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Mir wurde immer wieder von interessanten Reisen erzählt, von denen sehr
schöne Fotos heimgebracht wurden, und mit Karin liess sich immer wieder hübsch
musizieren, während ich die übrige Manz- und Leutholdverwandtschaft eigentlich gar
nie richtig kennen lernte.
Am Sonntagvormittag, 25. September 2005, gedachte der Orchesterverein
Zürich-Albisrieden im renovierten Alters- und Pflegeheim Bachwiesen Zürich zu
musizieren. Ich wollte mich wegen Evas Geburtstagsfeier von der Mittwirkung
abmelden, da ich mich, weil ich ja kein Auto mehr habe, irgendwie, je nach Wetter, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem ausgedehnten Fussmarsch von Dietikon
zum Kloster Fahr begeben musste!
Als unser Dirigent das hörte, sagte er, ich könne gut in Albisrieden mitspielen ,
er bringe mich anschliessend mit seinem Auto auf 12 Uhr zum Kloster Fahr! Morgens
um halb neun Uhr wartete ich in Dietikon am Strassenrand, bis Dirigent Weltin, von
Bergdietikon kommend, mich nach Zürich mitnahm, wo wir, wie eingeübt, Corelli und
Torelli spielten. Anschliessend, auf punkt 12 Uhr, wurde ich zum Kloster Fahr
gebracht, wo sich eine riesige Menschenmenge befand.
Im ersten Moment glaubte ich, der Aufmarsch und die feierliche Blasmusik
gelte Evas Geburtstagsfeier. Ich schaute mich in der Menschenmenge um, sah die
Nonnen, den Würstlistand, Kinder und Erwachsene aber niemanden von der
Manzfamilie. Nirgends fand ich die Geburtstagsgesellschaft, wurde aber schliesslich
von Evi gefunden!
Durch die Menschenmenge hindurch führte mich Evi zur Gartenwirtschaft
und erklärte mir unterwegs, es handle sich um ein zufälliges Zusammentreffen ihrer
Geburtstagsfeier mit einer andern Veranstaltung, die im Anschluss an die KranzNiederlegung bei der Russenlinde in Unterengstringen mit einem Konzert beim
Kloster Fahr fortgesetzt wurde.
Ein Jahr nach der feierlichen Einweihung des Denkmals für die bei der
zweiten Schlacht bei Zürich Ende September 1799 gefallenen Kosaken kam
wiederum eine russische Delegation sowie eine hochkarätige Schar von Ehrengästen
in die Rüti bei Unterengstringen. Auf Einladung dieser Gemeinde gedachten am Stein
bei der Russenlinde unter anderen der russische Botschafter in Bern, Dimitry
Cherkashin, Regierungsrat Markus Notter sowie Zürichs Stadtpräsident Elmar
Ledergerber der Toten.
Und nun musizierten etwa fünfzig oder sechzig junge Russen in Uniform
im Hof zwischen Kloster und Restaurant. Sie zeigten eine spannende Show mit
Wellenbewegungen der Blasinstrumente von links nach rechts und wieder zurück.
Drei Saxofonspieler z.B. traten vor, standen im Dreieck, das sich vergrösserte, wenn
die Musik lauter wurde und kleiner, wenn sie decrescendo ins Piano überging.
Plötzlich erklang auch zwischen vielen andern Stücken der international verbreitete
Marsch, der bei uns als Sechseläutenmarsch bekannt ist, und abwechslungsreiche
"Figuren" wurden singend und musizierend vormarschiert.
Im angenehmen Schatten der Gartenwirtschaft, beim Aperor wurde mir die
etwa dreissig Personen zählende Geburtstagsgesellschaft vorgestellt. Dann, um
halb ein Uhr, begaben wir uns in den für uns reservierten Raum im ersten Stock des
Restaurants. ln einer Ecke des Zimmers versteckte ich meine Mappe und meine
Violine hinter einem Stuhl und hinter meiner Jacke, so dass niemand auf den
Gedanken kommen konnte, mich zum Spielen eines Geburtstags-Ständchens
aufzufordern.
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Wir möchten gemeinsam feiern:
am Sonntag 25. September 2005
zum Mittagessen um 12 Uhr im Restaurant Kloster Fahr.
Für Junge und Junggebliebene ist eine kurze Wanderung zum Kloster Fahr geplant.
Es ist aber auch möglich, direkt zum Restaurant zu fahren.
Wir bitten um Anmeldung bis Ende August.
Detaillierte Informationen folgen im September.
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Kranzniederlegung bei der Russenlinde
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Ich war froh, dass sich mein reservierter Platz links neben Evi, dem
"Geburtstagskind", befand. Die beiden langen Tische waren prächtig mit Blumen und
Zweigen dekoriert. Das Festessen begann mit . einer guten Suppe, auf die ein
auserlesenes Fischgericht mit reicher "Gemüsegarnitur" folgte. Schon allein davon
hätte ich gut zwei Tage lang leben können, doch es folgten auf ein Dessert nach einer
Pause noch viele weitere Leckerbissen!
Seit einigen Jahren ertrage ich grosse Mahlzeiten nu r sehr schlecht. Ich
habe mir angewöhnt, fünf oder sechsmal im Tag etwas Kleines zu essen, zum "Znüni "
einen Apfel, zum "Zmittag" den Drittel einer Spitex-Mahlzeit mit einem Salat aus dem
Garten, zum "Zvieri" ein Brötchen mit Margarine und irgend einer feinen Käseart, zum
"Znacht" zwei kleine Knäckebrötchen mit wenig Apfe lkompott und vor dem
Schlafengehen nochmals eine Frucht. Wenn ich dann im Verlauf von vierundzwanzig
Stunden auch noch mindestens drei Liter Brunnen- und/oder Valserwasser trinke,
dann ist es mir am wohlsten. Ich bin froh, dass ich so lange als der Boden weder
gefroren noch schneebedeckt ist, jeden Tag Nüsslisalat im Garten holen kann. Den
musste ich gar nicht erst anpflanzen, er hat sich ganz von selbst versamt und
vermehrt! Auch Krautstiele, Trauben und Gewürzkräuter konnte ich bis vor kurzem im
Garten holen.
Mit Evi und mit meiner andern Tischnachbarin, die "extra" mit einem Jüngling
aus dem Tessin angereist war, ergaben sich interessante Gespräche. Irgendwie
wurde auch der Seniorenvolkstanz verhandelt und Evis Bekannte oder Verwandte
aus dem Süden schwärmte vom "Puuretanz", das ist die von Martin Wey vereinfachte
Form des "lnnerschweizer Alewanders".
Mit längerem Unterbruch wurde die grosse "Schlemmerei" fortgesetzt. Auf
die Süssspeise folgte der Braten "garniert" mit andern Gemüsen und schliesslich ein
sehr grosser quadratischer Dessertteller. Anstandshalber musste ich mithalten und
nicht allzuviel stehen lassen.
Wohl wurde Evi mit einer kurzen Gratulationsrede viel Glück gewünscht,
doch eigenartigerweise wurde weder gesungen, noch musiziert. Die vielen Gäste
unterhielten sich auch ohne "Produktionen" gegenseitig bestens, vor allem auch,
indem sie zum Gespräch zwischen den einzelnen Gängen gelegentlich ihre Plätze
tauschten.
Am Ende des langen Festessens, das von ein Uhr bis gegen fünf Uhr abends
dauerte, fragte ich die Senioren-Volkstanzleiterin, ob sie noch gleichentags nach
Locarno zurückreise. Da dies der Fall war, ergab sich für mich die Möglichkeit im Auto
bis nach Hause mitzufahren . Die beiden Gäste brachten mich nach dem Fest bis zur
Kaffeerösterei Ferrari an der Bremgartnerstrasse, und ich konnte den beiden zeigen,
wie sie südlich der Stadt Dietikon am einfachsten auf die Autobahn in Richtung
Birmensdorf gelangen können.
Die Firma ISS, Gartenbau-AG, Filiale Hunzenschwil, hatte mir
anfangs Oktober 2005 versprochen , Marias Grab auf den 1. November neu zu
bepflanzen. Leider musste ich schriftlich reklamieren , weil das Versprechen gar nicht
eingehalten wurde. Mehrmals schaute ich nach, doch immer wieder lag das Grab
ganz vernachlässigt und leer zwischen lauter schön gepflegten Gräbern.
Jedesmal, wenn ich in den Friedhof kam, hielt ich Ausschau nach den
Gärtnern, doch die hatten ihre Herbstbepflanzung offensichtlich abgeschlossen , so
dass erst Mitte November wieder einmal einer zu entdecken wa r.

2660
Ihm brachte ich mein Anliegen vor. Er war aber nur für die Wege und nicht für
die Bepflanzung der Gräber zuständig! Glücklicherweise konnte er mir trotzdem
weiterhelfen . Er sagte: "Ganz vorne, beim Haupteingang zum Friedhof, neben der
Abdankungshalle, plaudern drei Herren. Der mit der hellblauen Jacke ist für die
Pflanzungen zuständig."
Die drei Herren Iiessen sich in ihrer Diskussion unterbrechen . Der
"Zuständige" in der blauen Jacke betrat mit mir sofort einen Nebenraum bei der
Abdankungshalle, notierte die Grabnummer 5337, dass dies ein Urnengrab in der
nordöstlichen Friedhofecke ist mit einer mehrmals zurückgeschnittenen Konifere.
Auch den Namen Maria Klenk schrieb er auf und versprach, die Bepflanzung schon
am nächsten Tag zu veranlassen .
Als ich am Sonntag, 20. November 2005, in der Mittagszeit nachschaute,
leuchteten mir schöne, hellblaue "Dänkeli" mit grossen Blüten entgegen . Ausserdem
entdeckte ich ganz in der Nähe des Grabs eine neu aufgerichtete Tafel mit der
Inschrift Grabauflösung, Feld D 9, Urnengräber 1976 bis 1985. Die
Angehörigen wurden ersucht, sich im Stadthaus zu melden. Wahrscheinlich bleiben
die Urnengräber weniger lang bestehen als die "normalen" Reihengräber. Maria starb
am 27. Oktober und wurde am 1. November 1990 beerdigt.

Schon am zweiten Tag nach der Erledigung der Rohrbruch-Geschichte
durch die verschiedenen Handwerker und der Behebung der Kellerüberschwemmung
traf die Rechnung des Baugeschäfts Brunner, lautend auf 3191.75 Franken bei mir
ein. Am folgenden Tag begab ich mich ganz ohne jede Hoffnung zum Büro der
"Mobiliar-Versicherung" am Kirchplatz in Dietikon. ln den Schriften der
obligatorischen kantonalen Gebäudeversicherung hatte ich gelesen, das Schäden
ausserhalb des Hauses nicht bezahlt werden, und auf Hilfe von der
"Hausratversicherung" konnte ich auch nicht hoffen, denn vom "Hausrat" war ja nichts
beschädigt worden!
Doch das Nachfragen bei der Versicherung konnte ja nicht schaden. Zum
Fräulein im Büro sagte ich: "Sie erleben jeden Tag Schadenfälle aller Art, kennen
sich aus und haben den Überblick. Ich jedoch erlebte letzthin etwas, mit dem ich in
meinem ganzen langen Leben hoffentlich nur ein einziges Mal zu tun bekomme!"
Als ich meine Überschwemmungsgeschichte zu erzählen begann, wurde ich
unterbrochen. Das Fräulein holte den "Schadenfallbearbeiter", Herrn Bill, herbei, der
mit mir in seinem Büro den Fall genau besprach. Glücklicherweise hatte ich ausser
Brunnars Rechnung auch noch meine Versicherungsverträge und andere
"Unterlagen" mitgenommen.
Herr Bill stellte wie ich fest, dass die kantonale Gebäudeversicherung nichts
bezahlt, dass aber in meiner andern Versicherung "Wasserschäden" berücksichtigt
werden. Ausserdem ist ein "Selbstbehalt von 200.- Franken vereinbart. Daraus ergibt
sich das folgende Vorgehen:
1. Die Versicherung überweist mir 2991.75 Fr. (= 3191 .75 Fr.- 200.- Fr.)
2. Sobald ich diesen Betrag erhalten habe, schicke ich meinem ehemaligen
Schüler Paul Brunnerden "Orginalbetrag" von 3191. 75 Fr.
3. Von der Stadt Dietikon werde ich nächstens auch noch eine Rechnung
bekommen. Diese, wurde mir gesagt, müsse ich selber bezahlen . Sie traf im
Novemberr 2005 nicht mehr ein, und ich bin weiterhin gespannt, wie's weitergeht.
Karl Klenk, Holzmatt 15

2661
Gelesen: Tschingis Aitmatow: "Der erste Lehrer" und "Frühe
Erzählungen" (Die Klage des Zugvogels. Der Soldatenjunge. Das Wiedersehen mit
dem Sohn. Der rote Apfel. Das Kamelauge. Am Fluss Baidamtal. Rivalen. Weisser
Regen . Der Sypaitschi).
Dieser Autor kam 1928 in Kirgisien zur Welt. Nach der Ausbildung an
einem landwirtschaftlichen Institut arbeitete er als Viehzuchtexperte in einer Kolchose.
Zu Beginn der fünfziger Jahre erschienen seine ersten Veröffentlichungen, und er
besuchte das Gorki-Literatur-lnstitut in Moskau. Er wurde Redaktor einer kirgisischen
Literaturzeitschrift, später der Zeitschrift "Novyj Mir".
Mit seinen Werken erlangte Aitmatow Weltruhm, und als "Der erste
Lehrer" ins Deutsche übersetzt war, zirkulierte das Buch auch in unsern
Lehrerzimmern. Ich erinnere mich, es vor Jahrzehnten schon einmal gelesen zu
haben. Mit seiner "packenden" Gestaltung freudiger Erlebnisse, aber auch tragischer
und trauriger Situationen versteht er es, ganz gewaltig auf die Tränendrüsen der
Leser einzuwirken!
"Es ist nicht leicht, Kinder zu unterrichten, deren Eltern und Vorfahren
Analphabeten waren. Duischen hatte natürlich nicht die geringste Vorstellung von
Lehrplänen. Richtiger gesagt, er ahnte nicht einmal, dass es so etwas gab." Dieses
Zitat schildert die Situation des "ersten Lehrers."
Hanny Cristen. "Dänkt ächt eine an mi" - Ein Leben für zehntausend
Tänze - Dokumentarfilm von Michael Hegglin - SF DRS1 , Klanghotel, So., 21. August
2005, 22.35 Uhr. Kamera: Peter Hamann. Ton: Stephan Pauly. Schnitt Anina MutzKenner. Uraufgeführt am Festival Alpentöne in Altdorf am 14. August 2005.
Vor vielen Jahren brachte Radio Bern über Jahre immer wieder von
Eugen Huber professionell arrangierte Volksmusik, die von Hanny Christen
gesammelt worden war. Es tönte alles ungefähr gleich, und man verstand die Sache
damals noch nicht. Heute schätzen wir, was Hanny Christen leistete, und ihre
Melodien werden "in ihrem Sinn" gespielt, d. h. von den Volksmusikanten spontan
variiert und gestaltet. Man denke z.B. an die lustigen Kapriolen Domenie Janets.
Die Sammlerin hatte es auf möglichst alte "Stückli" abgesehen, aber auch
auf altes Brauchtum, auf Sagen und Anekdoten über volkstümliche Musikanten. Sie
sammelte unermüdlich, liess sich erzählen und vorsingen, notierte alles dank absolut
sicherem Musikgehör in ihre Hefte und Büchlein, später nahm sie die Musik auch mit
ihrem Tonbandgerät auf.
Im Verlauf der Sendung erzählen Charlotte sowie Urs und Paul
Mangold, wie sie die hartnäckige Forscherin Hanny Christen erlebten und wie
zusammen mit dem Clarinettisten Gusti Oberer schliesslich die Oberbaselbieter
Ländlerkapelle entstand.
Hanny Cristen sammelte hartnäckig nicht nur im Baselbiet, sondern auch
im Appenzellerland, im St. Gallischen, in Graubünden, in der Innerschweiz und im
Süden bis ins Gebiet von Domodossola. Dabei verlor sie nie die Übersicht, fand in
ihren Schachteln und Heften sofort die gewünschte Musik.
Hanny Christen hatte eine Zwillingsschwester und zwei weitere
Geschwister. Sie lebte von 1899 bis 1976, besuchte die Töchterschule und das
Kindergärtnerinnen-Seminar. Sie spielte Geige, Klavier und vor allem Cello. Nach
Ihrem Tod schlummerte ihre wertvolle Volksmusiksammlung 25 Jahre lang in der
Universitätsbibliothek Basel.

