "m.ei.er'' und "m.a.i.er", worauf aber wegen
der praktischeren ersterwähnten Schreibweise meist verzichtet wird. Sprachliche
Fehler verbesserte ich nicht, setzte aber einige fehlende Satzzeichen ein.
Als ich am 20.10.2005 nach fünfunddreissig Stunden Arbeit die ersten drei
Protokolle, d.h. die von 1925, 1926 und 1928, Wort für Wort in gewöhnliche Schrift
übertragen hatte, lagen bereits 21 A4-Seiten wie diese vor, und ich fasste den
Entschluss, von nun an nur noch Zusammenfassungen zu schreiben. Dabei
verwendete ich zwei verschiedene Schriftarten: Normale Schrift bedeutet "wörtliche
Übertragung". Meine Abkürzungen und Zusammenfassungen sind gekennzeichnet
durch Kursivschrift.
Durch dieses Vorgehen hoffe ich, in absehbarer Zeit diese interessante Arbeit
abschliessen zu können.
Dietikon, 1. November 2005
!(.~

Karl Klenk
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Volkstanz für Senioren
und Seniorinnen
Es ist wahrsdleinlich kaum bekannt, dass in Dietikon seit rund
dreissig Jahren eine SeniorenVolkstanzgruppe jede Woche ihre
sdlönen Volkstänze pflegt. Seit
vielen Jahren wird montags von
13.45 bis 15.15 Uhr im Saal des
Alters und Gesundheitszentrums
(AGZ) an der Oberdorfstrasse in
Dietikon geübt. Ist es nidlt bedauerlich, dass in letzter Zeit von
den vielen hundert Seniorinnen
und Senioren Dietikons lediglidl
vier zu den Proben kommen,
während die grosse Mehrheit
der Mitwirkenden aus den umliegenden Gemeinden anreist?
Dosierte und regelmässig praktizierte Bewegung ist für jedermann gesund, und wer ohne
Hilfsmittel gehen kann, der kann
auch Volkstänze tanzen. Der
Volkstanz erhält jung und beweglidl. Wenn in der Gruppe
Personen auftauchen, die wenig
oder keine Tanzerfahrung haben,
dann werden besonders für sie
ganz eintadle Tänze aus dem
ln- und Ausland ins Programm
aufgenommen. Volkstanzen ist
eigentlich ein ganz besonders
schonendes <!Turnen», bei dem
nodl nie ein Unfall passiert ist.
Ausserdem hat der Volkstanz
den grossen Vorteil, dass er laufend das Denk- und Erinnerungsvermögen beansprudlt und
schult, denn der Volkstänzer
muss stets die Reihenfolge der
«Figuren)) und die «Orientierung
im Raum)) berücksidltigen. Viele
der unendlidl vielen Volkstanzchoreographien verlangen auch
immer wieder obligatorische
PartnerwechseL DerVolkstänzer
tanzt also nicht allein und auch
nicht immer mit dem gleichen
Partner. Es tanzt eine Gruppe, eine Paarreihe oder eine Quadrille.
So führt derVolkszanz zu froher
Gemeinschaft. Jedermann kann
also jedereeit ungeniert auch ohne Partner in die Gruppe eintreten. Die Gruppe heisst gerne
neue Gesichter willkommen.
Ganz besonders hervorzuheben
. wäre nodl die verwendete Musik, die hübsche Volksmusik der
Schweiz und anderer Länder.
Als Tanzleiter wirkt Karl Klenk,
Tel.: 044 740 86 87
SE NIORE N-VOLKSTANZGR UPPE ,
DIETIKON
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Senioren-Volkstanzgruppe
besucht Musikautomaten
Wir trafen uns um neun Uhr beim
Bahnhof Dietikon und reisten mit der
53 über Lenzburg nach Liestal und
von dort mit dem Autobus durch eine
sehr abwechslungsreiche Landschaft.
Nach langer Berg- und Talfahrt gelangten wir um die Mittagszeit über
Büren schliesslich nach Seewen (SO),
wo sich das Musikautomatenmuseum
befindet.
Unser Führer befasste sich zuerst mit
den «Bänkelsängern)) und deren
«Moritaten», die sie auf Strassen und
Eisfeldern vortrugen1 bevor uns Radio
und Fernsehen mit Musik und Neuigkeiten versorgten. Ihre Gesänge begleiteten diese Musikanten mit Drehorgelmusik, um von den Zuhörern einen besseren Lohn zu erhalten. Nach
Duden sind «Moritatem) zu Bildertafeln vorgetragene Lieder über
schreckliche oder rührende Ereignisse. Wir konnten verschiedene Drehorgeln besichtigen und auch hören
und bekamen ausserdem als Beispiel
ein in gotischer Schrift gedrucktes
Lied mit zwölf Strophen. Auf acht
Seiten ist die sowohl schreckliche als
gleichzeitig auch rührende Geschichte
mit allen Einzelheiten erzählt. Sie ist
überschrieben: «Die Mutterliebe ist
ohne Grenzen)) oder «merkwürdig
grauenhafte Begebenheit, die sich
kürzlich in der Schweiz im Canton
Bern zugetragen hat». Dann betraten
wir den Tanzsaal, wo vorgeführt wurde, wie früher statt eines Orchesters
Musikautomaten für die benötigte
Tanzmusik zu Walzer-, Mazurka-,
Schottisch- und Polkatänzen sorgten.
Der Spieler am Klavier, angeschrieben
«Gruber, Waldkirch, 1862», betätigte
den eingebauten Automaten, musste
also selber gar nicht spielen können.
Da wir ja eine Tanzgruppe sind, tanzten wir fröhlich zur hübschen «Lochkartenmusik)). Der grösste Automat
im Tanzsaal steht für ein ganzes Orchester. Auf drei senkrecht hängenden
Geigen ist hier z. B. je eine Saite gestimmt. Wird ihrTon benötigt, dann

TANZGRUPPE ln Liestal. zvG
drückt der Automat die betreffende
Geige an ein querlaufendes Rad.
Im blauen Saal des Museums befinden sich automatische Klaviere und
Flügel der Sulzer-Gesellschaft (1810
bis 1910), die nach verschiedenen
Systemen funktionieren, ln wohlhabenden Familien konnten die Besitzer
dieser Musikautomaten klassische
Musik vorführen, ohne diese selbst
spielen zu müssen.