DÄNKT ÄCHT EINE AN MI?
Hanny Christen - Ein Leben für zehntausend Tänze
Dokumentarfilm von Michael Hegglin

SF DRS1, Klanghotel, Sonntag, 21. August 2005, 22.35 Uhr

Kamera: Peter Harnmann Ton: Stephan Pauly Schnitt: Anina Mutz-Kenner

Uraufgeführt am Festival Alpentöne in Altdorf am 14. August 2005

Erst lernen die Kinder von ihren Eltern. Doch das ändert schnell. ln Sachen Technik oc
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ei technischen Dingen bin ich meinem
Vater einfach überlegen.»
Sekschüler
Joachim Klenk, 14. aus dem
bernischen Steffisburg erklärt
dies mit dem Bewusstsein des
erfolgreichen Praktikers.
Kürzlich musste ein Scheinwerfer an Vaters Auto ersetzt
werden. Vater Kar! Klenk, Seminarlehrer und technisch wenig geübt -«als Kind liess man
mich nie an die Werkbank»-,
wollte das Feld seinem Sohn
nicht freiwillig überlassen.
Also griff er sich das Ersatzteil
und versuchte, den neuen
Scheinwerfer einzupassen.
Es kam so, wie es kommen
musste: Der Vater drückte zu
stark, und der Scheinwerfer
splitterte am Rande ab. Erst
jetzt durfte der Sohn die Sache
in die Hand nehmen . Und innert kürzester Zeit war das
Ding am rechten Ort - ohne
weitere Beschädigung. «Ich
musste leer schlucken, habe
dann aber anerkannt, dass
mein Sohn technisch begabter
ist als ich, und ihm einen
Batzen gegeben>>, schmunzelt
Kar! Klenk rückblickend. Seit
jenem Vorfall wächst Kar!
Klenks Vertrauen in die technischen Fähigkeiten seines
Sohnes. Ein Beispiel: Nach
langem Suchen und Preisvergleichen hatte sich Joachim
eine Stereo-KompaktanJage
angeschafft. Daraufllin besorgte der Vater für sein Büro
dasselbe Gerät. Die Wahl des
Sol~nes hatte ihn überzeugt.
Von den drei Söhnen Joachim, Joel und Adrian zu lernen, dazu steht auch Mutter
Mitjam: «Einerseits bedeuten
die drei Kinder Verzicht, da
ich eigene Vorlieben oft zurückstellen muss. Anderseits
haben wir durch sie aüch viel
gewonnen . Wir haben unsere
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~r Mode müssen sich Väter und Mütter bald einmal fragen lassen:

,Rollentausch in der Familie:-Wenn Eltern
von ihren Kindern lernen
nähere Umgebung erst richtig
kennengelernt Das Quartier
ist uns vertraut geworden.»
Was im Gespräch mit
Klenks auffallt, ist ein Klima
der Offenheit: Die Meinungen
der Jungen werden ernst genommen. Dazu die Mutter:
«Ein Kind erziehen heisst,
ihm zu erlauben, sich zu entfalten. Kinder. sind wie ein
Spiegel; wenn ich selber einmal unbeherrscht bin, reagieren sie ähnlich. Da muss ich
mich dann an der eigenen
Nase nehmen.»

Kinder halten
jung und aktiv
Kar! Klenk dagegen, ein eher
zurückhaltender T yp, lernte
dank seinen Kindern, mal
richtig aus sich herauszukommen. In den Sommerferien in
Strassburg liess er sich von seinen Kindern dazu überreden,
eine spektakuläre .Wasserrutschbahn runterzufegen und
zu planschen, statt in düsteren
Museen zu wandeln. «Ich habe
es dann sehr genossen, das
Kind in mir wiederzuentdekken. Die Unbeschwertheit tut
uns Erwachsenen gut.»
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Der aufschlussreiche und spannende Fernseh-Fi lm über Hanny
Chisten bringt vieles aus ihrem Leben und ausserdem Wissenswertes von der
neuesten Generation der schweizerischen Volksmusikanten. Er ergänzt all das, was
vorn im ersten Band der Gesamtausgabe von verschiedenen Autoren ausgeführt wird.
Herausgegeben wurden die zehn dicken Bände mit der "Hanny ChristenVolksmusik" im Jahr 2002 im Mülirad-Verlag, Zürich, und zwar von der "Gesellschaft
für die Volksmusik in der Schweiz". Die vor allem treibende Kraft war Fabian Müller.
Gelegentlich ziehe ich einen der Bände aus meinem Büchergestell und
spiele mit meiner Violine "Hannelimusik", was leider nicht immer ganz einfach ist,
denn vieles ist für Clarinette gesetzt, und das "Transponieren" übersteigt meine
Fähigkeiten.
Als ich seinerzeit viele Jahre lang Präsident der "Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Volkstanzkreise", der "ASV", war, sorgte ich dafür, dass Hanny Christen
zum Ehrenmitglied dieser Arbeitsgemeinschaft ernannt wurde. Sie freute sich sehr
über diese Ehrung und besuchte auch einmal eines unserer Tanztreffen. Vorn auf der
Tribüne sitzend schaute sie unserem Treiben zu. Wahrscheinlich gefielen ihr die
hübschen , einfachen Schweizertänze.
Die Tatsache jedoch, dass in der ASV auch ausländische Volkstänze
geübt und auch gerne getanzt werden, ärgerte sie offensichtlich . Sie gehörte zu den
Persönlichkeiten , die überall anstossen, weil sie nur ihre eigene Ansicht gelten
lassen. Für sie gab es nur eine einzige Auffassung von Brauchtum, von Volksmusik
und Volkstanz, ihre eigene. Daher lehnte sie auch alles ab, was von Louise Witzig,
Klara Stern und lnge Baer in der Schweizerischen Trachtenvereinigung für den
Volkstanz damals offiziell und erfolgreich verwirklicht wurde.
Auch "unsere Kontratänze" lehnte sie vehement ab und sagte: "Das ist
doch ausländisches Zeug !"
Sehr aufschlussreich sind im ersten Band der "Hannelimusik" die
Ausführungen von Fabian Walser und anderer Musikfachleute. Auch ich werde auf
den Seiten 32 und 36 erwähnt.

Da sich mein rechtes Knie in bemerkenswerter Weise erholte, und da ich
annehmen konnte, nun wieder einigermassen gut aus der Badewanne heraussteigen
zu können, wagte ich nach etwa acht Monaten, am 14. Dezember 2005, endlich
wieder einmal einen Besuch in meiner Sauna mit anschliessendem Vollbad.
Während Monaten hatte ich mich mit der Dusche begnügt, weil ich nicht
nochmals das schmerzhafte und recht lange Zeit dauernde "Badewannendrama"
erleben wollte. Der Leser stelle sich meine Verzweiflung vor, in der ich mich vor
acht Monaten befand! Ich versuchte, aus der Badewanne herauszusteigen, und es
wollte mir nicht gelingen. Da ich ja ganz allein in meinem Haus wohne, konnte mir
niemand heraushelfen, Telefon und Handy konnte ich auch nicht erreichen.
Jedesmal, wenn ich mich aufrichten wollte, rutschte ich aus und stürzte
wieder in die Wanne zurück. Von Zeit zu Zeit ruhte ich ein Weilchen aus und
versuchte dann einen neuen schmerzhaften Anlauf. Doch ich war richtig in der
Badewanne gefangen und begann mit der Zeit zu frieren. Ganz erschöpft überlegte
ich , wie ich auf meine Lage aufmerksam machen könnte. Den Lichtschalter konnte ich
nicht erreichen, das Fenster nicht öffnen, ich hätte ja zuerst aufstehen müssen, was
mir ja nicht möglich war.
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Endlich, mit grossen Schmerzen, gelang mir die Drehung, so dass ich
schliesslich quer in der Badewanne sass und mich mit dem gesunden Knie und
meinen Armen hochstemmen konnte. Während ich glücklich noch ganz herausstieg,
beschloss ich, nie mehr ein Vollbad zu wagen . Heute ist mein Knie "ziemlich"
schmerzfrei, aber es knackt, ohne wehe zu tun, bei bestimmten Bewegungen
gelegentlich im Gelenk. Ich werde daher wieder einmal ein Vollbad wagen, aber für
alle Fälle das "Handy" in Griffnähe bereit halten.
Seit der Schlüsselgeschichte trage ich dieses "Handy" stets bei mir,
wenn ich das Haus verlasse. Da es nicht aktiviert ist, kann mir unterwegs nicht
angerufen werden; ich jedoch kann im Notfall telefonieren . Die wichtigsten Nummern
sind bereits programmiert!
Ich bin froh und dankbar, dass ich wieder recht gut die Treppen hinaufund hinuntersteigen kann, was allerdings nur etwas langsamer gelingt, als früher.
Alles vollzieht sich gemächlicher. Für die Strecke von zu Hause bis zum Bahnhof
benötigten wir ursprünglich nur zehn Minuten. Dann wurde das Stationsgebäude
Richtung Baden versetzt, so dass wir eine Viertelstunde für den Weg dorthin
einplanen mussten , und heute benötige ich zwanzig Minuten.
Es ist ganz offensichtlich: Seit einigen Jahren muss ich immer wieder
kleine Altersbeschwerden feststellen. Vorher spielte in meinem Bewusstsein das
Alter gar keine Rolle. Ich hatte das Gefühl, immer gleich jung, d.h. etwa dreissigjährig,
zu sein. Ein wenig lichteres, langsam grau werdendes Haar war seit vielen Jahren
ganz ohne Bedeutung.

22.12.2005: Das Zürcher Filmteam versprach seinerzeit (offensichtlich
fälschlicher Weise) unsere Festungsmauer werde am 20. oder 21 . Dezember 2005 in
der Fernsehsendung "Kulturplatz" erscheinen .
Dafür blieb aber offensichtlich keine Zeit mehr. Eine kurze
Schlussbemerkung verriet jedoch, die nächstfolgende "Kulturplatz" - Ausgabe vom
28. Dezember 2005 befasse sich mit Architektur. ln der Zeitung hatte ich inzwischen
auch gelesen , die beiden jungen Architekten von Baden, die unsere beiden neuen
Kindergärten an der Festungsmauer erbauten, hätten mit dieser ihrer Arbeit den
zweiten Preis eines Wettbewerbs errungen.

Leider erinnere ich mich nicht mehr an die Art und Weise, wie ich zu der
Ehre kam, dass ich in Würenlos, Kanton Aargau, Volkstänze unterrichten durfte. Aus
soeben aufgefundenen alten Aufzeichnungen, die entsorgt werden sollen, geht
hervor, dass diese Unterrichtsstunden von 1982 bis 1986 durchgeführt wurden. Jedes
Jahr fanden zwischen sieben und zehn von mir gestaltete Tanzproben statt, d.h. jeden
Monat eine. ln den Wochen dazwischen und in den Schulferien übte die Gruppe
selbständig.
Die erste Tanzprobe fand am 27. April 1982 im "Gemeindekeller" statt;
später konnte die Gruppe in einem neuen Schulhaus üben. Die treibende Kraft war
eine Frau Beatrice Möckel aus der im Limmattal wohlbekannten Gärtnerei. Wir
erlernten 38 Volkstänze aus der Schweiz und 34 ausländische, und ich bekam jedes
Jahr 250.- Fr. Bei einer Schulhauseinweihung tanzten rund hundert Schülerinnen und
Schüler "Lannings Mixer" zu "Lifemusik"; später leitete Herr Schaller die Gruppe.
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Das Magen-Darm-Problem.
Die letzte Sitzung des Jahres 2005 der Kommission für Heimatkunde,
zusammen mir dem Präsidenten des Verkehrsvereins Dietikon, fand am
Freitagabend, 16. Dezember, statt. Sie wurde, wie seit Jahren üblich, mit einem
gemeinsamen gemütlichen Nachtessen abgeschlossen. Wieder sorgten Regula
Stauber, Christine Süry und Marianne Diriwächter für die feine, festliche Verpflegung,
die sich bis recht spät in die Nacht hinzog.
Auf einen reichhaltigen Salatteller folgten "Spaghetti bolognese" mit
geriebenem Käse und später noch einige Süssspeisen mit allerlei Feingebäck. Auch
Mandarinli und spanische Nüssli verschwanden nach und nach während des
Plauderns. Auch vielerlei Getränke standen zur Verfügung. Ich selber nahm davon nur
etwas Mineralwasser.
Da ich am folgenden Tag, am Samstag, 17. Dezember, ganz beträchtliche
Leibschmerzen verspürte, verzichtete ich vollständig auf alle "feste" Nahrung,
beschränkte mich auf ganz dünnflüssige Haferflockensuppe und Wasser. Am
Vorabend hatte ich nicht gewagt, den grössten Teil der Portionen stehen zu lassen ,
die auf grossen, gut gefüllten Tellern verteilt wurden.
Ich weiss zwar seit Jahren, dass es mir vor allem dann wohl ist, wenn ich
abends nur ganz wenig esse. ln der angeregten Festgesellschaft wollte ich aber nicht
auffallen und verhielt mich dummerweise so, wie alle andern Anwesenden.
Ausserdem hatte ich schon als Kind gelernt, dass man das, was herausgeschöpft ist,
auch vollständig aufessen soll.
Seit Jahren vermeide ich daher, wenn möglich , grosse Mahlzeiten. Ich
fühle mich nur wohl, wenn ich jeden Tag sechsmal eine Kleinigkei zu mir nehme, eine
Frucht, ein wenig mit Jogurt zubereiteten "Nüsslisalat" und dazu eine Bratkartofel ,
beides aus dem eigenen Garten. Wenn ich mir zur Abwechslung Reis, Mais oder
Teigwaren koche, dann stets nur ganz wenig, so dass ich mich nie mit Speiseresten
befassen muss.
Auch am zweiten und dritten Tag nach dem geschilderten Festessen
schmerzten meine Eingeweide, sobald ich auch nur den kleinsten Bissen Brot zu mir
nahm . Es war ein krampfartiger, schneidender, stechender Schmerz, der
stundenlang anhielt. Ich war gezwungen , mehrere Tage lang zu fasten.
Schliesslich wagte ich wieder einmal einen zaghaften Ess-Versuch mit
leicht verdaulicher, weichgekochter Nahrung , vermied sowohl die Salate aus rohen
Randen, Rüebli, Selleri als auch die Birnen, Bananen, Äpfel und Orangen, obwohl
mein Grundsatz seit Jahren lautet: "An apple a day, keeps the docter away." Auch dies
nützte rein nichts, mein Inneres verkrampfte sich sofort, sobald ich auch nur einen
ganz kleinen Bissen von den gekochten Speisen hinuntergeschluckt hatte .
Seit einigen Wochen nehme ich jeden zweiten Tag eine Condrosulfpille
ein, und zwar morgens, was mein Magen bisher stets gut ertrug. Jetzt aber sagte ich
mir, es sei vielleicht plötzlich eine Überempfindlichkeit auf dieses Medikament
eingetreten und unterbrach diese Kur.
Und siehe da, endlich, nach etwa zehn Tagen begann sich mein Zustand
langsam zu normalisieren. Ich habe aber doch durch die Schmerzen einiges gelernt:
1. Nie mehr eine normale, grössere Mahlzeit geniessen , viel lieber drei kleine! 2. Beim
Essen stets extreme Vorsicht walten lassen, sich zu nichts verführen lassen!
Es wäre hier noch zu erwähnen, dass auch mein Vater Magenprobleme
hatte. Gallensteine, Heliobakter pylori, Magengeschwüre, Operationen .
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Prof. Herbert Rathner, Bibliothekar, Wien.
Als dieser 1919 geborene Herr noch lebte, pflegte ich einen
ausgedehnten, lehrreichen Briefwechsel mit ihm. Jeden Brief, den ich nach A-1 030
Wien, Marokkanergasse 5/5/80, oder Wien A-1 014, Josefsplatz 1, schickte,
beantwortete er umgehend und ausführlich. Er war 1979 in einer meiner
"Schweizerischen Volkstanzwochen" aufgetaucht, als diese noch im "Lihn" auf dem
Kerenzerberg durchgeführt wurden.
Obwohl er gerne gekommen wäre, gelang es ihm später nie, an der
Tanzwoche in St. Moritz teilzunehmen und mitzuwirken, wohl aber kam er zweimal zur
Volkstanz- und Brauchtumswoche nach Fiesch, wo einmal auch seine erwachsene
Tochter, die 1975 doktorierte, dabei war. Der Sohn Rathners heiratete an Ostern
1980.
Als Kriegsverletzter fiel Rathner sofort allen auf. Seine operierte Hüfte
mit dem Metallgelenk, störte ihn zwar weniger als die andere mit der schmerzenden
Schussverletzung. Ausserdem trug er meist eine Brille, so dass sein fehlendes
rechtes Auge die Leute weniger erschreckte.
Trotz all seinen durchgestandenen Operationen und Behinderungen war
er stets freundlich und wohlgemut, lehrte uns Österreichische Volkstänze und spielte
dabei selbst die benötigte Musik auf seiner Handharmonika. Er spielte ausserdem
Klavier sowie Sopran- und Altblockflöte.
Rathner befasste sich ganz allgemein mit Sprachproblemen und im
Speziellen mit Mundarten, mit Volkskunde, Volkslied, Volksmusik und Volkstanz. Da
er regelmässig seinen "Urlaub" am Bodensee verbrachte, gehörte stets eine
Rheinfahrt von Konstanz nach Schaffhausen dazu. Aus diesen Ferienreisen ergab
sich Rathners Interesse für den Mundart-Schriftsteller Albert Bächtold.
ln Wien betreute Rathner das Österreichische Volksliederarchiv und
veröffentlichte im Jahrbuch des Österreichischen Volksliederwerks einen sechs
Seiten umfassenden Aufsatz über Volkstanzforschung in Österreich mit
dreizehn Seiten Dokumentation, in der er Publikationen von 1870 bis 1988 auflistet. ln
dieser Liste stehen nebeneinander die Arbeiten , die ungefähr zeitgleich in Österreich
und anderswo publiziert wurden.
Zuerst spielte in Österreich der Lehrer Franz Zoder, der Onkel von
Raimund Zoder, eine Rolle, dessen Schriften neben den Publikationen in Schweden ,
Deutschland und England ershienen . Der Jurist Cecil James Sharp (1859-1924)
war Musikdirektor der Ludgrove School in London. Er beschrieb die Morristänze und
Folk Songs Englands.
Aus Rathners ausführlicher Fleissarbeit lässt sich entnehmen , dass
"Svenska ungdomsringen for bygdekultur", der schwedische Jugendring für
Heimatkultur, als Dachverband der Volkstanzbewegung 1920, und dass die
"Schweizerische Trachtenvereinigung" 1926 gegründet wurde. Die erste Sekretärin
der schweizerischen Vereinigung war Louise Witzig, die sich, beraten von Richard
Wolfram, auch um den Volkstanz bemühte.
Viele der von Rathner erwähnten "Volkstanzgrössen" durfte ich persönlich
kennen lernen , so z.B. Richard Wolfram, Hermann Derschmidt, Edy Hofer, Herbart
Lager und Karl Horak. Seine Angaben über Klara Stern und die Schweiz entnahm
er meiner Jubiläumsschrift "Volkstanzkreis Zürich 1938-1988". Der Zeitschrift "Wiener
Sprachblätter" (46. Jahr, Heft 2) bringt Rathners Aufsatz "Das Volkslied" .
3. 1.2006, Karl Klenk.

Aus: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes.
Bd 40/41. -Wien 1990/ 91.

Volkstanzforschung in Österreich
Von Herbert Rarlmer

Zur Einführung

zeichnungcn in der .Sonnleithncr-Sammlung" . jener Volksmusik-Samm lung, die der
Sekretä r der Gesellsc haft der :Vlusikfrc unde in \\'ie n,Joscph Sonnleithne1; IS 19 durchführen ließ. Zodcr hat diese Sammlung ausgewertet, und der erste Tanz seiner Sammlu ng
. Al tösterrcichischt• Volkstänze" ( 1922), der .Neubayrische". stammt aus dieser Quelle. Ab
1870 gibt es in Österreich Tanzaufzeichnungen \'erschiedener Herkunft und Brauchbarkeit, d ie dann in der von Zoder begründeten Volkstanzforschung den ihnen zustehenden
Platz fanden . Zoder hat jedenfalls seinen für die Volkstanzforschung grundlegenden Aufsatz" Wie zeichnet man Volkstänze auf" 191 1 in der Berliner Zeitschrift fiir Vo lkskunde erscheinen lassen. Er hat die Ergebnisse der europäischen Tanzforschung aufmerksam verfolgt und hat sie auch von 19 10 bis l 9-12 in der Wiener Zeitschrift .Das deutsche Volkslied"
eingehend kommentiert.

Das "Osterreichische Volksliedwerk" veranstaltete in der Zeit vom 21. bis 23. Februar

1991 im .Bildungshaus St. Wolfgang" in Strobl ein Feldforscher-Seminar mit de~ Schwer-

punkt •Volkstanzforschung". Der Einführungsvortrag sollte einen Überblick über die
Volkstanzforschung in Österreich geben. Die Grundlage des Vortrages bildete die Zusammenfassung aller bis dahin bekannten Daten zur Volkstanzforschung in einer Synopse. In
zwei Kolonnen ·wurden die Ergebnisse der Volkstanzforschung in Osterreich der Forschung im europilischen Umfeld gegenübergestellt, um gleichzeitige Entwicklungen und
die gegenseitige Beeinflussung sichtbar zu machen. Die Ergebnisse di eser Datensammlu ng
sollen hier nun kurz zusammengefaßt und dargestellt werden.
Die Volkstanzforschung in Osterreich ist bis jetzt kaum jemals als thematisches Ganzes
gesehen und behandelt worden. Das Thema verlangt umfangreiche und eingehe nde Literaturstudien, die wegen der Kürze der Zeit, die für die Ausarbeitung des Vortrages zur Verfügung stand, nicht geleistet werden konnten. Daher möge diese Arbeit als Versuch angesehen werden, wenigstens einige Grundzüge der Entstehung und Entwicklung de r Österreichischen Volkstanzforschung aufzuzeigen. Einer gründlicheren und eingehendere n Bearbeitung diese·s Themas könnte sie vielleicht als Ausgangspunkt dienen.
Das Umfeld der Volkstanzforschung
Schon die ersten Ergebnisse der Materialsammlung zum Thema Volkstanzforschung
ließen erkennen, daß die Österreichische Volkstanzforschung nicht eine Einzelerscheinung darstellt, die im Alleingang entwickelt wurde. Sie entstand vielmehr im Zuge einer
europaweit wirksamen geistigen Strömung mit volkskundlichen Schwerpunkten, in der
Volkslied und Volkstanz eine herausragende Stellung einnahmen. Soweit Osterreich davon berührt wurde oder eine Verbindung zu Osterreich hergestellt werden kon nte, lassen
sich in Europa Ausgangspunkte und Zentren der Volkstanzforschun g in Sch\\'eden,
Deutschland und England feststellen. In Schweden führt die an der Uni\'ersität Uppsala im
Jahre 1880 gt;gründete Vereinigung "Philochoros" 1883 eine erste Ku ndfahrt-wir würden
heute sagen: eine "Feldforschung" - durch, um überlieferte Volkskunst, Volkstanz und
\ 'olksmusik zu erforschen. In Deutschland sammelt Maria Peters seit dem Jahre 188S
,.mecklenburgische Bauerntänze" (Raimund Zoder nennt sie einen ,.Pionier der Volkstanzbewegung"), und der Mittelschullehrer Richa rd \Yiossidlo (geb. 18S9) brin gt in seinem
Werk .Ein Winterabend in einem mecklenburgischen Bauernhaus" (\Vismar 1901) die
ersten brauchbaren T::.nzbeschreibungen. Die ersten Tanzsammlungen in Deutschland erscheinen, herausgegeben von Gertrud Meyer, in den Jahren 1907 und 1909. In England
~·endet sich der ursprüngliche Jurist und später zum Musiker gewordene Cecil Ja mes
Sharp (18:>'7-1924) im Jahre 1903 der Volkslied- und Volkstanzfo rschung zu und grü ndete
1911 ,.The English Folk Dance Society". In Ö sterreich erscheinen die ersten Volkstanzauf-
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Zum Begriff Vol kstanzforschung
Der Begriff Volkstanzforschung ist heute jedem geläufig. Versucht man herauszufinden, wann und wo de r Volkstanz als Forschungsobjekt erkannt wurde und somit auch
seine Erforschung beginnen konnte, ist die Antwort gar nicht so leic htund eindeutig zu
fi nde n. U m 1885 begi nnt man in Mecklcnbmg . Bauerntänze" zu sammeln, in England
nennt CecilJ. Sharp den I. Teil sei ner 1909 er·sc hiene ncn Tanzsammlung .Country Dance
Book". Die erste in Deutschl and erschienene Tanzsammlung von Ge rtrud Mcyer tr.ägt den
Titel.Tanzspiele und Singtänze" (Leipzig 1907). erst die n:ichste Sammlu ng \'On Gertrud
Meyer heißt" Volkstänze" (Leipzig 1909). Von da an scheint der Begriff ,;egeben, den Zoder
schon !9 ! I selbstverständlich in seinem grundlegenden Aufsatz \·en\·endet und der au.:h
im gleichen Ja hr in England in der .Folk Dance Society" zu finden ist. Der Begriff VolksTanz dürfte wohl auf eine Analogie-Bildung zu den Begriffen Volks -Lied, da~ j,l schon
hundert Jahre früher zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung ge\YOrdc·n war, und
Vo lks -Kunde, der zuständigen Wissenschaft, zurückgehen. Im Jahre: 1937 widmete
Richard Wolfram dem Gegenstand Vo lkstanzforschun g eine erste, zusammenfassende
Darstellu ng.
In allen Arbeiten zur. Volkstanzforschung" wi rd als erste, Un\'erzichtbarc Forderung
und als Grundlage der Forschung eine genauc, vollständ ige und nach\·ollziehbare Tanzbeschreibung verlangt. Der Beginn der Volkstanzforschung ist also dort anz usetzen, wo
solche genauenund vollständigen Tanzbeschreibungen festzustellen sind. Zoder hat seine
ersten Volkst~nze 1904 (,Siebenschritt' aus Schwarzau im Geb., NÖ) und 1910 (.Der
paschade Fl ugs·umm i' aus Ybbs itz, NÖ) aufgezeichnet. hat sich in diesen Jahren ringe·
hend mit allen Fragen der Aufzeichnung auseinandergesetzt und hat in prakt isc hen Versuchen und grundsätzlichen Übe rlcgungcrr die Grundlagen für eine wissenschaftliche Volkstanzforschung geschaffen. ln seinem Aufsatz" Wie zeichnet man \'olkst:inze auf" (Bcrlin
191 1) heißt es dazu: .Soll eine Tanzbeschreibung wissenschaftlich brauchbar sein. so darf
keiner de r Faktoren. aus denen sich der Tanz zusammensetzt, \Crnachläss igt we rden. Es
müssen also nicht nur die Melodie und der eventuelle Text, sondern auch die Beschreibung
der Bewegungen in deutlicher, lesbarer form geboten we rden .. ."Daß dabei \·oll kommen
neue Wege beschritten \\·erden m~ßten, begründet Zod('r damit, daß die bereits vorhandene Zeichenschrift de r Tanzlehrer und Ta nzkünstler fü r den Volkstanz zu schwer zu er·
.lernen ist.
Daß die Volkstanzforschu ng im Vergleich zu anderen Bereichen der Volkskunde erst so
spä~ eingesetzt hat, liegt in den Schwierigkeiten der Volkstanz-Aufzeichnung. Zoder sagt
dazu 191 1: .Die meisten Zweige der Volkskunde haben in letztd~e.it ... einen großen Aufschwung genommen, nur eine Unterabteilung ist bisher zurückgeblieben: die Au fze ich47

nung und Erforschung der Volkstänze. Das . . . wird aber leicht verständlich, wenn man bedenkt, daß die Tänze, die ja meist eine Verschwisterung dreier Künste, Musik, Tanz und
Poesie, darstellen, dem Sammler viel seltener zu Händen kommen als andere Erzeugni sse
der Volkskunst . . . Ein weiterer Grund der Vernachlässigung ist d ie schwierige Au fzeichnung ...~Und Richard Wolfram schreibt 1937 in seinem Aufsatz. Volkstanzforschung":
~Als jüngster Zweig der Volkskunde tritt nunmehr auch die Volkstanzforschung ... auf
den Plan ... weil sich die gestaltete Bewegung der papierenen Darstellung in besondere m
Maße entzieht und selbst das Erfassen des Stoffes an den eigenen Versuch gebunden ist.
Nur wer selbst tanzt, wird in die tieferen Fragen eindringen können ..." (In: Ge rmanischRomanische Monatsschrift, 25. Jg., S. 119).

forschung unmöglich ist" (Dd V 40.Jg., S. 34). Und H,111s Commenda, selbst Volkskundler
und bedeutender oberösterrei ch isc her Ta nzfo rscher, stell t in seinem . Gede nk blatt für
Raimund Zoder" absc hließend fes t: . Aus eigenem An trieb erschloß Zoder der Volkskunde
in der Volkstanzforschung ein ne ucs, reiches Arbeitsfeld ... aus eige ner Kraft stieg er dabei
vom un bekannten und ungena nn ten Volksschullehrer au f zum führe nden Fachmann
eu ropäisc her Geltung" (In: JbÖ VIW Bd. 16, Wien 1967, S. 110).
Die Erforsc hung und Besch reibung der Volkstänze sollte aber nicht nur um der Wissenschaftwillen erfolgen, sie sollte auch de r Wiederbelebung, der weiteren Verbreitu ng
und der Pflege di enen, wie das auc h in allen Tanzsammlungen zu lesen steh t. Zoder
sc hreibt da zu in der Neuen Ausgabe seiner . Ö sterreichisc hen Vol kstänze", da ß d ie darin
enthaltenen 123 Tan zbesc hrei bungen "in erster Linie der Pflege dienenu nd helfen (sollen),
das ererbte Tanzgut zu bewahren". Die Österreichische Volkstanzbewegung nahm ih ren
Ausgang vo n den Vol kstarnkursen, di e Zoder nach dem Erscheinen seines erste n Tanzheftes im Jah r 1922 in Wien begonnen hat. Aus diesen Tanzkursen entstan d der Tanzkreis,
der unte r dem Name n . Uran ia-Volksta nzkreis" zum Zen trum de r Wiencr Volkstanzpflege werden sollte. Die H erau sgabe der .Altösterreichischen Volkstänze" und die von
Zodcr au fgebau te Volkstanzpflege erfolgten in enger Zusamm enarbeit mit den staatlichen
Volksbildungseinrichtun gen, worauf Zoder im 4. H eft seiner Tan zsammlung besonders
hinweist. Im Jahre 1937 wurde er mit dem Lehrauftrag . Volkslied, Vol kstanz und Volksbrauch in Ö sterreich" an die Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wi en berufe n,
in der er auch nach 1945 bis zur Erreichung der Altersgren ze tätig war. In seine m . UraniaTanzkreis" konnte Zoder seit 1923 einen großen Kreis von Schülern und M itarbeitern u m
sich scharen, die in der Forschung und Pflege des Volkstanzes ganz in sei nem Sinne tätig
waren. Zoder hat sie alle ausgebildet, so daß aus dieser .Zodcr-Schule" eine ganze Reihe
von hervorragenden Tanzforschern und Tanzleh rern hervorgegangen ist. Unter ihnen si nd
besonders Kar! Horak (geb. 1908) und 1-lerbert Lager (geb. 1907) zu ne nnen, denen die
Volkstan zforschung bis in die Gege nwa rt viel zu ve rdanken hat.
Durch die jahrzehntelange zielbewußte f o rsc hungs- un d Pflegearbei t von Rai nlll ncl
ZoJc,· war zugleich ein Zentrum entsta nden, das viele äh nl ic he l.lestreb ungen im Lande
auszulöse n und ri chtun gweisend zu bestimmen vermochte. Als Sammelstelle für die Er·
gebnisse diese r Tätigkeiten sta nd in jedem Falle das ,Zoder-Volkstanzarchi\·" zur Verfügung, in dem z uktzt schon 1.500 Volkstan zaufzeichnungen un d -nach richten enthalten
waren. Diese Sammlu ng ist heute Bestan dteil des Archives des Österreichischen Volksliedwerkes.