Auf dem Gebiet der mechanischen
Musik nahm die Schweiz zwischen
1770 und 1900 eine führende Stellung
ein. Spieldosen aus dem Jura, klingende Schmuckstücke und Schnupftabakdosen aus Genf gehörten zu den
Meisterleistungen der Branche. Vor
allem im Welschland, aber auch anderswo traf man bis über die Mitte
des letzten Jahrhunderts hinaus in
den Wartsälen der Bahnhöfe Automaten, die Musik erzeugten und Puppen
tanzen liessen. Besonders interessant
ist die Werkstatt des Museums. Hier
steht eine Kirchturmuhr. Den Besuchern wird gezeigt, wie Reparaturen
ausgeführt werden. Gelochte Papierbänder müssen gelegentlich erneuert
werden etc, etc. Eine lange Reihe beinahe lebensgrosser Puppen, Frauen,
Männerund Kinder funktionieren als
Automaten, die ihre Künste vorführen. Nach der spannenden Besichtigung des Museums fuhren wir nach
Liestal und es blieb noch genügend
Zeit, um die Hauptstadt des Kantons
Basel-Landschaft zu besichtigen
KARL KLEN K, DIETIKON
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Ein Herr des Fernsehens DRS erklärte mir am Telefon, ein Team sei derzeit
dabei, Aufnahmen von den beiden Kindergärten bei der Dietiker Festungsmauer
herzustellen. Von der Kindergärtnerin, Frau Peterhans, stamme die Mitteilung, ich
hätte den Bau der Dietiker Festung miterlebt und könne bestimmt davon erzählen.
Für die vom Aufnahmeteam gewünschte Befragung kamen, wahrscheinlich
aus beleuchtungstechnischen Gründen , nur der Donnerstagnachmittag, 27. , oder der
Freitagnachmittag, 28. Oktober 2005, in Frage. ln letzter Zeit waren nämlich alle
Vormittage neblig; nachmittags jedoch schien jeweils prächtig die Sonne. Da am
Donnerstagnachmittag das Seniorenorchester Baden, in dem ich mitwirke, in
Wettingen probt, konnte ich mich nur am Freitag zur Verfügung stellen. Ich schug
daher vor, mit dem Fernsehteam am 28. Oktober zuerst im Ortsmuseum um 13 Uhr 30
das Modell und die Bilder der Festung zu betrachten und versprach, dabei Fragen zu
beantworten und Erlebnisse zu erzählen .
An diesem denkwürdigen Freitag, 28. Oktober 2005, besorgte ich um
07.00 Uhr morgens, wie jeden Tag, im Museum die Ortschronik, reiset um 08 Uhr 15
nach Örlikon, wo ich den Fortbildungskurs für die Seniorenvolkstanz-Leiterinnen
besuchte und den Damen den Bündnertanz "Storta da Crusch" beibrachte. Um 12
Uhr 30 war ich wieder zurück in Dietikon, kochte drei Kartoffeln für "Gschwellti" mit
Tomatensalat und wartete um 13 Uhr 30 vor dem Ortsmuseum auf die Fernsehleute.
Zur Besichtigung des Bunkers hatte mir Klaus Guhl eine Taschenlampe und
eine grosse Speziallampe bereitgestellt. Leicht verspätet trafen zwei junge Herren
ein. Sie wollten zuerst bei den an die Festungsmauer angebauten Kindergärten
weiter filmen und erst nachher den Bunker und das Festungsmodell im Museum
besichtigen.
Die beiden Eingänge in die neuen Kindergärten, die sich ausserhalb der
Festung befinden , führen durch die mehr als meterdicken Mauern hindurch, die man
ursprünglich abreissen wollte. Doch, weil wir von der Heimatkundekommission das
Stehenlassen dieses Mauerabschnitts gefordert hatten, kamen zwei schlaue
junge Architekten auf den Gedanken mit der durchbrochenen Mauer.
Dieser Mauer entlang hatten die Fernsehleute zwei Schienen gelegt, auf
denen sie ihre Aufnahmegeräte erschütterungsfrei bewegen konnten, und ich musste
komischerweise fünf oder sechsmal die gleichen etwa zwanzig Schritte der Mauer
entlang spazieren, wobei ich gefilmt wurde.
Anschliessend wurden mir an einer sonnigen Ecke ganz bestimmte Fragen
gestellt, die ich möglichst kurz beantworten musste. Dies geschah bei laufender
Kamera, während das Sonnenlicht mit einer kreisrunden weissen Scheibe auf mich
reflektiert wurde. Diese grosse Scheibe mass mehr als einen Meter im Durchmesser
und wurde von einem der Fernsehmänner neben mich gehalten.
Ich konnte beinahe nichts von dem erzählen, was ich mir vorgenommen hatte,
nichts von der Baugeschwindigkeit, nichts von den Edentaten, nichts von der
Militärmusik (Instrumente an den Garderobenhaken), nichts von der Beeinträchtigung
des Unterrichts ("Gwehrspiegeli"-Geschichte), nichts von der Sprengung der Mauern
und von der Versenkung einiger Bunker, nichts von den Verhandlungen zum
Stehenlassen der Festungsteile zur Erinnerung an die Kriegszeit Die Gemeinde
versprach, mit den 100 000 Franken, welche der Bund mit dem Stehenlassen der
Mauerteile einsparte, ein Schwimmbad zu bauen, etc. Ich konnte nur wenig vom
Grundsätzlichsten ganz kurz äussern: General Guisans Verteidigungslinie
"Walensee-Zürichsee-Limmattal", später nur noch "Reduit".
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In Dietikon sind aus einer alten Festungsmauer zwei tolle Kindergärten geworden

Der halbe Zauber geht von der Schutzvorrichtung aus dem Zweiten Weltkrieg aus: Kindergarten der Ken Architekten

FOTOS: HANNES HENZ

VON ANNA SCHINDLER

Ausgerechnet eine Militärruine!
Der Standort für zwei neue Kindergärten auf der Rückseite des
Zentralschulhauses in Dietikon
bei Zürich war ein Unort, auf dem
ein schmaler Grundstücksstreifen
brachlag. Ein 75 Meter langes
Stück einer 1,50 Meter breiten
und 3 Meter hohen Festungsmauer aus dem Zweiten Weltkrieg
nahm den Korridor zwischen dem
mächtigen Schulbau von 1909 und
dem kleinkörnigen Wohnquartier
in Beschlag.
Erst recht muss sich damit leben lassen, befand das Team der
Ken Architekten. Sie dockten kurzerhand zwei Boxen an die einstige Panzersperre an und durchbrachen sie an zwei Stellen, um
Eingänge zu schaffen. Aus dem
vermeintlichen «no man's land»
ist so eine Spieloase für Vorschulkinder geworden.