Raimund Zoder und die "Zoder-Schule"
Der Lehrer und Schuldirektor Raimund Zoder (1882-1963) war der Begrü nder der
Österreichischen Volkstanzforschung und zugleich der Gründer der Österreichischen
Volkstanzbewegung. Aus einer Lehrerfamilie stammend, wandte sich Raimund Zoder
schon früh der Volksmusikforschung zu, einem Gebiet also, in dem auch schon sei n Vate r
und sein Onkel tätig waren. 1901 zeichnet er seine ersten Volkslieder in N iederösterreich
auf, und 1904 beginnt mit der Aufzeichnung seines ersten Volkstanzes auch seine Forschertätigkeit auf diesem Gebiet, wofür er selbst erst alle Voraussetz ungen schaffen mußte.
Nach dem Ersten Weltkrieg erscheint in dem nun klein gewordenen Österreich im Jahre
1922 das erste Heft seiner beispielhaften Sammlung . Altösterreichische Volkstänze", dem
bis 1934 noch drei weitere Hefte folgen sollten. Das Österreichische Volkstanzgut hatdarin
eine für die Wissenschaft vorbildliche und zugleich für die Praxis der Weitergabe verbindliche Darstellung gefunden. Die neue Ausgabe dieser Sammlung, die nach dem Zweiten
Weltkrieg von 1946 bis 1955 unter dem Titel.Österreichische Volkstänze" in 3 Teilen erschienen ist, brachte im 3. Teil noch viel Neues. Für alle folgenden Österreichischen Volkstanzsammlungen hat diese Zoder-Sammlung, die .Österreichische Volkstan z-Bibel", als
Vorbild gewirkt. Daß Zoder auch im Ausland, vor allem in Deu tschland, gesc hätzt wurde,
beweist einmal die Tatsache, daß er seit 1930 in der Reihe .Deutsche Volkstänze", di·e seit
1927 im Bärenreiter-Verlag zu Kassel erschien, neben Oswald Fladerer, John Meier und
Wilhelm Stahl als H erausgeber genannt wird, ebenso wie die große Arbeit . Der deutsche
Volkstanz~, die, vonJohn Meier angeregt, 1938 in Berlinerschienen ist. Erstaunlich ist, daß
Zoder in der Bärenreiter-Reihe .Deutsche Volkstänze& nichts veröffentlicht hat, obwohl er
ein Mitherausgeber war. Er stand jedoch dem.Tanzsehlüssel" dieser Hefte kritisch gegenüber, zu dem er schreibt: .Durch den Tanzschlüssel gehen viele wertvolle Einzelheiten, wie
Haltung, besonderer Schritt . .. kurzum der eigentliche Dialekt der Landschaft verloren
... ein nicht mehr einzuholender Verlust" (Der Deutsche Volkstanz, S. 141).
Zoders Bedeutung für die Volkstanzforschung soll noch durch einige Zitate belegt werden: Er selbst schreibt 1950 über seine Pionierarbeit auf diesem Gebiet in de r ihm eigenen
Bescheidenheit: . Auf dem Gebiet des Volkstanzes, dessen Studium erst in den IetztenJahrzehnten in Angriff genommen wurde und noch in steter Entwicklung ist . .. war der Verfasser hauptsächlich auf seine eigenen Sammel- und Forschungse rgebnisse angewiese n"
( Zoder. Volkslied, Volkstanz, Volksbrauch, S. 9). Der deutsche Volkstanzforscher Hans
-t:on der Au, der 1930 im Salzburger Pinzgau einige Tänze aufzeichnen konn te, die er dann
1938 in der Zeitschrift .Das deutsche Volkslied" veröffentlichte, schrieb dazu: .Die folgenden Aufzeichnungen erheben keinen weiteren Anspruch, als zum Vergleich mit der schönsten deutschen Sammlung von Volkstänzen, den von Raimund Zoder herausgegebenen
,Altösterreichischen Volkstänzen' (4 Teile) anzuregen, ohne deren Kenntnis heute Tanz-
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Die Volkstanzforschung außerhalb der Zoder-Schule
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Wäh rend di e zu Anfang der zwanziger Jahre in Oberösterreich und Vora rt be rg einsetzende Volkstanzforsc hu ng in Ve rbindu ng mit Zodcr durchgeführt "-'llrde - H ermann
Derschmidt und August Schmitt schick ten ihre Ergebnisse an Zoder, der diese auch in seiner Tanzsammlu ng veröffentlic hte -, hat sich in Salzburg und in de r Steiermark eine
eigenständige Entwicklu ng ergeben, die von dem in d iesen beiden Ländern stark ausgeprägten Vereinsleben bestim mt worden ist. Unter dem im letzten Viertel des 19.Jah rhun·
derts au fblühend en Ve reinsleben komm t den das Brauchtum pflegenden Gebirgs- und
Trachten erhal tu ngs-Vcreincn eine beso nde re Bedeutung zu, weil in ihrem Rahmen der
(Volks-)Tanz eine große Rolle spielte. Daher lasse n sich schon zu Anfang dieses Jahrhunderts in Salzbu rg und der Steiermark auch Beschreibungen von \'ereinsübl ichen tänze rischen Großformen fes tellcn. Seit dem Anfang der zwanziger Jahre V.'llrden in Salzburg
auch Tanzkurse und Tanzveranstaltungen durchgeführt. Zoder lern te den Salzburger
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Schuldirektor Otto Eberhard (1875-1960) um die Mitte der zwanziger Jahre kennen und
legte ihm nahe, sich um die Volkstänze in seinem Land zu kümmern; das Ergebnis war die
erste Sammlung wSalzburgische Volkstänze", die 1933 erschiene n ist. Das Salzb urge r Tanzgut wurde dann aber gründlich durch Ilka Peter erforscht und vorbildlich dargestellt. Peter
kam vom Bühnentanz, war seit 1930 mit Zoder und seit 1938 mi t Lager in Verbindung; sie
hat in ihrer Wahlheimat Salzburg und im Salzkammergut wesentliche und bedeutende
Forschungsergebnisse auf den Gebieten Volkstanz und Volkskunde erbracht. In der Steiermark hat der Landesbeamte Anton Novak (1905-1965), auf den Vorarbeiten seine r Vorläufer aufbauend, die Tanzsammlung wSteirische Tänze" 1936 herausgegeben, die dann
1949 in 2. Auflage erschienen ist, eine durchaus eigenständige Leistung, die sich in die Reihe
der anderen Österreichischen Tanzausgaben gut einfügt. In O berösterreich dürfen die Forschungen von Hans Commen{ia nicht vergessen werden, die 1928 und 1934 in der Rei he
. Deutsche Volkstänze· veröffentlicht wurden.
Zuletzt soll doch noch auf die Bedeutung der Volkstanzpflege in den das Brauchtum
pflegenden Vereinen hingewiesen werden, von der auch wesentliche Impulse für die Volkstanzforschung ausgegangen sind und noch weiterhin ausgehen. Als Beispiel sei hier die
Tanzsammlung • Vorarlberger Volkstänze" genannt, die vom Vorarlberger Landestrachtenverband angeregt und 1971 herausgegeben worden ist. In Inhalt und Ausstattung ist es
das erste vorbildliche Tanzbuch eines Bundeslandes.

Vorbemerkungen zu r Synopse 1870-1971
Die Synopse soll in einer Gegrniiberstcllung der Daten von an de r Vo lkstanzforschung
wesentlich beteiligten Regionen im Zeitr,wm eines Jahrhunderts die Bemühungen um die
Erfassung, Beschreibung und Auswertung des Volks tanzgutes in Veröffentlichungen und
in der Pflege deutlich machen. Sie setzt im Ja hre 1870 mit einer für die damal ige Zeit erstaunlich vollkommenen Beschreibung des, Mollner Steirers' ein, weil diese Aufzeichnung
auch heute noch gültig ist, und endet 1971 mit der Zitierung des. Vorarlberge r Volkstanzbuches", das in sei ner Art die überlieferten Forschungsergebnisse durch neuere Forschungen ergänzte u nd dnmit das Tanzgut eines Bundeslandes in einer mustergü ltigen Ausstat~ung als Beisp iel für nachfolgende Tanzbücher dargestellt hat. Eine Aufzählung weiterer
Tanzsa mmlungen wä re wen ig sinnvoll gewesen, die wichtigsten we rden im Literaturnachweis genannt.
Der Rahmen der Betrachtu ng und die Auswahl der Daten waren durch die Zentralgestal t des Begründers der Österreichischen Volkstanzforschung un d Volkstanzbewegung,
Raimund Zoder, gegeben. Zoder hatdurch seine eigenen Arbeiten und durch die jahrzehntelange Beobachtung und Kornmentierung der eu ropäischen Volkstanzl iteratur das Umfdd der gegensei tigen Beeinflussung aufgezeigt. Sin ngemäß ware n daher nicht nur Hin,veise auf die E rfo rschung und Aufzeichnung von Volkstänzen, sondern auch auslösende
Faktoren wie Persönlichkei ten und Organisationen, die auf diesem Gebiet tätig waren, in
diese Date nsamml ung aufzunehmen. Diese Datensammlung, die natürlich auch nur eine
Auswahl darstellt, ist verständlicherweise erst ein Gru ndgertist, das in vielerHinsichtnoch
ergänzt und ve rbessert \Yerden muß. Sie soll aber einen ersten Überbl ick geben und einen
Eindruck vermi tte ln, welche gl•istigen Strömungen und Bewegu ngen zur Volkstanzforschung gefi.ihrt haben und auf welche Weise deren Ergebnisse in den verschiedenen Bereichen in die p ra ktische Arbeit umgesetzt wurden.

Die Volkstanzforschung nach Zoder
Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in Österreich die Volkstanzbewegung lan ge ohne
irgendwelche Organisationsformen durchaus erfolgreich ausgekommen. Während in
England schon 1911 die .English Folk Dance Society" gegründet wurde und in Schweden
1920 der Jugendring für Heimatkultur• entstand, genügte in Ö sterreich die .ZoderSchule•, die stets das lebendige Zentrum der Bewegung gewesen ist. Erst nach dem Krieg
begann man sich über die Wahrung der Kontinuität der die Volkstanzpflege grundlegend
bestimmenden Grundsätze Gedanken zu machen. Diese Überlegungen führten im Jahre
1960 zur Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft .österreichischer Volkstanz". Nebe n
der Ausbildung von Volkstanzleitern und Musikanten gehört auch die Fortsetzung der
Volkstanzforschung zu deren wesentlichen Aufgaben. In diesem Sinne hat der langjährige
1. Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinsehaft, Herbert Lager, schon im Jahre 1964 begonnen, Forschungsfahrten in verschiedene Landschaften zu unternehme n, um teil we ise völlig Neues, z. B. die Landler des Ybbsfeldes, aber auch den heutigen Zustand des seinerzeit
festgestellten Tanzgutes zu erkunden. Wesentliche Ergebnisse liegen aus dem AusseerLand, aus dem niederösterreichischen Waldviertel und aus der Steiermark vor. Auf dem
Gebiet der historischen Tanzforschung ist es Herbert Lager gelunge n, die . österreichische
Kontratanz-Lücke" durch sein Werk .Kontratanz in Wien" zu schließe n (Wien 1983).
Aus dem Bereich des Trachtenverbandes kommend, hat Ludwig Berghold für die von
dort angeregte Tanzsammlung • Volkstänze aus Niederösterreich" ei ngehende For·
schungsarbeit in Niederösterreich geleistet. Da Ludwig Berghold nun auch als Bei rat fü r
Tanzforschung im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft .Österreichischer Vol kstanz"
tätig ist, wird die Volkstanzforschung von dort her weitere Impulse erfahren. Seit einigen
Jahren wird auch in Kärnten vom dortigen Landesleiter, Klaus Fillafer, mit Arbe itsgruppen Volkstanzforschung betrieben. Es ist erfreulich, daß der Forscherdrang gerade in der
Jugend lebendig geblieben ist. Die Österreichische Volkstanzforschung ist nach Zoder
nicht am Ende oder zu Ende - sie wird weitergeführt!
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Die in der Synopse verwendeten Abkü rzungen bedeuten:
DdV
Derschmidt

- Das deutsche Volkslied. I. Jg. 1899- Wien 1899.
- Derschmidt, Hermann: Über den heimischen Tanz. In: Oberösterr.
Heimatbliitter. 34. Jg., H. 1/ 2. - Linz 1980, S. 32- 42.
FK
- Der fröhliche Kreis. I. Jg. 1950 - Graz 1950.
] bÖV\V
- Jahrb uch des Österreic hischen Volksliedwe rkes. Bd. I - \X"ien 1952.
Klenk
Klenk, Karl: Volkstanzkreis Zürich 1938-1988. - Züric h 1988.
Mautner
- Mautner, Kon rad: Alte Lieder und Weisen aus dem Steiermärk. Salzkammergu te. - Wien 1919.
The NEB
- The New Encyclo paedia Bri tannica. IS'h ed., Vol. 9. - Chicago:
J\licropaedia 198 2.
Zoder I, 2, 3, 4
~ Zoder, Raimund: Altösterreichische Volkstänze. Heft I \Vien 1922,
H. 2 Wien 1928, H. 3 Wien 1932, H . 4 \Vien 193 -1.
Zoder I, I!, III
- ders.: Österreichische Vol kstänze. 0ieuc Ausgabe. Teil I Wien 1946,
II Wien 1948, III Wien 1955.
Zoder YVV
- Zoder, Raimund: Volkslied, Volkstanz und Volksbrauc h in Österreich. - Wien 1950.
Zs
- Zeitschrift.
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Jahr

(Alt-) Österreich

1870

,Mollner Steirer": Aufgez. v. Hermine Zeitlin &"-Kobkr, Gewahr: Der alte Silberbngerin Leonstein, 00. (Dmchmidt in FK 32. Jg. 1982,
s. 71 f.)
Salzburg: Geselligkeitsklub .Edelweiß" gegründet, .führte schon in den 80er Jahren .Steirer"Schulen durch" (nach Sepp Falkensteiner, s. LAger, FK 23. Jg. 1973, S. 138)
Am 20. 8. Raimund Zoderin Wien geb.