Die Festungsmauer sei schon
kurz nach ihrer Fertigstellung
1940 obsolet geworden, erzählt
Projektleiter und Architekt Martin Schwager: «Aus heutiger Sicht
erscheint sie geradezu absurd und dadurch einzigartig.»
Ken Architekten verschmolzen
die Boxen der beiden Kindergärten auf einfache Weise mit dem
moosbedeckten einseitig abgeschrägten Wall: Sie legten zwei je
20 Meter lange, L-förmige Betonwinkel in einem Abstand von
12 Metern darauf. Diese bilden die
Dächerund die Aussenfronten der
beiden Pavillons. Deren Stirnseiten sind komplett verglast und in
ein festes Element und eine raumhohe Schiebetüre unterteilt. Dies
gestattet beiden Kindergartengruppen direkten Ausgang in die
aussen liegenden Pausenräume.
«Alice im Wunderland» diente
den Architekten als Arbeitstitel
für das Projekt. Wie das kleine
Mädchen Alice in Lewis Carrolls'
Märchen von 1865 durch einen
Kaninchenbau in eine verkehrte
Welt gerät, gelangen die Dietiker
Kindergärtier hinter dem Schulhaus in eine Zone, die in ihrer ursprünglich kriegerischen Bestimmung nicht für Kinder geschaffen
war. Ihre ehemalige Bedeutung ist
aber ins Gegenteil verkehrt. Die
schräge Seite der Mauer, die
früher das geschützte Innere der

STECKBRIEF

Lage: Schulstr. 7, 8953 Dietikon
Architekten: Ken Architekten,
Baden, www.ken-architekten.ch
Bauherrin: Stadt Dietikon
Landschaftsarchitektur:
Kuhn Truninger, Zürich
Bauingenieur: Heyer
Kaufmann Partner, Baden
Baujahr: 2004/05
Baukosten: 1,4 Mio. Franken
Bewertung: Ken Architekten
verwandeln bei ihrem
ersten öffentlichen Bau eine
militärische Ruine aus dem
Zweiten Weltkrieg in eine
zeitgernässe Kinderwelt Die
Kindergärten sind schlichte,
intelligent konzipierte
und funktionale Anlagen.

Festung markierte, bildet nun
die Zugangsseite zu den beiden
Kindergärten: Unter den Betonvordächern sind zwei Glas-MetallEingänge in die Mauer eingelassen. Der eigentliche Aufenthaltsraum der Kindergärtier liegt
ausserhalb der alten Befestigung.
«Die offene, einst gefahrvollere
Seite gehört den Kindern, die in
die Welt hinausgehen», übersetzt
Schwager die Märchensymbolik
in die Gegenwart. «Sie sollen sie
auf eigene Faust entdecken und
sich aneignen. »
Dort toben sich die Kinder in
den Hofräumen zwischen den
Pavillons aus. Noch sind die rotblättrigen Haselstauden, die in
wenigen Jahren einen natürlichen
Spieltunnel bilden sollen, klein.
Umso begeisterter sind die jungen
Nutzer vom weichen Kunstrasen
rund um die beiden Gebäude: Er
wird, anders als eine echte Wiese,
nie richtig nass, macht keinen
Schmutz und verdeckt elegant die
Fallschutzmatten rund um die
Kletter- und Spielgeräte. Seine
leuchtend grüne Künstlichkeit

irritiert zwar auf den ersten Blick;
gleichzeitig verstärkt er das entrückte Gefühl einer anderen Welt.
Auch im lnnern der beiden Kindergärten schaffen die Materialien
Verbindungen zwischen Boden,
Wänden und Decke. Der Eingang
durch die Mauer ist ein rundum
verspiegelter Durchgang: Wie
Alice im zweiten Teil der Saga
gelangt man «hinter den Spiegeln»
in einen geräumigen, 3 Meter
hohen Saal oder in einen kleineren Gruppenraum.
Nur Aquarium, Arbeitstisch
und Kuschelecke sind bunt

Der Boden und die durchgehende Rückwand sind mit weichem
hellgrauem Korklinoleum überzogen. Die Akkustikdecke - wie
ein Sternenhimmel mit weissen
Löchern übersät- zieht sich über
die ganze Aussenwand herunter.
Ein in den Raum gebautes Möbel
aus orangefarbeneu Backsteinen
hinter raumhohen, dunkelroten
Schiebeelementen umfasst Küche
Lagerraum, Garderobe und Nass~
zellen. In die äussere Wand ist eine
Reihe unterschiedlich tiefer Fensternischen eingelassen. Sie sind
Aquarium, Arbeitstisch oder Kuschelecke und als solche die einzigen bunten Elemente - ansonsten haben sich die Architekten
bewusst zurückgehalten. Die
Begründung: «Bauen für Kinder
bedeutet für uns nicht, Puppenstuben zu kreieren», sagt Martin
Schwager.
Zwar inszenieren die Architekten die Übergänge von der Aussen- in die Innenwelten der Kindergärten bewusst und geben dem
Ort dabei eine prominente Rolle,
wohl wissend, dass der halbe Zauber von der 65-jährigen Festungsmauer ausgeht. Die Bauten selber
aber sind schnörkellos und
schlicht. «Wichtig ist, dass unsere
Architektur eine verständliche
Aussage hat und dass dahinter ein
klares Konzept erkennbar wird»,
sagt Schwager.
Mehr mussten Ken Architekten
den Kindem nicht vorgeben. Sie
haben sich die beiden Beton-GlasKörper mit grosser Selbstverständlichkeit angeeignet.
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Der junge Fernsehmann wollte zuerst wissen, ob wir uns da, wo die übrig
gebliebene Mauer heute aufhört, eigentlich innerhalb oder ausserhalb der
ehemaligen Festung befänden. Dann fragte er, weshalb gerade Dietikon so stark
befestigt worden sei. Das war schon weniger leicht mit einem kurzen Satz zu
beantworten . Kurz entschlossen sagte ich, eine feindl iche Armee hätte sich besimmt
der Limmat nach herauf oder vom "Wiiniger Hager" Richtung "Mutschellen" bewegt,
wäre also ganz bestimmt durch Dietikon hindurch gezogen. Hier vor Zürich und vor
dem Weitermarsch Richtung Innerschweiz musste sie aufgehalten werden.
Weiter wurde ich gefragt, ob man damals eigentlich Angst gehabt habe. Ja
ganz sicher, sagte ich, vor allem wenn man Hitler am Radio reden hörte, und
feststellen musste, wie seine Truppen ein Land nach dem andern eroberten .
Siegesbewusst sangen die deutschen Soldaten, was sie alles erobern wollten und
uns betraf vor allem die Stelle "und die Schweiz, das Stachelschwein, nehmen wir im
Rückweg ein."
Dass die Nationalsozialisten das alles ernst meinten, geht auch aus der
Tatsache hervor, dass in deutschen Schulen bereits Landkarten verwendet wurden, in
denen die Grenze Deutschlands über den Gotthard verläuft. Ihrer Ansicht nach war
jeder der deutsch spricht ein Deutscher und jedes Gebiet, wo deutsch gesprochen
wird, gehörte für sie zu Deutschland. Wir hatten Glück, dass es nicht so weit kam, weil
die Nazitruppen auf ihrem "Rückzug" keine Kraft mehr für weitere Eroberungen hatten.
Anschliessend an die drei, vier Fragen wollten die Fernsehleute noch den
Bunker sehen . Die Schlüssel und die Lampen musste ich gar nicht herbeiholen ,
denn ihnen genügte der Anblick von aussen. Die jungen Architekten der beiden
neuen Kindergärten verabschiedeten sich, und nur das Fersehteam betrachtete noch
ganz kurz im Keller des Ortsmuseums die wertvolle Darstellung der Befestigung
Dietikons und die Bilder aus der Kriegszeit Auch hier machten sie einige Aufnahmen,
und ich bin gespannt, was alles von dieser mehrere Tage dauernden Filmerei
schlussendlich auch gesendet wird.
Hier im Keller, bei meiner Schweizerfahne, hätte ich gerne ausführlich von
den Sommerterein 1939 und von der Reise des Volkstanzkreises Zürich nach
Stockholm erzählt. Die Schweden riefen damals Volkstanzgruppen aus allen Ländern
Europas zusammen, um durch die Verbrüderung der Jugend über alle Sprach- und
Landesgrenzen hinweg den drohenden Krieg zu verhindern. Die Schweden
bezahlten den Aufenthalt all dieser Gruppen in ihrem Land, und Schweiz bezahlte
unsere Reise, so dass wir mit zwanzig Franken Taschengeld drei Wochen in
Scandinavien verbringen konnten.
Im Stadttheater, im Stadion, im Skansen, dem Vorbild unseres "Ballenbergs",
auf Strassen und Plätzen der Stadt Stockholm tanzten wir abwechslungsweise und
gemeinsam mit Gruppen aus Ost und West, aus Süd und Nord, und es wurden in
allen Sprachen flammende Reden gehalten , man möge doch internationale
Freundschaften schliessen und so den drohenden Krieg verhindern.
Zurück in Zürich zeigten wir uns an der Landesausstellung, wo plötzlich aus
allen Lautsprechern verkündet wurde, der Bundesrat habe Guisan zum General
gewählt. Die mächtige Rüstungsindustrie und der Wille Deutschlands, sich für die
Demütigung von "Versailles 1918" zu rächen, waren stärker als der Idealismus der
Schweden und der Jugend. All dies und alle weitern Kriegserlebnisse konnte ich nicht
schildern und bin sehr gespannt, was am 20. Dezember 2005 in drei Minuten
"Kulturplatz Schweiz", nachts um etwa 23 Uhr 30 gesendet wird.
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Die Sendezeit am Ende der vorhergehenden Seite stimmt wahrscheinlich
nicht, denn in letzter Zeit kam "Kulturplatz" mittwochs nach "10 vor 10" und "Meteo",
etwa um 22 Uhr 50.
Vor etwa einem Jahr, d.h. im Herbst 2004, begann mein rechtes Knie
plötzlich stark zu schmerzen. Silvia Lamprecht empfahl mir Condrosulf, doch ich bin
seit Jahr und Tag äusserst zurückhaltend mit der Einnahme von Medikamenten.
Schliesslich suchte ich aber doch Dr. Grimm auf und bat ihn, mein Knie zu röntgen. Es
wurden zwei Aufnahmen erstellt; eine von vorn und eine von der Seite. Bei der
Beurteilung der Bilder meinte der Arzt, es sei kaum ein Schaden festzustellen. Als ich
ihm schliesslich anvertraute, mir seien Condrosulf-Pillen empfohlen worden, da griff
er, ohne ein Wort zu sagen, in seinen Schrank und überreichte mir eine grosse
Packung dieses Heilmittels.
Genau nach Anweisung der Packungsbeilage nahm ich zuerst täglich
zweimal, später einmal eine der Pillen. Die Röntgenaufnahmen schickte ich Enkel
Joachim, der im Oktober 2004 seine letzten Prüfungen bestanden hatte und nun
bereits Notfallarzt im Spital Sursee/Wolhusen war. Auch von Condrosulf erzählte ich
ihm . Er meinte, angesichts meines Alters sei das Knie in sehr gutem Zustand . Das
empfohlene Medikament könne nachweisbar Knorpel stärken und auch aufbauen,
allerdings nur dort, wo noch Knorpel vorhanden ist.
Nach einigen Wochen stellte ich fest, dass meine Schmerzen nicht mehr
schlimmer wurden. Treppensteigen, besomders abwärts, machte mir aber immer noch
grosse Mühe. Ich musste mich, wenn möglich an einem Handlauf festfesthalten.
Obwohl Condrosulf rezeptpflichtig ist, fragte ich, um mit der Kur weiter zu
fahren , in einer Apotheke nach einer zweiten Packung. Die bekam ich nach einigen
Erklärungen, besonders, als ich erzählte, Herr Dr. Grimm habe mir eine erste Packung
gegeben, allerdings ohne mir ein Rezept auszustellen. Mit dem gleichen Vorgehen
bekam ich einen guten Monat später in einer andern Apotheke eine weitere Packung,
nahm aber nur noch jeden zweiten Tag eine der wohltuenden Pillen .
Da mir nun das Treppensteigen viel leichter fiel, und da die Schmerzen beim
Gehen beinahe ganz verschwunden waren, schaltete ich eine längere Pause ein,
nahm mir aber vor, gelegentlich mit der Condrosulf-Kur weiterzufahren.