1880

1882
1883

1884

Am 29. 2. Roman Maier in Rennstein bei Viilach
geb.

1886

1896

1899

1901

1902

1903
1904

Schweden: In Uppsala gründet Gustav Sindström den Akad. Tanz,·erein .Philochoros" zur
. Pflege v. tänzerischen u. brauchtümlichrn Traditionen" (LAger, Fl\. 32. Jg. 1982, S. SSff.)

Deutschland: Beginn d. Volkstanzsammlung in
Mecklenburg durch Maria Pecers (Zoder, DdV
31.Jg.• s. 79)
Franz M(agnus) Bölmw: Geschichte des Tanzes
in Deutschland. (Der 2. Teil enth. TanzmclodienQ

Oberösterr.: Der Lehrer Franz Zoder(Onkel v.
Raimund Z.) zeichnet in Weyeregg, 00, einen
,Neubairischen" auf ( Zod" 3. T, S. 30)
Wien: Josef lbmmer (1845-1918) gründet den
.Deutschen Volksgesang-Verein"

(Ait·)Östcrrcich

1904

I. Volkstanzaufzeichnung v. Raimund Zoder:
. Siebenschritt" aus Schwarzau arn Geb., ;\Ö
Salzburg: Das ßuch . Salzburger Volksspiele.
Aufzüge und T änze" ,-on 1\.a rl Adrit111erscheint;
in Wien erscheint das Buch v. f'erdinand ,._Andri'"' .Die r\ltaussccr" (s. tllaumcr, Alte Lieder,
S. VI)
Steiermark: .Zwölf steirische Tanzfi~u rc n" .
Von Sepp Strohmeier. - Leoben 1906. '

1906

1907

1908

1909
England: CecilJames Sharp(1859-1924) Jurist,
dann Musiker, kehrt aus Aust ralien zurück,
wird Musikdirektor d. Ludgrove School in London

1892

1894

Jah r

1905

Philochoros: I. Forschungsfahrt zur Aufn ahme
v. Volksmusik, Volkstanz u. Volkskunst, starke
Wirkung auf die Jugend, Entstehung v. Tanzkreisen (Lager, Fl\. 32.Jg., S. SSf.)

188 5

1890

Ausland

Konrad Mautner(1880-1924) beginnt im Steir.
Salzkammergut die dort üblichen Tanze aufzuzeichnen: . Siebenschritt", .Hiatamadl", .Neubayrischer"
Kar! Rtitnrr erwähnt einen .Siebenschritt" als
.alten Tanz" im Ennstal (Zs. f. Osterr. Volkskunde, 2. Jg. 1896, S. 80)
Wien: Im Mai gründet Josef lbmmer die Zeitschrift .Das deutsche Volkslied" für . seine
Kenntnis und Pflege".
Am 16. 9. Richard Wolfram in Wien geb.

Steiermark: Der Grazer Schuldir. Kar! Reiterer
(1860-1934) zeichnet in Weissenbach a.d. Enns
I .Sch,.tabentanzlied" u. I .Siebenschritt
g'sangl" auf( Zoder,JbOVIWS. Bd. 1956, S. 88f.)
Am 23. 8. Ilka Peter, geb. Zezulak, in Budapest
geb.
Am 15. 2. Hermann Derschmidtin Kollerschlag,
00 geb.
Wien: Das Unternehmen .Das Volkslied in
Osurreich" (später. .Osterr. Volksliedwerk")
wird am 26. 9. gegründet.

1910
C. J. Sharp wird durch die Aufführu ng eines
.ländlichen Morristanzes" zur Volkstanzsamm·
lung angeregt (Zoder, VVV, S. 64)
Deutschland: Der Mittclsehullehrer u. Märchenforscher Richard Wossidlo (geb. 1859)
bringt in seinem Buch . Ein Wintcrarbend in einem mccklenbu rgischen Bauernhaus" die ersten Tanzbeschreibungen (1\.lier, DdV 4l.Jg., S.
24)
1911

England: C.J. Sharp: l. Sammlu ng des Volksliedschatzes v. England (1904- 1909), .Folk Songs
from Somerset" (The NEB)

Am 20. 6. Herben Lager in Wien gcb.
NO: Hans Zttomlck zeichnet im \\'echsel- u.
Semmering-Gcbiet den .Strohschneider" auf
(DdV 9. Jg. S. Sf.)
Salzburg: .Ori~inal Salzburser Almtanz" bc·
schrieben v. August Neugebaucr, Obnunn des
I. Salzburger Gebirgsvereins . Aipinia" , t\usg. in
10 Bild- Postkarten (Lager, FK 23. Jg., S. 99 f.)
t\m 7. 3. Karl f-lor.1k in Wien geb.

.Steirischer Figurentanz" von joscf D<~igl (er·
scheint 1919 in Judcnhur~
t\m 6. 9. l'r.lllz Ko>ehicr in Hund'<lorf bei 1-cist rit7. im Rmcntal gcb.

2. T.mzaufzcichnung von Raimund Zoda: . Drr
paschadc Flupummi" aus Ybbsitz, NÖ (Zoder
1, Nr. 3)
00-0rigin.tll:indlcr aus ältere r Zeit. f'cir Pi.tno
solo. Von E. /linda(Un iv. Ed. Nr. 247-1). Eine
13carb. d. ältesten handsch r. U ndlcraut"t.cichllllltgclt: . V i cdnwan~cr ischc Tanz 176-1 angchöri~; lkrnh. Slliblingcr" .nos dem 00 Ltnd csmuseum, Linz (s. Zoda:. Viele Ländler falsdt . 1\l.tvierhearb. sdtl<·cht", OdV 12.Jg .. S. 177f. u. /Jcrschmidc, 001-1. S. 32).
• Wie uichnct man Volkst:inze .tur. Von Raintund Zotb: in: Zs.dcs Vereins f. Volkskunde in
ßerlin. 21. k 1?11. 1-1 . 4. S. 362-JSS. ( ~l it
2 ß,·isp.)
Bcisp. 1: . [h pas~had " Flugs·urnmi" au' ProHing
b. Ybbsit7. in NO, ( 1910):
13e i,p. 2: .Der Si,·bmschri,J" aus Schw.trzau .tm
Sdt nc~bc r~;. NÖ, ( 1904).

Ausland

En~l.tnd: C.j. Sh.zrpbeginnt Volk,tänze zu sammeln (The NEß)

Deutschland: I. Verbandstag d. deutschen Vereine f. Volkskunde in Hamburg. 2 Aufgaben: Bibliographie d. Volkskunde u. \\' iss. Sammlung
d. dt. Volkslieder Qohn Meid): Ref. ''· R. Wossidlo: . Über die Technik des Sammeln$ (DdV S.
Jg., s. 81)
•Tanzspiele und Singtänzc" v. Gertrud Meyer. Leipzig 1907. (Tänze aus Sch"·eden ~
Wandcn·ogcl (nach \"orbild<rn in Bcrlin 1896,
seit 1901 (r\lt-)\X"anden·ogel) ,-on Hans Brrurr,
Hcidclberg, als geistig-kulturelle Erneuerungs·
bewegung (Volkstanz. Volksmusik , Laienspiel
usw.) gt· ~ründ~..·t .

Hans Brcuc1·bri n~;t die Liedersammlun~ . Zupfgeigenhansl"- Leipzig 1908 heraus, darin: . Der
Ncubcurische", ein Oberbayrischer Volkstanz
( Zodcr I. S. 9)
• Volkst:inu· . Von Gertrud Mcyrr. Eq:;ä n 7. un~
zu den T.tn7.spi,·len.- ß,·rlin 1909. (.in Sch\\e·
d ~..· n

S;lrnmclt m:tn s..:it länt.,:crcr Zeit

Volkst.in~

zc.")

'
Sam m lun~;: mccklenbur!;ischer Bauerntiin7.e.
Von Maria P<·tm. (50 Tänz e ~ . Eine der ersten
und reichhalt igsten Sam mlungen Deu tsch·
Iands" (Zodcr in Dd V 31. jg. 1929, S. 79). Neue
Au.<gabc: . Alte T:inze aus Mccklcnburg". Hrsg.
v. Maria p,.c,·rs u. Otto !lmbrechL - Schwerin in
M. 1928.

Engl.utd: C. J. Sb<ITp gründet die English Folk
Dance Societr (später Folk Dancc and Folk
Song Society). Seine Studie .English Folk Song:
Somc Condusions' ( 1907. :-.leuaun. 1954) hatte
in En~land das Interesse f. Volksmusik geweckt.
Sh.. rp unterrichtet<" jedes J.thr an d. Vacation
School of Folk Snng and Dance in Stratfordupon·t\von u. bewirkte an den cngl. Schulen
den Unterricht v. Volkslied u. Volkstanz (The
NEB u. ZodcrVVV, S. 53f.)
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Jahr
:..

1912

1914

1916
1919

Im Kuhlandehen (Landstrich am Oberlauf d.
Oder in Mähren) erforscht u. sammelt in den
Jahren 1912/13 Fritz Kubiena die .Kuhlandler
Tänze", die 1922 in Neutitschein erscheinen
(zugleich mit Zoder 1~- Den Auftr. gab die
Schrift!. d. Zs .Unser Kuhlindchen", um das
Sing- u. Tanzgut, das die Kuhtandler Abordnung 1908 beim Huldigungsfestzug zum 60jahr.
Reg.-Jubiläum Kaiser Franz]osefs in Wien vorgeführt hatte, nicht zu vergessen.
Rudolf fuiss, Mödlinger Wandervogel-Führer
u. später Mithrsg. v. Zoder< .Bauernmusi"
(1919), gibt .Unsere Lieder. Singbuch f. Osterreichs Wandervögel.- Leipzig: Fr. Hofmeister
1912" heraus (DdV 15. Jg., S. 36 u. 59).
Erscheint die .genaue Beschreibung" (Zoder)
vom .Scheibentanz" (-.Feistritzer Landler"}
von Ernst Hamza (1885-1952). (S. dazu: Ernst
Hamza: Volkskundl. Studien aus dem nö. Wechselgebiet. In: Zs des Dt. u. Osterr. Alpenvereins.
45. Jg. 1914. Wien 1914. S. 119-123 u. Zoder 3,
Nr.2)
Kar! Reitert'r. Altsteirisches.- Wien 1916.
Es erscheinen:
Konrad Mautn"' Alte Lieder und Weisen aus
dem Steiermarkischen Salzkammergut.- Wien
1919
Der steirische Figuren tanz. Von Josef Daigl Judenburg 1919.
Bauernmusi. Von Raimund Zoder u. Rudolf
fuiss. I. Teil. - Leipzig: Fr. Hofmeister 1919.
(Der 2. Teil erscheint 1925).

1920

1921

Zoder bei der Volksbildnertagung in der Bauernhochschule St. Martin bei Graz
ImJ~li schreibt Zoder das Vorwort zu seinem I.
Tanzheft .Altösterreichische Volkstänze".

1922

Altösterreichische Volkstänze. Mit Beschr. u.
Noten. Gesammelt v. Raimund Zoder. Hrsg.
vom Osterr. Volksbildungsamt. - Wien:
Osterr. Schulbücherverlag 1922. (Enthält
10 Tänze: 3 NO, I 00, 5 Stmk- I V. 2. Auf!.
1924).
Kuhländler Tänze. 30 d. schönsten alten Tänze
aus dem Kuhländchen. Ges. v. Fritz Kubiena.Neuritschein Selbstverlag o.J. (Wien 1922)
(DdV 24. Jg., S. 23)
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Auslond

Jah r

Bunte Tänze. Sammlung niederdeutscher Volkstä nze. Von Anna Hclm~u.Julius
8/asche. Bd. I. - Leipzig 1912. (Bis 1939 folgen
II Bde., die letzten Bdc. als .Schultanzbuch".)
Zoderbeklagt die Überfraeinung mit schwedi·
sehen und finnischen Tänzen (DdV 3J. Jg.,
S. 113 u. 35. Jg.. S. H).

1922

(Alt-) Osterreich
D~utschland:

1923

Im Auftrag des Verbandes deutscher Vereine für
Volkskunde gründet John Meier (1864- 1953)
das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg in
Breisgau.
1924

192S

Schweden: .Svenska ungdomsrin~en for by~de
kultur" (- Schwed. Jugendrin); f. Hcimatkultur) als Dachverband d. Volks t anzbcwe~u nl: t:e·
gründet.
Deutschland: Nicderdeutsdte Volkstänze. Ges.,
bearb. u. im Auftr. des Schkswig-Holstein.
Volkslied-Ausschusses hrsg. v. Wilhdm Stahl.Harnburg 1921. Neue Folge. - llraunschweig
1923. Zusammen 100 Volkstänze! Zodcr nennt
diese Sammlung ein .Standardwerk der Volkstanzforschung" (DdV 28. Jg.. S. J3f.)
1926

(Ait·)Österreich

Zoder beginnt seine Volkstanzkurse in einer
Schule im 4. Bcz.. \\',lltcrgasse, au~ denen dJnn
tl .• Urania· Volkstanzkrt·is" u. die .Zoder-Schu·
lc" hervoq;chcn -Schüler u. spätere Forscher:
Waltcr Goebl, Mir! u. Franz Gr,zll, Grctc 11. Kar!
Hom~·. Franz J-.,'oschu·ru . Herben L.zger.
Vorarlberg: Beginn d. Volkstanzforschung
durch August Scln"itt( 1861-19JJ). da die Forschung bis 1930 fortführt. Erstaufzcichnung:
.Gibck Gäbclc" aus dem Montafon (Zodcr 2,
Nr. I)
Salzburg: Kar! Adrilllz, Von Salzburge r Sitt ' und
ßrauch. - Wien 1924. (Tanz-Groflformcn, 5.
341 ff.)
Steie rmark: RonlUald Pmmbcrga, Steirische
Tan7.lust. In: Zs des Dt. u. Ostcrr. Al penvereins.
55. Jg. 1924.- Wien 1924, 5. 139ff.)
Sicgfricd Prin/..•., Altsteirische Volkstiinu. H. I,
2. - leip7.ig 1924.
Salzburg: .Sdtustertan7." aus Strobl, aufgo.. v.
Raimund Zodcr(DJV 28.jg.. S. JJ).
S.tlzk.unmcrgut: Zodnkann di,· ,-on d,·n Sd"''<'·
gclpfcifcrn g<'tr.tgencn .Pf,·ifcrtagc" am 15. Au·
gust wit.·dl.·r ~ inflihrl'n.
.Hiiatltanz" aus B.td Aussec von Ha ns Gzclgt•
aufgezeichnet.
OhcrÖst<'rrt•ich: Beginn d. Volkstanzfor.<dwng
mit d. Aufze ichnung des . Spinnr.tdl" .HIS Klaffn
im i\lühlviertcl durch Hermann DersdJinitli
( Zodcr 3, Nr. 4)
In Osterreich fi ndetdie I. Singwoche in der Kar·
tause Gami ng, NO, st.m, Ltg.: Oska r Fit7..
Begründung der t\l rnsingwochcn durch Roben
Trmzl, fort~,:t·fültn von Hermann Dcrsclmzidt.