Seit Oktober 1990, also fünfzehn Jahre lang, besorgte ich den Unterhalt von
Marias Grab selber, wobei mir das Niederknien je länger je mehr Schmerzen
verursachte. Schliesslich beschloss ich, wie andere Leute, die Grabbepflanzung dem
Friedhofgärtner zu übertragen . Da ich ihn und seine Mitarbeiter aber nie bei der Arbeit
im Friedhof antraf, erkundigte ich mich im Stadthaus Dietikon nach seiner Adresse
und erfuhr, dass beinahe alle Gräber durch die "Firma ISS", Gartenbau- AG, Filiale
Hunzenschwil, bepflanzt und betreut werden.
Schliesslich, am 24. September 2005, schloss ich mit dieser Firma den
Bepflanzungsvertrag, Typ 1, für 232.- Franken im Jahr ab, und mir wurde
versprochen, Marias Urnengrab mit der Nummer 5337 werde bis Ende Oktober, also
auf den 1. November, an dem stets viele Leute die Gräber besuchen, neu bepflanzt.
Die von mir kurz vorher aufs Grab gesetzten Rosen Hybr. Tiffany-holte ich heim in
meinen Garten. Leider musste ich am 3. Oktober 2005 feststellen , dass in der
Zwischenzeit noch rein nichts geschehen war. Marias Grab lag vernachlässigt und
immer noch unbepflanzt mitten in der Reihe zwischen lauter frisch und festlich
hergerichteten Gräbern. Sofort bat ich die Firma, das Versptochene bald
nachzuholen.
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Da bis heute, Mitte November 2005, nichts geschah, kann das Kapitel "Marias
Grab" noch nicht abgeschlossen werden. Ich besuchte soeben den Friedhof und sah
dass mehrere Gärtner an der Arbeit sind, was hoffen lässt.
Heute erntete ich meine letzten Trauben, die Hunderterste und die
Hundertzweite. So viele grosse Früchte lieferte 2005 mein einziger Rebstock an der
Südostecke des Hauses. Die einzelnen Trauben dieser Sorte, sie nennt sich
"Marechal Foch", sind gross, meist locker, dunkelblau und süss.
Maria, die auch medizinische Pillen nur mit der allergrössten Überwindung
hinabwürgte, konnte diese Trauben nicht geniessen, weil ihr stets die Samenkerne
Mühe machten, während ich diese kleinen Kernlein überhaupt nicht bemerke.
Mein Rebstock ist ein sogenannter "Direktträger", d.h. er muss, im
Gegensatz zu den meisten andern Reben , gar nie chemisch behandelt werden . Er
bleibt auch ohne Kupfer-Spritzmittal das ganze Jahr gesund. Meist blüht er auf den
Tag genau am 20. Juni. Wenn nach diesem Zeitpunkt noch einmal ein Nachtfrost
auftritt, dann fallen die Blüten ab, und um die Ernte ist's geschehen! ln einem solchen
Jahr ernte ich dann nur zwei oder drei Trauben . Zum Glück passiert dies nur ganz
selten.
Dieses Jahrass ich die erste Traube am 29. August. Da die Früchte draussen
am Rebstock am frischesten bleiben, schnitt ich jeden Tag nur ab, was ich vor oder
nach meinen Mahlzeiten benötigte oder was ich zum Verschenken brauchte.
"Marechal Foch" ist sehr pflegeleicht. Nur drei Arbeiten müssen
zeitgerecht erledigt werden. Im Laufe des Sommers entferne ich immer wieder die
überflüssigen Triebe, d.h. die ohne Trauben. Ausser diesem sogenannten "Läuble"
muss, sobald die grünen Beeren ein wenig blau werden , das Netz über den ganzen
Rebstoch gespannt werden, sonst holen die Vögel den ganzen Ertrag! Wenn
abgeerntet ist, wird das Netz versorgt und der Rebstock richtig zurückgeschnitten.
Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlicht auf ihren Literatur-, Kunst- und
Feulletonseiten immer wieder Aufsätze, die mich sehr interessieren , aber auch noch
viel mehr, das ich nicht auch noch studieren kann.
Ich beschäftige mich vor allem mit deutscher und französischer Literatur,
sowie mit Philosophie. Da stand letzthin in einer Arbeit über lmmanuel Kant: " ... Da
war der alte Königsbarger also tot, mit all seiner Genialität in jenen Himmel
aufgefahren, an den zu glauben er zwar für töstlich, wenn auch widervernünftig
hielt.. ..." Man schrieb den 12. Februar 1804. " ... Das Programm der Menschenbildung
hat nach Kant drei Stufen: Disziplinierung, Zivilisierung, Moralisierung. ln der
Disziplinierung geht es um die Unterwerfung der An imalität im Menschen, in der
Zivilisierung um die Ausbildung von Geschmack und Common Sense, in der
Moralisierung um die Entwicklung einer vernunftgernässen Gesinnung. Kant verband
mit diesem Programm die Idee eines .. Fortschreitens des menschlichen Geschlechts
zum Bessern". Solche Hoffnungen, das ist Adernos These, sind uns durch die
zentralen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts gründlich vergangen ..... "
(Auschwitz) ... "Die Frage nach der Selbstkultivierung muss demnach radikal anders
gestellt werden: nämlich nicht mehr als Frage danach, wie die Menschheit
fortzuentwickeln wäre, sondern danach, welche humanen Kompetenzen man
ausbilden muss, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu
können ..... "
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Eines ist sicher, Erziehung und Schulung der Kinder und Jugendlichen sind
ausserordentlich wichtig. Das erkannte auch ich im Verlauf meines langen Lebens
immer deutlicher, bereute daher nie, dass ich ganz gegen meinen ursprünglichen
Plan, Sekundarlehrer geworden war.
Wie ich schon früher darlegte, war ich durch allerlei Umstände, vor allem aber
weil ich es nicht wagte, vernünftige Bitten und Anfragen zurückzuweisen, im Jahr
1934 an die Sekundarschule Dietikon-Urdorf abgeordnet worden. Hier blieb ich ein
halbes Jahrhundert lang hängen, da in dieser Schule immer wieder Probleme
auftauchten, die in Meilen, wo ich selber die Schulen besucht hatte, seit Jahren gelöst
waren:
Schwimmunterricht,
Schulzahnpflege,
Skilager,
Berufsberatung,
Volkshochschule, etc. Ich fühlte mich verpflichtet, diese Errungenschafte auch nach
Dietikon zu bringen.
Die vom deutschen Philosophen lmmanuel Kant genannten "drei Stufen" der
Entwicklung muss leider jede Generation zwecks Weiterbildung der Menschheit
neu durchlaufen. Das "Gelernte" kann nicht einfach, so wie körperliche Merkmale und
Eigenheiten, von Generation zu Generation vererbt werden . Und dies ist der Grund
weshalb die Menschheit so langsam "vorwärts" kommt.
Wohl sind die erstrebenswerten Ziele der Menschheit, Gerechtigkeit und
Frieden, in der grenzenlosen Literatur schon längstens festgelegt, doch es existieren
immer noch allzuviele Analphabeten, die das längst Begriffene nicht mitbekommen.
Sie wissen nicht, dass sich der Absolutismus auf allen Gebieten verderblich auswirkt,
dass aber auch die Demokratie allein noch nicht genügt, weil Minderheiten in die
Opposition getrieben werden. Randgruppen bedürfen einer besonderen Behandlung .
Die Analphabeten und die vielen zu wenig geschulten und gebildeten
Menschen lassen immer wieder Leute an die Macht kommen, die ähnlich wie
seinerzeit Hitler, von sich allzu sehr überzeugt sind. Diese absoluten Herrscher
glauben, allein im Recht zu sein, was unweigerlich zu Auseinandersetzungen und zu
Kriegen führt.
Der Föderalismus, d.h. das Streben nach Selbstständigkeit der einzelnen
Länder innerhalb eines Staatsganzen muss . gefördert werden, so dass immer mehr
Demokratien entstehen. Und innerhalb dieser Demokratien ist der sorgfältige Schutz
der Minderheiten wichtig, denn wenn ein Staat diese Minderheiten nicht "speziell"
und bevorzugt behandelt, dann werden sie beständig von der herrschenden Mehrheit
überstimmt, was Widerstand erzeugt, ähnlich wie der Absolutismus.
Minderheiten ist so oft als möglich in Einzelfragen die Zusammenarbeit mit
der Mehrheit zu gewähren. All diese Gedanken können gar nicht intensiv genug
verbreitet werden, und ausserdem sind den Kriegen alle andern Nährböden zu
entziehen, z.B. durch Bekämpfung des Hungers, der Armut und des Analphabetismus.
Sobald die Problemländer einen "höheren Standard" erreicht haben, geht
dort auch die Überbevölkerung zurück. All dies ·wurde schon vor gut zweihundert
Jahren erkannt, als in Frankreich die Schlagwörter Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit auftauchten doch, ach, von "Gleichheit" der Völker ist bi s heute nicht
viel zustande gebracht worden .
Erfreulich viele "nichtstaatliche" Organisationen sammeln Geld, um da und
dort helfend einzugreifen. Jeden Tag bringt mir die Post zwei oder drei "Bettelbriefe".
Viele Vereinigungen und Einzelpersonen helfen an der Front: Amnesty International,
HEKS & Caritas, Terre des Hommes, Helvetas, Rotes Kreuz, Schweizer
Arbeiterhilfswerk, Swissaid, etc.
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Der erste Sonntag im November ist der "Reformationssonntag". ln kalter
Luft von nur fünf Grad Celsius wartete ich morgens um acht Uhr am Strassenrand, dort
wo die Guggenbühlstrasse bei der Bremgartnerstrasse beginnt. Dirigent Hans Jörg
Weltin, der in Bergdietikon wohnt, kam mit seinem Auto vorbei und nahm mich mit
nach Zürich-Aibisrieden, wo wir unsere Musikstücke um halb neun Uhr in der neuen
reformierten Kirche Ginsterstrasse nochmals durchspielten.
Auf unserm Programm standen Henry Purcell, Georg Philipp Telemann und
Dedekind, sowie vori G. F. Händel ein Stück aus "Berenice" und die zweite Aria aus
"Xerxes". Der Gottesdienst mit Abendmahl dauerte bis gegen elf Uhr. Dort wo sich das
Orchester befindet, versteht man vieles nicht von dem, was hinter unsern Rücken
vorgetragen wird, so dass man froh ist, dass die Texte auch ausgedruckt vorliegen .
Hans Jörg Weltin setzte sich zum Plaudern bei. Kaffee und Butterzopf mit
dem Pfarrer und einigen Kirchenpflegern an einen der bereitstehenden Tische, und
da ich damit rechnete, von unserm Dirigenten auch wieder nach Dietikon
zurückgebracht zu werden, gesellte ich mich zu den hohen Herren.
Obwohl mein Magen Weissbrot mit süssem Brotaufstrich nicht besonders
schätzt, und obwohl ich Kaffee seit Jahrzehnten nicht mehr trinke, erlaubte ich mir
während der angeregten Unterhaltung wenigstens zwei Schnitten vom "Zopf" mit
etwas Margarine und Erdbeerkompott. Nach zwölf Uhr, zu Hause, musste ich kein
Mittagessen mehr zubereiten, nur noch viel Wasser trinken! Und im Laufe des
Nachmittags hatte ich genügend Zeit, um die Predigt zu studieren .
Zum "z'Vieri" verzehrte ich einen Apfel und stand um 17 Uhr mit meinem
Instrument wieder, wie schon am frühen Morgen, am Strassenrand . Das Orchester
hatte als Einleitung zu einem Dia-Vortragsabend, der auf 18 Uhr festgesetzt war,
von Antonio Vivaldi das Konzert Opus 10, Nr. 5 (alle Instrumente mit Sordino)
vorbereitet. Die wenigen Spielerinnen und Spieler, die sich an diesem Sonntag noch
ein zweites Mal frei machen konnten, spielten, bevor es ernst galt, die heikleren
Stellen des Stücks im "grauen" Zimmer noch einmalmal durch.
Der Referent, Dr. Dieter Kemmler, hat eine abwechslungsreiche Laufbahn
hinter sich. Geboren 1939 in Stuttgart wurde er nach seiner Berufsausbildung
zunächst Bürgermeister, studierte dann aber noch Theologie in Wuppertal, Basel und
Zürich . Anschliessend doktorierte er im Neuen Testament am King's College in
Cambridge, England, über "Glaube und Verstand bei Paulus". Danach arbeitete er in
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde Cambridge.
1973 reiste er mit seiner Familie im Auftrag der Basler Mission nach Ghana in
Westafrika zur Ausbildung von Pfarrern und zur Betreuung der deutschsprachigen
Gemeinde in Accra. 1978 übernahm er einen Lehrauftrag am Theologisch
Diakonischen Seminar in Aarau, der "Schweizerischen Evangelischen Bibelschule".
Seit seiner Pensionierung ist er im Teilpensum weiterhin als Dozent für Neues
Testament tätig .
Daneben hat er seit 1986 in den Fächern Neues Testament und Seel sorge
einen Lehrauftrag in Bangalore, Indien, seit drei Jahren zusammen mit seiner Frau .