Aus lanJ
Dcutschl.1nd: t\ltschlesischc Volkstänze. Gcs. v.
f'. c\'cum,lfln.- Schweidnitz 1922. (Dazu Zodcr:
•.. . \'or allem fesseln die Tänze, zu denen ge·
sung~n " 'ird, weil diese Form nicht nur eine sehr
alte l.iberlieferung darstellt, sondern auch der
\\'iederbelebung "·ürdig ist, da sie die Tanzenden ,·on den Spielleuten unabhängig macht .. ."
DdV 28. Jg.. 5. 3Jf.)
TschcchoslowakeiiDeutschla nd: JuIi us faniczek
- Dr. \\'alta Hrmrl, geb. 1887 in :'vl:ihrisch-Trüb<tu. \"l'ranst.lltt·t in Fin kenstein die I. Sing wo~
dt< u. gründet den . Fink~nsteina Bund". Oie
.Finkcnstei na (Lieda-)llliittcr verlegt der
1\u~sburl'cr Buchhändler l\.arl Voucrl, der in
seinem fhrcnreiter-Ver!Jg ab 1927 au.:h die Reihe .Deutsch,• Vol kstiit17.c" (1. Hcit ,._ Osw:ild
nulael) he ra usbrin~t.

Deutschland: Heimattiinzc. Ein Lehrbuch ...

d,·r im bayr. Oberl.1nd beliebten Tänze. Hrsg. ,.,
Franz Gichrl. - München 1924.

50 Sdl\lhpl.tttler und \'olk~tiin ze. Eine S.unm·
lun~ aus dt•m b>)'r. Obcrl.1nd. Hr<).:. ,._ Fraz11
Gi,·brl.- ~lün dJ<•n 1925 ( Zuda: llcschreihun·
!:<'lllllit l'otngr.lfi,·n. zum I. M.zl T.inzc .lU> ll.l\ ·
~rn in vull>t. .-\uf7.cichnung. l>dV 2S. 1!:· S. J-i.)

Schweiz: Griindung d.• Sch\Veizerischen Trach·
tcnvcrcinigungtl. Die I. Sekretärin, Louisc.•
Wit7.ig, bemüht sich auch um die Volk<tanzforschun~. beraten v. Richard Wolfram. Volkstanz
u. Volksl ied werden bis 19 JO auch in d. Schweiz
,·on nordd,·utschen u. schwed ischen Formen
beherrscht (1\'lrnk, S. 7f.)
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(Ait-)Omrreich

Jahr
1927

1928

1929

Altösterreichische Volkstänze. Mit Beschr. u.
Noten. 2. TeiL Ges. v. Raimund Zodt!T. Hrsg. v. d.
Osterr. Volksbildungsstelle. - Wien, Leipzig:
Osterr. Bundesverlag 1928. (16 Tänze: 4 NO, 4
00, 2 S, 3 St, 3 V. 2. AufL 1936)
.Maschkra Tanz" aus Oberkärnten wird von
Georg Gnzberan Zoder geschickt.
Kärnten: Unsere ländlichen Tänze. Von Ernst
\Vlattnig. In: Kärntner Kalender 1929, S. 44. Erste Darstellung des Kärntner Tanzgutes der
20er Jahre (Koschier, FK 40.Jg. 1990, S. 170)
Wien: Bei Tanzveranstaltungen der Jugendbewegung werden schwedische Volkstänze in
Smoking und Abendkleid getanzL Dazu Zoder:
.Doch -..·er vermöchte unserer Jugend einen
Vorwurf aus der Pflege der schwedischen Tänze
zu machen, wo doch die Schweden in lebenskräftigen Einrichtungen für die Pflege ihrer
Tänze sorgen .. ." (DdV 31. Jg., S. 79).
I. Tanzaufzeichnung v. Herbert Lager in Gstatterboden: .Boarischer aus Windischgarsten" in

00.
.Kaiserlandler", Mühlviertel, aufgez. v. Hermann D=chmidt(s. Zoder3, Nr. 3)

56

Ausland

Jahr

Deutschland: Im Bärenreiter-Verlab zu Kassel
beginnt mit d. Ausg.-Nr. 2H die Reihe .Deu tsche Volkstänze". Hrsg v. Oswald P/,tdercr. Heft
1: Deutsche Volkstänze aus vcrsch. Gauen mit
einstimm. Tanzweise, Beschr. u. TanzschlüsseL
Im Vorwort heißt es: , ... in dieser Sammlung
(finden) nur "·ahrhcitsget reu überlieferte
u.wirklich in unserem Volke gewachsene ...
Tänze Aufnahme ... der sogenannte .neue
Volkstanz" (hat) zurückzustehen .. ." Ab He ft
5/6, 1930, gehört neben John Meier u. Wilhelm
Stahl auch RainJUnd Zoder zu den Herausgebern.
.Singgemeinschaft am Deutschen Volkslied"
auf der Wülzburg im bayr. Franken. Volkstanz
wird dortdurch den. Volkstanzprof." Hermann
}tllg (1900-1986) aus lnnsbruck unterrichtet.

1929

Deutsche Volkstan7.ausgaben, dazu Stellu ngnahme von Zoder:
Ostpreussische Fischertänze. Hrsg. vom O stpr.
Spiel- u. Tanzkreis.- Königsberg 1928.5 Tänze
aus den Fischerdörfern des Samlandcs.• Die
Sammlung macht in ihrer Schlichtheit u. Echtheit einen höchst erfreulichen Eindruck ...
auch in Ostpreußen (geht) die wiss. Genauigkeit
in d. Aufz. u. SammL mit d. \V'iederbelcbun);
Hand in Hand ... Haben " "ir es wirklich nötig,
dänische, schwed. u. englische Volkstänze zu
tanzen?"
Schüddel de Büx. 8 Volkstänze hrsg. v. Will i
Schultz. - Leipzig 1928 . • Die pommerseben
Volkstanzkreise (hoben sich) dem bodenständigen Volkstanz zugewendet .. ."
30 altbayerische Tänze. Bearb. v. Anto n Bauer.
- Leipzig 1928.
Alte Tänze aus Mecklenburg. Hrsg. v. Maria Peurs u. Otto !lrnbrechL - Schwerin in M. 1928.
.19 Tänze __ . bodenständige Formen. Statt
Neugestaltung zu versuchen, halte man sich an
das im Volk Entstandene."
Mädel, komm zu mir. Volkstä nze u. Liederspiele. Von Arno Kunach, Albert R iscig u. Fricdrich
Fuchs. 3. Auf!.- Bremen 1928.
.Enthält teils Volkstänze (ohne Quelle nangabe), teils Eigengcstalt ungen. Die deutsche Turnerschaft hat schon 1921 beschlossen, der
Volkstanzpflege ihr Augenmerk zuzuwenden
. . . Ver-o.·endung dcrTurnsprache, um die Bewegungen eindeutig zu beschreiben .. ."

(Ait-)Östc rreich

1930

Oberösterreich: .Boorischcr aus Windischbustcn" (- .Gstatterbodner Boarischcr") aufgcz. v.
Hcrbcrt Lager, s. DdV 32. Jg. 5. 67f. u. Zoda~.
Nr. 17.
Obaösterreichische Volkstänze. Gcs. u. hrsg. v.
Hans Commenda als H. 4 d. Reihe Deutsche
Volkstänze. - Kassel: Bärenreiter 1930.
Steiermark: In Oberrohr b. Hortberg zeichnet
Waltcr Got•b/2 Tänze auf: . Oststeirischer Landlcr" (veröffentl. in .Blätter f. Volkst.\ll>.gruppcn
!..J ~;. 193 1u. in Zodcr4, Nr. 6) und .Der pasch.1dc
ZwoosdHitt" (s. DdV 33. Jg.. S. 107 u. Zuder 4,
Nr. 19)
ln der Umg,•bung von Wien führt Kor I Hor.d:cinc Fo r sch un);s f~hrt durch . Ergt·bniS<e ' -cröffc nt!icht im jbÖVI\V 22. Bd./ 1973, S. 9ft. u.
Schriftenreihe Volkstanz. H. I. - Grn 1988
Jwd,•, Viktor: Handbuch des T.1nzcs. - Stuttgart: Ernst Klett 1930.
Als Univ.-l'rof. in Wien ist Junk auch dem
Volkstanz verbunden. Zoderhebt .die bt·sond,•rc Bevorz u ~ u ng des edncn Volkstanze<" hervor
(DdV 32. J~ - · S. 73)

1931

l3urgcnl:indische Volkstänze. Gt·s. u. hrsg. ,._
Kul Hor,rk. H. 7 d. Rei h,- Deutsche Vol k<t.tn7.c.
- K.lSSel: Bärenreiter 1931. Zoch·rzu 1\. Hor,rk:
.Der erfolgreiche Sammler rnusikalisch,·r
Volksüberl icferun!; .. ." (DdV 33.));., S. 11 4)

Ausland
Dcutschl.tnd: Alte Kontrat:inzc, übertragen v.
Gcorg Cotsch u. Rolf G<~Tdincr. - \\'olfcn büttcl,
Berl i ~ 1928. Aus: Thc Ent;lish Dancinb .\Iaster v.
John Pla)/ord. - London 16SO. nach dem Buch
v. C.J. Sh,Ppüber eng!. Volkstänze. Grundlage d.
heutigen Volkstanzpflege in Engl.tnd. , \\"enn eine Bewegung kr:ifti~; ist, wie die schwed. u. englische, strahlt sie auch auf di,- l\:achbarländcr
über u. wir verspüren auch hier ... ihre Auswirkung .. ." (DdV 31. Jg.. S. 79 u. SO)
Deutschland: Deutsch<· Volkstänze. H. 5/ 6. Im
Auftr. des Verb.tndes dt. Vereine f. Volkskunde
hrs~. v. Oswald Fltrdcrer, John Meier, \Vilhclm
Stahlu. Raimu nd Zoder. Die sudctendeuts.:hen
Volkstänze. 3. u. ~ - T. Hrsg. ,._0 . Fladerer. - Kassd: Bärenreiter 1930. (Die Reihe wird fo rt~c·
führt bis Hdt ~I. Kassel 19~ I. Ab H. ~2' 43 d,111n
19S9 neu hrsg. v. Hans S,·vcrin, zuletzt bei Kö!'lcr-Vcrhtg Stuttgort)
Deutsche Volkstänze .1us dem Böhmcrwald.
Ges. ,._ Ludwig Hoicln.l\l"'·i,•rsatz ,._Fritz A.unfcld. Als Bd. Sd. Reihe .Bunte Tänze" hrsg. ,._
t\nn.t Helm! u. Julius Blaschc. - Lc i pzi~ 1930.
ladernennt diese Sammlung . eine d. erfreul ichsten Er..;ch'-· inun~cn der ktzttm jo1hrc.. , q·r,.vcist
auf die darin rner~ b.tr<'n Eintll""sc d. :-.i.ll."hb.trliindn 1\'icdcrbavern u. Oberösterreich, es >im!
. Tänze ftir alle": die Lid nbilda zeigen T:inzcr
auch in Allt.tpkkidun): (Dd\' 33. Jg.. S. 26)
Der Tlnirin~er T.1nzplan. Alte Tht~r i ngisc h c
Volkstänze u. Reigen. Von Arno Schloth.wer.Lcip1.ig 1?30. Zodcr:. Volksc.:hte T:inze. unverfä lscht u. ull\"ermischt" (DdV 33. J~ .. 5. 26)
Rheinische Volkst:inzc. Ges., b,·,lrb. u. hrsg. ,._
A,·nnc G,wscbak.l\lavicr v. Heinrich Obcrb,rch.
Leipzig 1930. Zodcr: 18 Volkstänze vom Rhein
.aus der schwindenden Volksüberlieferung gerettet ... methodische Neuheit: Zusammenstellung v. IOTanzfit:uren in schematischer Darstellung erleichtert das Auflösen d. Tanzbeschreibung . .. eine d. besten Tanzsammlungen d. let>.tcn Jahre .. ." (DdV 33. Jg. S. 112f.)
Schwei~.: I. Volksunzuntcrricht in Zürich u.
Bcrn ab 1929 durch Jen ~lu, i klchrcr (Git.trrc u.
ßlockfltitc) K.HI Ri<•pm. :\us seinen Kursen
geht in Ziirich untn d. Ltg. v. 1\l.tra S1em d.
. Zürcher Volkstan7.krcis" hervor, in Bern entsteht d .• Volkstan7.kreis Bern", beide bestehen
heute noch (s. dazu Klcnk, S. 7f.)
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Jahr
1931

1932

1933

1934

58

(Ait-)Osterreich

Ausland

Blätter für Volkstanzgruppen. Gegründet
u.h rsg. v. Ono Hief(t 1933) in Wien 12., Schallergasse 12. t.Jg. 1931-4.Jg. 1934, fortgef. v. R.
Zoderab 5. Jg. in d. Zs. Das deutsche Volkslied,
37.Jg. 1935, mehr nicht erschienen. Zoder: .Die·
se BI. sollen hauptsächlich d. Förderung d.
österr. Volkstanzarbeit dienen" (DdV 33.Jg., S.
26)
Otto Hiefzeichnete ab 1929 in NO u. Burgenland auf: .Landler mit 2 Dirndln" (NO 1929),
.Nickelsdorfer Schottisch" (Bgld. 1932), . Landler aus Weitra" (NO 1933), .Der G 'mischte"
(NO 1933)
Das Wülzburg Tanzheft. Oberösterr. Volkstän- Schweiz: Aufzeichnung der ersten Schweizer
Volkstänze: . Gäucrlen" u . • Vögelischonisch" in
ze. (Neue Folge) Ges. u. hrsg. v. Hermannjülg.Kassel: Bärenreiter 1932. Zoder. . Interessante Rothenthurm, .Innerschweizer Alewander" in
Veröffentlichung", bemängelt das Fehlen präzi- Bouchs.
ser Quellenangaben (DdV 35. Jg., S. 15)
I. Schweizer Trachten·Singwochc in Effingen:
Das 2. Wülzburg-Tanzheft, Bärenreiter-Ausg. Louise Wirzig unterrichtet Volkstanz, Schwei·
zer Grundschritte, Po lka, Kre uzpolka u. Walzer
1277 ersch eint 1938.
Altösterreichische Volkstänze. 3. Teil. Ges. v. (Klenk, S. Sf.)
Raimund Zoder. H rsg. v. d. Zentralstelle f.
Volksbild. Wien: Osterr. Bundesverlag 1932. (20
Tänze: 2 B, I K, 4 NO, 4 00, 3 St., I T, 5 V.
2. Aufl. 1936)
Deutschland: Zoder schreibt z ur E nt wicklun~
Blätter für Volkstanzgruppen. Hrsg. v. Ono
Hief 3. Jg. - Wien 1933. Enthält: .lnnviertler 1933: .Erfreuliche Verbreitung u. Vertiefung d.
Volkstanzpflege. die Bevorzugung d. heimi·
Schwerttanz" aus Laufenbach b. Taufkirchen
sehen Tanzformen scheint die Oberhand ge·
aufg. v. Walter Goebl (mit Mel. u. 8 Abb.) wonnen zu haben ... Zurückdrängung d. ,Frei·
• Veit sch er Ochsengalopp" aus Hafendorf im
Mürzul, aufg. 1925 v. Er,.·in Bischoff, m itget. v. en- u.Jugend-Tänze' ... Eine wiss. begründete
Franz Hurdes (s. Zoder4 Nr. 14) - .Anergauer Volkstanzpflege wie sie in Osterreich besteht.
Boarischer aus St. Georgen, aufg. v. Maria Sehe- hat diese N euschöpfu nge n von Anfang abbc·
fe/- . Waldviertier Landler aufg. v. Ono Hiefu. lehnt" (DdV 36. Jg .. S. 17)
.Stanizltanz" aufg. v. R. Zoder.
Sachs, Kurt: Eine Weltgeschichte des Tanus. Der Arbeiter-T rachtler. Monatsschrift. Hrsg.: Berlin: D . Reimers 1933. (Neudruck d. Ausg.
Berlin 1933 H ildesheim, N ew Yo rk: Olms· Vcrl.
Arbeiter·Trachtenvereine Osterreichs.- Wien
1976)
1933 Tanzbeschr. imjg. 1933: .Altsteirer", . Eggerischer Landler", . N eubayrischer", .Schwe- Der Tanzkreis. (Zs.) Hrsg. vom Verband dt.
Tanzkreise. Red.: Fritz Böhme. 3. Jg. 1932133.
d ischer
Berlin-Steglitz 1930131 - Zoder: .Wertvolle
Salzburg: 40 echte Salzburgische Volkstänze.
Ges. u. hrsg. v. Otto Eberhard. - Salzburg 1933. Aufsätze• (DdV 36. Jg., S. 17)
Otto Eberhard(1875-1960) wurde v. Zoderzu
Holland: De Volksdansmare. (Zs.) Hrsg. Neder·
dieser Slg. angeregt.
landsch Central Bureau voor Volksdansen. (II·
lustr. Viertcljahresschrift)
Salzburger Volkstänze. Von Richard Wolfram.
In: Wiener Zs. f. Volkskunde. 38. Jg. - Wien
Zoder: Der Neuordner des Östnr. Schulturnens
1933. S. 85- 100. En thält: Perchtenschr. I Tre- Dr. Karl Gaulhofer ist d o rt Mitglied' (Dd V 36.
stern I .Sonn..,•endtanz" I .Almtanz" I .Aber- Jg.. S. 17) und: Schon 1929 erschien in Leipzig ei·
seer Steirischer I .Aberseer Landla" I .Aber·
ne holl. Tanzsammlung: Holländische Volks·
seer Schleuniger .
tänze. Ges. v. Anna Samon-Catz u. Anne de Koc.
Wolfram Richard: Gemeinschaftstanz. In: Stän- Deutsch v. Anna Helmsu.Julius 8/aschc. - Leip·
zig 1929 .• 14 d. schönsten holl. Volkstänze in ei·
disches Leben. 3. J g.- Berlin, \V.en 1933.
ner vorbildlichen Ausg." (DdV 33. Jg., S. 26)
Altösterreichische Volkstänze. Mit Beschr. u. Deutschland: Deutscher Volksunz. Von Erich
Rohr. Schriftenreihe Deutsches Volks!)ut. Heft
Noten. Ges. v. Raimund Zoder. Hrsg. v. d. Zentralstelle f. Volksbildung im BMfU. - Wien, 5. - Berlin: Verlag f. soz. Ethik u. Kunstpfl ege
1934. Zoder. Darin Deutsche Volkstänze d. Ge·
Leipzig: Osterr. Bundesverlag 1934. (2. Aufl.
genwart mit Karte!
1939) (19Tänze: 2 K,6 NO. 3 00,2 S, 4 Stm., I
T,l V.)