Dem Paar liegen besonders die Ehefragen der heutigen Zeit am Herzen. Ebenso hat
er einen Lehrauftrag am Fuller Seminary in Pasadena, Los Angeles, USA.
Die vorgeführten Lichtbilder zeigten nicht, wie man erwarten würde,
Aufnahmen aus der weiten Welt, nur alte und neue Schriftstücke, und der Referent
ereiferte sich ganz gewaltig mit seinen Darlegungen und Erklärungen über
spannende Übersetzungsfragen.
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Nach dem Vortrag wurde den Zuhörern im hintern, abgetrennten Teil der
Kirche, dort wo wir vor Jahren jeweils mit Pfr. Dr. Hans Walter Maurer Volkstänze
einüben, noch eine schmackhafte Küröissuppe_ mit Wienerli und Schwarzbrot
angeboten. Da ich ja kein Auto mehr besitze, konnte ich wieder nicht heimfahren.
Wie unser Dirigent beteiligte ich mich an diesem gemütlichen Nachtessen.
Jemand fragte nach dem Referenten, doch.wir konnten ihn bei den noch anwesenden
Personen nicht finden. Als wir uns schliesslich verabschiedeten, kam eine Frau auf
mich zu, um sich bei mir wortreich und ganz überschwänglich zu bedanken . Ich stutzte
und konnte mir nicht vorstel len, wofür ich einen solchen Dank verdient haben könnte.
Endlich klärte sich die Sachlage, die Dame hatte mich für den Referenten gehalten!
Die Antiquarische Gesellschaft des Kantons Zürich führte dieses Jahr
ihre Herbstversammlung am 12. November 2005, 14.30 Uhr, im Ortsmuseum Dietikon
durch. Eigentlich hätte unsere Ausstellung mit dem Thema "Dietikon erst seit 2 0 0
Jahren beim Kanton Zürich" schon während der Herbstferien abgebrochen
werden sollen. Mit Rücksicht auf die Antiquarische Gesellschaft hatten wir sie noch
stehen lassen und Jean Staubar gebeten, eine letzte Führung zu übernehmen.
Jean Stauher hatte sie aufs Jahr 2003 mit seinen Gehilfen gestaltet. Er war
extra nach Paris und Marseille zu Massenas Nachkommen gereist. Niemand konnte
daher die Verhältnisse vor 200 Jahren und die Ausstellung so gut und eindrücklich
erklären wie er.
Da ich diese Ausstel lung oft studiert und Staubers Ausführungen auch schon
mehrmals gehört hatte, traf ich selber erst um 16 Uhr im Museum ein und begrüsste
dort Kollege Dr. Jakob Zollinger, meine ehemalige Schülerin Elisabeth Lüchinger,
einige Kommissionsmitglieder und viele Unbekannte. Eine Frau kam zu mit her und
sagte, als Kind habe sie jeweils meiner Frau und mir mit dem "Leiterwägeli" Kartoffeln
und Äpfel von Spreitenbach nach Dietikon gebracht.
Die ganze Gesellschaft dislozierte alsdann zu einem Apero in den "Bären".
Ich jedoch kehrte heim, denn man hätte ja vermuten können, ich sei nur wegen des
Aperos gekommen.

Die Überschwemmung in Keller.
Sobald im Spätherbst die Temperaturen unter null Grad sinken, müssen die
Geranien in den Ke ller hereingeholt, muss die Leitung zum Gartenhahn entleert
werden. Als ich am 15. November 2005 wieder einmal -den Kel ler mit dem Öltank
betrat, war der ganze Boden überschwemmt. ln der Ecke, wo das TrinkwasserRohr von der Holzmattstrasse her unterirdisch ins Haus hereingeführt wird, beim
Haupthahn, stand das Wasser etwa sieben Zentimeter tief. Am 1.November, als Frau
Cadruvi in allen drei Kellern nach Spinngeweben suchte und die Böden reinigte, war
alles noch schön trocken gewesen.
Ich forschte nach der Herkunft des vielen Wassers, tastete alle Lietungen ab,
doch die waren trocken. Sofort telefonierte ich Sanitärinstall ateu r Stie rli , der mir
ve rsprach, in den nächsten Tagen einen Fachmann vorbeizu schicken. Als zwei Tage
lang keiner bei mir erschien, telefonierte ich .mitten im Vormittag meinem hilfsbereiten
Nachbarn Ugo Triaca, Spenglermeister, und zwar auf sein Handi 079 431 39 39.
Mit den Füssen im Wasser räumte ich den überschwemmten Keller aus. Zum Glück
lagen die Leitern und standen die Kisten mit den Düngersäcken und die Gestelle auf
Lattenunterlagen, so dass diese Dinge kaum nass waren.

2656
Herr Triaca kam in der Mittagspause, um 12 Uhr 40, bei mir vorbei. Auch er
untersuchte zuerst alle Leitungen. Dann aber fragte er mich, ob irgendwo im Haus ein
Wasserhahn laufe. Da dies nicht der Fall war, stellte er die richtige Diagnose:
"Dann läuft irgendwo ausserhalb des Hauses Wasser aus der Leitung!"
Offenbar hatte er ein verdächtiges Rauschen gehört, das der Gemeindeverwaltung
sofort gemeldet werden sollte.
Wahrscheinlich hatte ich irgendwie angetönt, das wolle ich gerne am
nächsten Vormittag besorgen, denn an diesem Donnerstagnachmittag, 17.11.2005,
musste ich kurz nach 13 Uhr das Haus verlassen, um zur Orchesterprobe nach
Wettingen zu reisen . Herr Triaca meinte, bei diesen Amtsstellen kenne er sich aus,
und er melde sogleich den Vorfall an meiner Stelle.
Als ich gegen 17 Uhr von der Probe zurückkehrte, standen bereits ein grosser
Bagger und ein Lastwagen des Baugeschäfts Brunner neben meinem Haus. Das
Trottoir war in seiner ganzen Breite aufgerissen, der Lastwagen bereits mit viel
Aushub gefüllt. Zwei Arbeiter legten mehrere Rohre und Kabel frei, um tief darunter
zur Wasserleitung zu gelangen. Da ich damit rechnete, dass am folgenden Tag das
Wasser abgestellt würde, füllte ich mehrere grosse Gefässe und Kessel mit dem
täglich benötigten Nass.
Im überschwemmten Keller nahm ich das Wasser mit dem grossen
Schwamm auf und trug es Kessel um Kessel, zwölf oder mehr an der Zahl, in
stundenlanger Arbeit zum Ablauf in der Waschküche!
Herr Triaca kam am Abend nochmals kurz vorbei und meldete, mein
Kellerschlüssel befinde sich bei den Gemeindearbeitern. Diese hätten die Absicht,
am nächsten Tag eine neue Zuleitung zum Haus zu erstellen, tunnelartig, ohne in
meinem Garten graben zu müssen . So könne mein schöner Strauch, die Callicarpa
bodinieri, die Schönfrucht, die genau über meiner Wasserzuleitung wächst,
verschont werden .
Am nächsten Morgen, 18.11.2005, rückten die Arbeiter der Stadt Dietikon
schon kurz nach sieben Uhr an. Sie hofften, das Loch durch meinen Vorgarten
mühelos erstellen zu können, ohne die Callicarpa versetzen zu müssen. Bevor - vor
vielen Jahren - das Trottoir auf meinem Grund und Boden erstellt wurde, war das
Gelände schräg gegen die Strasse abfallend. Hinter der Mauer gegen das Haus ist
also sicher kein Fels, sondern lockeres Auffüllmaterial, so dass der Tunnel zum Haus
bestimmt mühelos gebohrt werden kann.
Dann liess ich die Gemeindearbeiter mit meinem Haus allein. Als ich kurz vor
zwölf Uhr aus dem Ortsmuseum heimkam, war neben der ursprünglichen EintrittsStelle der Wasserleitung in den Keller, beim Hauptwasserhahn, ein kreisrundes
Loch mit etwa zehn Zentimeter Durchmesser, dessen Sinn ich nicht gleich begriff. Ich
fragte die Fachleute, ob sie die gesuchte Bruchstelle gefunden hätten.
Mir wurde erklärt, diese Stelle werde gar nicht gesucht. Sie seien dabei,
gleich am Nachmittag du.rch das runde Loch eine neue Zuleitun g zu erstellen, und
endlich ging mir ein Licht auf! Bis zum Abend werde zu meinem Haus - und nu r zu
meinem Haus - die Wasserleitung abgestellt, ich solle vorsorgen. Damit hatte ich
gerechnet und schon lange einen Wasservorrat angelegt.
Während drei vier Leute am Nachmittag die neuen Anschlüsse draussen am
Stassenrand und drinnen im Keller konstruierten, schrieb ich Herrn Triaca einen Brief,
in dem ich ihn bat, mir für seine Umtriebe und seinen Zeitaufwand Rechnung zu
stellen.
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Ich konnte auch zusehen, wie das lange neue Kunststoffrohr durch die
Waschküche und den Vorkeller zum runden Loch gebogen und balanciert und dann
vom Keller her durch den neuen Tunnel gegen die Baugrube in der Holzmattstrasse
hinaus geschoben wurde.
Den Gemeinde- und den Bauarbeitern hatte ich zwei Flaschen Valserwasser
neben ihre Arbeitstelle gestellt. Sie verschmähten jedoch das Getränk. Während
aussen im Trottoir und innen im Keller die neuen Anschlüsse konstruiert wurden,
hatte ich etwa drei Stunden lang kein fliessendes Wasser im Haus. Ohne sich zu
verabschieden verschwanden schliesslich die Arbeiter. Sie Iiessen aber die
Waschküchentüre unverschlossen, und der Schlüssel steckte innen.
Ich frage mich, ob und wie das doch recht grosse runde Loch an der neuen
Eintrittstelle der Wasserleitung ins Haus zubetoniert werden kann und bin gespannt
auf die zu erwartenden finanziellen Folgen.

Eva Manz wird sechzig!
Als ich 1934 als Sekundarlehrer nach Dietikon kam, amtierten hier die
"Sprachler" Adolf Walser und Emanuel Pasternak sowie die "Mathematiker" Huldreich
Albrecht und Reinhold Frei. Da wir damals in Dietikon fünf Sekundarschulklassen
führten, und da auch ich ein "Sprachler" war, wurde der Stundenplan recht
kompliziert. Das Prinzip "zwei Klassen - zwei Lehrer" konnte nicht angewendet
werden, vor allem auch deshalb nicht, weil Reinhold Frei in möglichst allen Klassen
den Geografieunterricht erteilen wollte.
Einfach wären die Stundenpläne gewesen , wenn zwei Sekundarlehrer
verschiedener Richtung die beiden ersten und zwei andere die beiden zweiten
Sekundarklassen übernommen hätten. Der fünfte Sekundarlehrer hätte dann in der
einzigen dritten Sekundarschulklasse allein alle Fächer erteilen müssen.
So einfach war's in Dietikon nicht! Auch die Wünsche betreffend die Erteilung
der Kunstfächer Singen und Zeichnen erschwerten die Erstellung der Stundenpläne
über denen wir oft bis spät in die Nacht hinein brüteten. Meist musste jeder von uns in
drei oder gar vier verschiedenen Klassen unterrichten.
Durch meine Beteiligung im Lehrerturnverein Zürich-Aitstetten lernte ich den
Primarlehrer Robert Leuthold kennen, der neben mir damals in Dietikon der einzige
Kollege war, der Ski fahren konnte, und der wie ich Mitglied im Schweizerischen
Alpenclub war, (SAG, Sektion Uto). Mit ihm unternahm ich viele Ski- und Bergtouren
und wurde schliesslich der Pate seiner Tochter Eva.
Eva hat noch einen Bruder und eine Schwester. Inzwischen sind Evas beide
Eltern gestorben, ihr Bruder ist in Winterthur, ihre Schwester in Finnland verheiratet.
Sie selbst heiratete den Strassenbauingenieur Peter Manz, der sich mit den
aufkommenden Autobahnen in der Schweiz befasste. Als schliesslich der Bau dieser
Schnellstrassen in der Gegend der Stadt Zürich ins Stocken geriet, wechselte Peter
Manz zur stadtzürcherischen Strassenbahn, wo er für den Bau neuer und die
Reparatur bestehender Tramlinien verantwortlich war.
Und nun wurde ich ganz unerwartet auf den 25. September 2005 ins
Restaurant Kloster Fahr zur Feier von Evas 60. Geburtstag eingeladen. All die
vielen Jahre kam ich immer wieder mit Eva und Peter zusammen, und oft war auch
deren Tochter Karin dabei, die Sekundarlehrerin wurde und nun an der Universität
Zürich tätig ist. Karin (1.VI) musizierte gelegentlich mit mir (2.VI) und Evi (Klavier).