J ahr
1934

Ausland

(Ait-)Österreich
K~rntcn: ft-fa i cr, Roman:
K~rn ten. (Handschr.) H.

14 Volkst~llZl' aus
I. - Hcittenbcrg:

Oeutschland: ,1/cya , GatruJ: Tanzspick und
Vo lkstänze. 7. Aull. - Leipzig, Berlin: ll. G.
Teubncr 19.H.

Der Hü ttenherger Reiftanz. M it Abb. u. Noten.
Vo n rranz Kim bam·>: - In: \X'icncr Zs. f. Volks·
kunde. 29.Jg.. H. 3-4. - \\'ien 1934.
Obcrösterrcich: Commcrult~, HJns: Burschen·
tänzc u. Heitere Tanzspiclc. H. U u. H da Rci ·
hc DeutS<he Volkstänze. - Kassd : Bärenreiter
1934.

Deutsche Volkst:inzc. - Kassel: B:ircnrcit,·r
1934:
H. 19 u. 10: Hirrz. Richard u. K.1rl Homk:Schwa·
ben. 1. u. 2. Teil. ( Zoder Dd\' 37. Jg. S. 1CI f.)

Selbst,·erlag 1934.

Tirol: Horak, Karl: Verzeichnis der Tirolcr
Volkstänze. In: T iroler Heimatbliitter,Jg. 1934,
Heft I.
Deutsche Hochzei tstiinz,· in der Schwäbischen
Türkei. Von F B.ucb. In: De utsch-u n ~;arische
Heimatblättcr. 5. J g. 1934, S. 367f.

1935

Zodcr, Rai mund: Der Volkstanz in Osterreich
und seine Quellen. In: Die Österr. Schule. 12.Jg.
H. 7. - Wien 1935. S. 534- ;42.

Volkstäl17.e aus Österreich. Von Raimund Zoder. Klaviersatz v. A. Piischl.- Wien: Doblingcr
1935. (2. Aull. 1946).
ßur1:cnland: Volkstanzkrän;o.chen in Eisenstadt
mit 300 Paaren! bewirkt den Ausbau d er Vo lks·
tan7.forschung durch Karl Hat'ding, Karl Homk,
An ton R<•itcrit;, Ko nrad Scheierling, f'ery Sucic
''- Petcr Zauner.
Kärnten: ft !.tirr, Roman: Volkstänze aus Kiirn·
ten. (Handschr.) 1-1. 2 u. 3. - Hl'm,·nberg 1935.
Im Vorwort: .I n Kärnten entstehen vidc v,,lks·
t;lnzt;ruppen und e ine machtvolle· Vol kstonzb~·
wcgung.•
Tirol: Volkstänze aus Tirol. Ges. v. Kul Hor.rk.
Deutsche Volkstänze. H . 22 ' 23.- Ka m·l i?JS.

1936

Steiermark: Der Tanzk·itcr und Tanzfo rscher
Amtsrat Antun t\'ovt<k ( 190S- 1965) ~ibt d ie
T:tnzsammlun!; .Stei rische T:inze"- Graz 1936
- heraus (2. 1\ullo~ge 1949).

Deutschland: Deutsche Volkstän;o.e. - Kassel:
Bäre11rciter 193S. Heft 11: ß,",rr. Anton: Ober·
bayrischc Schuhpl.mkr. ( Zodcr: .B.wers Heit ist
wohl d,1s erste. Jas in diesen T.1nz Ordnun, u.
System bri ngt" DdV 37.j g.. S. 102)
'
Nicderba)·ern: Ern a Sclllitzenbrrgrr ( 18921?75), die Passauer Tanzforscherin, gibt " Baicri·
sehe Volkst~nz,•" heraus.
England: lntcrn.uion.1les Volkst.>n7.trcficn in
London (14.-21.juli 19H). EingeLI<kn , .. d. En·
glish f'olk Dan<e and Son~; Socict y nehmen d:tr·
an 1S Sta.Hcrt t<·il: \ 'o lkstanzkon~rcß im Cecil
Sh:trp-H,Ju"ic. Ost~.:rrcit.:h ist dur~.:h e i n~_· TJnz·
gruppc.•

dl.'S

\'Crtrctc..·n.

ArnU.'!i f_ StuJ~.·nt~.·nwandc.·run~'"·n

l.h·i

dl•r drcimonati~cn

Spic.·lf.1hrt

durch En~land u. Schottland wndcn in 60 Auf·
führun!-=L'Il folgc.•ndl· Tinz..· gl'7.t..'igt : .. Trcstc.·n.·r· '
.Lauf,·nba<her Sdl\\'erttan7" I . Lun~auer R,·if·
t:tnt" I .:"-l ollner Stei rer" I . Trcffncr' Landlc·r" I
.Tirolcr Fi~ur<·ntanz" / .Linzcr Polka· I .Deut·
scher Umgang" I .Krebspolka" I • VeitS<hcr
Ochscnton7." I . Boarischer" I . Gst.HterboJncr"
I . Schust crt:tnz" I .zw,·rgc r!tanz" I .Drcistei·
ra". ( Wolfram DJV 37. Jg.. S. 142f.)
Schweiz: Erste Tanzblätter mit Schweizer Tän ·
zen. Hrs~. v. d. SchwcizerTrachtenverci nigun);.
Zs!:est. v. t\lfred u. Klua Stern, Lou isc \~ 'illlgu.
lnge ß,rer:(l\lc"kS. 9)
l)cutS<hland: \lolfram, Rich:trd: Schwcrtt:tnz
und lvl:innerbund. 2 Bde.- Kassel: B:ircnrcitcr
1936- 1937.
Bcus;, Richard: Freut Euch des Lebens. D,·ut·
schc Volkst:inze.- Verden a. d. Aller: Sclbst,w·
lag 1936. Zodcr: 16 niedcrsächs. \ 'olkstänze.
. Dem Lehrer d. Tanzkunst ... ~;ebü hrt das ~;ro·
ßc Verd ienst. sich um die \\'iederbclcbung d.
Volkstänze bemüht zu haben.( 1925: 12 alte Hei·
detänzc~ ... Beu;s, einer der ersten, die dem
\'olkstan>. auch einen Platz in den Tän zen d. Ge·
scllscluft zu erobern suchen .. ." (DdV 40. j g..
109Q.

s.
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Jahr

(Ait-)Österre ich

Ausland

Jahr

1937

Raimund Zodt!Y erhält einen Lehrauftrag für
Volkslied, Volkstanz und Volksbrauch in Osterreic h an der Akademie f_ Musik u. darst. Kunst
in Wien.
Wolfram, Richard: Volkstanzforschung. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift. 25. J g. Heidelberg 1937. S. 119-127.
Burgenland: Lehrgang für Öster reichische
Volkstänze. Von Kar! GradwohL 2. Auf\. - Eisenstadt 1937. (Enthält 12 bgld. T änze, 4 NÖ, 8
00, 4 Stm., 3 V.)
Wien: Löscher, Stephan: Volkstanzblatt d. Deutschen Gemeinschaft f_ alkoholfreie Kultur. Wien: H ofburg 1937. BI. 1: .Kuckuckspolka, 2:
• Waldjäge r".
Kärnten: 20 Kärntner Heimattänze. Hrsg. v.
Franz Kosehier u. Roman Maier. Klagenfurt
1938.
Oberösterreich: Vo lkstänze aus Oberösterreich. (2. Wülzburg Tanzheft.) Von Hermann
jülg.- Kassel: Bärenreite r 1938. Zoder..Fastalle
16 Tänze stammen aus St. Georgen am Walde im
Mühlviertel. .. (das Heft stellt) d ie in einer Ortschaft üblichen T änze geschlossen vor ... bemerkenswert" (DdV 40. Jg., S. 163).

Deutschland: Wol[rilm, Rich ard: Deutsche
Volkstänze. - Leipzig: Meyer 1937. (Meycrs
Bildbändchen N r. 28.)

1942

1938

Unsere T än ze. Von Herber! Lager. Kla vierausg.
-Wien: Doblinger 1940.

Lagt!Y, Herbe rt u. Ilka Pecer. Perchtentanz im
Pinzgau. Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. in
Wien, Phil.-hist. Kl., 218. Bd., 5. Abh. - W ien u.
Leipzig: H ölder-Pichler-Tempsky 1940.
llka Pert!Y(geb. 1903 in Budapest) hat seit 1930
Kontakt mit Zoder, seit 1938 mit Lager. Zweite
H e imat in Ramseiden in Salzburg, dort im H au s
Uzböck seit 1933 Volkstan zkurse, forscht von
1940-1946 in Salzbg. u. im oö. Salzkammergut.

60

Siehste wohl, do kimmt er ... von Karl K,,iser.Pyritz i.P. 1937. In Stcttin starb 1924 Sigmund
Schlichcing, der Schöpfer d . • Kreuzpolka-Weise"! (Zoder DdV 40.Jg., S. 163).

Rainlllncl Zodcr erhält wieder den Lehrauftrag
fci r Volkslie d , Vol kstanz und Volksbrauc h in
Ö sterreich ,111 der Akademie f. Musik u. darst.
Kunst in \Vit•n.

1946

Zoder, Raimund: Volkst:inze a us Österreich.
Für Klavier zu 2 Hdn. 2. t\un.- \Vie n: Doblin·
gcr 1946.
Österreichische Volkstänze. Neue Aus!(abe.
Ges. u. hrsg. v. Raimund Zoda I. Teil.- \Xrien:
Österr. Bundesverlag 1946. (Enthält 25 Nrn, 9
NO, 5 00, 2 S, 9 Stnl., 4 V.)

Deutschland: Zoder, Raimund: Der deutsche
Volkstanz. I n : Deutsches Volkstum . H rsg. v.
John Meier. 3. Bd.- Berlin 1938. S. 137-1 80.

f'em; Ilka: Tänze aus Österreic h . - \Vie n: Doblinger 1946. (Enthält 13 Tänze: 5 OÖ, I Stm., 7

Sch weiz: Der. Volkstanzkreis Zürich" wird als
Ve re in gegrü ndet (Kienk, S. 9)
Schweizer T änze mit Tanzbcschreibungen. 4
Blätter mit je 2 Tänzen. Von Lo uise Witzig u.
Klara Stern. H rsg. v.d. Schwe izer. Trachtenvcreinigung. - Zürich: Hug 1938. Zodcr: .Den 8
volksechten Tanzmelodien sind Tanzbeschreibungen beigegeben. Ob die Tanzausführung .. .
ganz volksecht ist, kann nicht entschieden werden ... die Grundformen d. Bewegungen (sind)
volk smäßig .. ."
USA: Burchenal, Elizabcth: Folk-Dances ofGermany. - New Yo rk: G. Schirmer 1938. Zoder:
• Die Verfasseein ist President of the American
Folk-Dance Socie ty u. Hrsg. einer großen Zahl
v. Tanzsamml unge n . . . hat Deutschland und
Osterreich bereist, (bietet) aus eigener Anschauung 29 Volkstänze u. 4 Volkslieder, Klavierbegleitung, Lichtbilder, genaue Darstellung
d. Tänze .. ." (DdV 40. Jg., S. 162- 164).

Ausland
Holla nd: Dc Volkscl..ns in Nedcrl,1 nd. Von Elisc
van d er Vm- Tc:n /Jcnscl u. D. J. ,·an der \i(·n.Naardcn: A. Rut&e rs 194 2.
(Die Slg. beruht auf eigenen Forschu ngen zw.
1920 u. 1930, baieht aber auch hist. 1-vbtcrial
ein: Ko ntratanzD

1945

Heimattänze aus Württemberg. Von Gcorg
Brenner.- Leipzig 1937. Zoder: .Ausgezeichnete Sammlung" (DdV 40. Jg., S. 110).

Schweden: 3. I nternationale Volkstanz-Tagung
in Stockholm 1.-6. 8. 1939 veranst. vom . Svenska ungdomsringen for bygde kultu r" nach den
Richtlinien d. Treffen v. 1934 in Wien u. 1935 in
London: Förderung des vergleichenden Studiums d. Volkstänze. (DdV 41.Jg., S. 39f.)
Großes Internat. Volkstanzfest in Stockholm:
• Gemeinschaft der ,Tanzjugend' aller Länder u.
Völker"! (Kienk, 5. 13).

1939

1940

Bückeburger Heimattänze. Von Otto !Im breche.
Achttourige u . andere Tänze aus dem Schaumburger Land.- Hamburg 1937. Zoder:Vorbildliche Tanzsammlung.

( Ait·)Östcrreich

S.)
1948

Osterreichische Volkstänze. Neue Ausgabe.
Gcs. u. hrsg. v. Ra imund Zoder. 2. Teil.- Wien:
Österr. Bundesverlag 1948. (En thält 40 Tän ze: 2
B, 3 K, 10 NÖ, 7 00, 2 S, 7 Stm., 2 T, 5 V.)
Obcrösterreich: Commenda, Hans u. Ruclolf
Miisrl: Zwei Dutzend Oberösterreic hische
Volkstänze.- Linz 1948.

1949

Kärnten: K:irntner Volkstänze. H rsg. vom Bun desstaat!. Volksbi ldungs rc f. f. Kärnte n . - Kla ·
gcnfurt 1949.

Dcutschl,111d: Niedcrbavern
Schiitzm/Jcrgcr, Enu: Spinnr.1dl.- l'ass:n1 \9 49.
Erslt.' nicdcrb.1yr. Tanzsammlung.

Steierma rk: Novak, Anton: Steirische Tänze.
2. verbesserte u. erw. Aun.- Graz 1949.
1950

Zodcr, Raimund: Volkslied, Volkstan z und
Volksbrauch in Österreic h.- \Vicn: Doblinßcr
1950.
Wolfram, Richarcl: Die Volkstänze in Österreich
und verwandte Tänze in Europa. - SaiY.burg:
Otto Müller 1950.
Obcrösterreich: Erstes Tanzfest in 00 am H. 2.
19 50 im Festsaal des Linzcr Houptbahnho fcs:
Auftanz angefiihrt vom LH Dr. Gleissncr. Anbc ·
regt v. E. Hamza, gepbnt u. durchgeführt v. !-!.
Dcrschmid~ R. Möstl u. F. \log/ (s. Daschmidt,
s. 40) .
H eimische Tänze. H rsg. v. H e rmann D~r
schmidt, Ernst Hamu u . Rudolf Miistl. - Linz
1950. ( 18 obcrösterr. Tanzformen a ls Lehrhilfe f.
die Sch ulungsarbeit in den v: Hamz<~an geregten
.Dorfkulturwochcn" cl. OÖ Landwirtschafts·
kamrner)
Südtirol: Gründung d . Volkstanzgruppe in Brixcn.
\\i'icn: Gründung der Arbeitsgemei nschaft de r
Wicne r Volkstan zg ru ppen (als Verein). Erster
Fachverband mit Vor bil dwirkung.
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Jah r

(Alt-) Öst erreich

Ausland

j.1hr

1952

Kärnten: Volkstänze aus Kärnte n_ Hrsg. v.
Franz Koschieru. Anton A nderl11h.- Klagenfurt
1952.

D eutsch land: Au, Hans v. d .: Üb<·r das Volkstan zg ur im westlichen Mainfranken. l n: Bayerischcsjah rbu ch ftir Volkskunde. Müncht•n 1952,
115- 127.

1963

1954

Tirol: Tiro ler Volkstänze. Ges. u. hrsg. v. Karl
Horak. Teil l-4 als Manuskript im Eigenverlag.
(2. Ausgabe !959-1960).

1955

Österreichische Volkstänze. Ne ue Ausgabe
h rsg. v. Raimund Zoder 3. Teil.- W ien: Osterr.
Bundesverlag 1955. (Enthält 44 N rn. u . 52 T än ze: I B, 2 K, 26 NO, 5 00 , 12 S, 3 Stm ., I T, 2 V.)

1956

Arbeitstagung Lienz: Maßgeblich e Persönlich keiten d. O sterr. Volkstanzbewegung legen für
ganz Ö sterreich verbindlich 12 Grund tänze fest
und bereiten d ie G ründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft . O sterr. Volkstanz" vo r.

(Alt-)Östarcich

Ausland

Raimund Zoda stirbt am 26. März 1963.
Einsetze n e iner n~uen Tanzfo rschung :

Herben Lt~ger forscht in Niederösterreich, Er·
,;cbnissc im JbÖVW l>d. H/1965, 30/ 198 1 u. in
d . StciermarkjhÖVW Bd. 25/ 1976,27/ 1978, 28/
1979 u. 32/ 33/ 1984.

s.

Ludwig Berghold in Nit•dcrösterreich, Erbrbnisse s. Volkstänze aus Niederösterrcich. I. u.
2. Bd. - Miidling 1975-1988.
Kla us Fillll{cr in Kärnten seit 1987.
Deu tschland : Hocrburgrr, Fclix: Die Zwiefach en. Gest al tung und Umgestaltung der Tanz·
melodien im nördlichen Alt baycrn, Berlin 1956.

1971

Vorarlberg: Hofe•; Edy: Vorarlba~er Volkstän·
ze. (lllustr.) -I nnsbruck: 1v1usikvcrlag H el bling
1971.
Tanzburh eines Bundeslandes nach neuerer
Forschung in vo rbildlicher Ausstattung.

Oberösterreich : Unser Tanzbuch. Hrsg. v. Hermann Derschmidt (3. Ausg.) - Linz: 00 Landw irtschaftskammer 1956.
D eut schlan d: Im Juni erscheint in Miincbcn die
I. Numm e r d .• Sänger- u. Musikantcnzeitung":
Sänger- u, Musikantenzcitung. Zwcimonats·
schrift f. Volksm usik pflege. Hrsg. v. Wastl Fan derl Schrift l.: Wastl Fandcrlu. Annettc Thoma. I.
J g. München: Bayr. LandwirtSchaftsverlag 1958
-.Der Kiem Pauli lobte den Inhalt u. Raimund
Zoder ermunterte die H erausgeber" (Register
I-XXV, S. 7).

1958

D ie Reihe .Deutsche Volkstänze" wird im Auftrag d es A rbeitskreises Tanz im Bundesgebiet

1959

n eu hrsg. v. H ans Set:erin, zunächst bei ßär~nrc i·

t er, Kassel, später im Köglcr-Verlag, Stuttgart.
Begin n m it H eft 42/ 43: Beck-Scverin:Volkstän·
ze aus Galizien, dann folgen bis 1963 v. Ku!

Horak.·
44/45: Volkstänze aus dem Donauraum
48/49: Vte. aus dem Karpatenraum
52/ 53: V te. aus dem Weichselraum
56/57: Vte. aus der Slowakei.
Baye rn: Spinnradi - Unser Tanzbuch. Von
Erna Schsltzenbagau . Hermann Derschmidt. 1.5. Fo lge. - Landsberg am Lech 1959- 1963. (2.
Au fl. : Münc hen: 1vlusik verlog Preisster 1974).

Erste grenzübcrschrt:itcndc Tanzsammlung einer Tanzlandschaft!
1960

1961
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Bundesarbeitsgemein schaft .Osterreichischer
Volkstanz• als Verein gegründet. Aufgaben: E rforsch ung u. Sammlung des Öst err. Vo lkst anzes,
sowie dessen Fö rderung u. Pflege. I. Vorsitzen de r H erbert Lager, Ehrenvorsitze nder Raimu nd
Zoder. Die Zs.•Der fröhliche Kreis, I. Jg. Graz
!950 - wird ab 1971 als Viertel jah resschrift das
Organ d. Bund esarbeitsgemeinschaft_
I. Werb.•och e (- Ausbildungs-Seminar) d.
Bundesarbeitsgemeinschaft .Osterr. Volksta nz" in H oh enlehen, NO.
Burgenland: Volkstänze aus dem Burgenland .
Hrsg. v. H arald Dreo.- Eisenstad t 1961. (2. Aufl.
1977)

Italien : Süd ti rol
Gründung d er . Arbeitsgemeinschaft zur l'llegc
d es Volk stanzes in Südtirol". I. Vorsitzender:
Pro f. D r. Alois Staindl, l>rixcn.
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dcrs.: Der Volkstanz in Österreich und seine Quelkn. In: Die Östc·m·ichische Schu le. 12. J~.. H. 7.- Wien 1935.
535-542.
\Yiolfrdm, Richard: Volkstanzforschung. ln:Germanisch -Romanische Monatsschrift. 35.jg.- Heidt•lberg 1937.
s. 11 9-127.
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Tramplan aus Henndorf
Von Kar! 1-/omk, Sch"·az

ln der Reihe "Deutsche Volkstänze" d.:s ßiirenreiter-Verlags zu Kassel erschien im
Jahre 1929 als H eft 4: Oberösterreichische Volkstänze. TanZ\\·ci;rn mit Tan zbcschn: ibungen versehen. Gesammelt und herausgegeben von Hans Commenda. Darin finden ~vir auf
Seite 13 folgenden Tramplan:
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Der

Im Inhaltsverzeichnis vcrme1·kt Commcnda dazu: "Der Name vom Volksmund auf
"Trampeln" (Aufstam pfen) bezogen, dlirfte abe r eher mit französisch ,trcmblant' zusammenhängen."
DieserTramplan hat der Volkstanzfo rschungschon manchen 1\.ummer beschert und er
hat sich auch in der Pflege kaum durchgesetzt. Als ich das genannte H eft für meine typologische Arbeit auswertete, mußte ich feststellen, daß dieser Tramplan ein Einzelgänger ist,
der sich nirgends leich t einordnen läßt. Ich bezeichnete ihn als eine Umformung der
Mazurka in den geraden Takt.
Herbert Lager sagt in "Typologischer Überblick über das Oberösterreichische Volkstanzgut" (Z. Der fröhliche Kreis 27/Graz 1977, S. 22): ,.Aus den üblichen Rundtänzen \Valzer, Polka und Ländler ragt der eigenartige ,Tramplan' heraus. Dieser ist eine, im langsamen Polka-fran<;aise·Tempo, wie es u. a. in Niederösterreich und Burgenland als
,Franzee' gut bekannt ist, getanzte Hüpfpolkaform- !Ir bzn·. rrl -.Ihre wahrscheinlich
oftmals getrampelte Ausflihrung mag zur Namensgebung bzw. Namenserhaltung beigetragen haben, obwohl der sprach liche Zusammenhang sicherlich mit dem französischen
Tanznamen ,Polka tremblante' gegeben erscheint. Einen ,Tram plan' kennt man auch an·
derswo, zum Beispiel in Kärnten, jedoch ist dazu, meines \Vissens, keine eigene Ausfüh·
rung bekannt."
Als Hermann Derschmidt die Oberösterreichischen Tänze zusammenstellte, die 1985 in
Linz in Buchform "Tänze aus Oberösterreich. 2 Bände" veröffentlicht wurden, konnte er
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Man staunt immer wieder über Montaigne. Was fand er doch alles im
Altertum, bei Maximianus, Aristoteles, Plutarch, Seneca, Plinius und "ihresgleichen"!
Die Schule betreffend meinte er, dem Schüler dürfe keine Meinung, kein Glaube
durch Machtwort aufgezwungen werden. Man lege ihm die Lehrsätze des Aristoteles,
der Stoiker, der Epikuräer, die Vielfalt der Meinungen vor. Der Lernende soll zweifeln
und selber wählen, wenn er kann. "Obest plerumque iis, qui discere volunt, auctoritas
eorum qui docent" (Cicero, Oe natura Deorum , 1,5) übersetzt er mit: "Vielen, die lernen
wollen, ist die Vormundschaft derer, die lehren, ein Hemmnis."
Montaigne schreibt: "Hinsichtlich der Werke Ciceros, die mir in meiner
Absicht förderlich sein können, sind es jene, die von der Philosophie, insonderheit
von der Moralphilosophie handeln . Um aber die Wahrheit rundheraus zu
sagen ... seine Schreibweise dünkt mich langweilig, wie jede derartige Manier. Seine
Einleitungen , Wortbestimmungen, Einteilungen, Ableitungen nehmen den grössten
Teil seines Werkes in Anspruch ; was an Saft und Mark darin ist, wird unter seinen
langatmigen Zurichtungen erstickt. Wenn ich eine Stunde darauf gewendet habe, ihn
zu lesen, was für mich viel ist, und mich dann besinne, was ich an Kraft und Gehalt
daraus gewonnen habe, so finde ich zu allermeist nur Wind: denn er ist noch gar nicht
bis zu den seiner Sache dienlichen Erwägungen gelangt, die eigentlich den Knoten
angreifen, dessen Auflösung ich suche. Für mich, der ich nichts als weiser zu werden
begehre, sind diese logischen und aristotelischen Umständlichkeiten fehl am Ort; ich
will, dass man gleich auf den Kern der Sache komme. Ich suche ohne Umschweife
guten und handfesten Bescheid, und ich finde, dass selbst die Gesprächskünste
Platos schleppend gehen und ihren Gegenstand gar zu sehr ersäufen, und dass sie
mich die Zeit reuen lassen ."
Montaigne liest gerne Plutarch, Seneca, Plinius und "ihresgleichen" und
vor allem auch die Briefe Ciceros an Atticus, weil sie sehr eingehenden Aufschluss
geben über die Geschichte der damaligen Zeit und über die privaten Eigenheiten
dieser Autoren. "Denn" - meint er- "ich habe, wie ich schon anderwärts sagte, eine
besondere Neugierde, die Seele und die unbefangene Denkweise meiner
Schriftsteller kennen zu lernen ."
Eine wichtige Erkenntnis: "Gibt es etwas Barbarischeres als eine Nation,
in der die Urteile mit barem, klingendem Gelde bezahlt werden, das Recht dem
verweigert wird, der es nicht zu bezahlen vermag?"
Heu senibus vitae portio quanto manet? = Ach, welches Stücklein Lebens
verbleibt denn den Greisen? (Maximianus, I, 16). "Ich löse mich von allem, mein
Abschied von jedermann ist schon halb genommen, ausser von mir selbst."
Montaigne ist skeptisch gegenüber jedem Dogma. Er wünscht sich
Toleranz ohne jeden Beigeschmack von Duldsamkeit von oben herab. Kirche,
Krone, Staat, Recht, Familie und Ehe sind Institutionen, die als solche die Achtung des
Bürgers verdienen. Doch Gewalt über die Gesinnung und das Gewissen des Bürgers
können sie nicht fordern . Zu diesem Thema meint er:
"Das Bestehende ist weder heilig noch gut, noch auch nur vernünftig ; es
hat keinen andern Vorzug, als dass es besteht. Ordnung, Staat, Gesetz und Recht
sind nichts anderes als etablierte und durch hohes Alter ehrwürdig gewordene
Unordnung, Rechtlosigkei und Gewalttat, oft genug lächerlich , unmenschlich und
absurd. Die Gesetze sind nicht Gesetze, weil sie gerecht, sondern weil sie Gesetze
sind. Seher, Helden und Heilige, wie der radikal Böse sind Montaigne
fremd und als krankhafte Abnormitäten verdächtig.
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Bruno Weber und sein Weinrebenpark
Etwas oberhalb von Dietikon liegt die inzwischen weltberühmt
gewordene, phantastische Wunderwelt Bruno Webers. Die seinerzeit jahrelang
andauernden Auseinandersetzungen sind vergessen, die geführt wurden, weil Bruno
Weber auf dem Grundstück seiner Eltern, das auf Spreitenbacher Boden liegt, für sich
ganz ohne Baubewilligung ein Atelier mit Wohnhaus errichtete.
Dieses auffällige Gebäude ist bunt bemalt und mit Säulenreihen , Reliefs,
Köpfen und Fratzen verziert. Der Wohnturm wuchs mit der Zeit tempelartig in die
Höhe. Webers ganz persönlicher Baustil lässt sich mit gar nichts bisher Bekanntem
vergleichen. Auch innen im Haus, im Esszimmer, befinden sich allerlei Zwitterwesen.
Die Feuerstelle z.B. befindt sich im Rachen eines Delphins. Überall sind
Wächtermasken angebracht. Vieles, nicht nur in den Schlafräumen mit den
Doppellöwen und im Bad, ist mit Mosaikarbeiten bunt ausgeschmückt.
Neuerdings ist die Rede von Webersehen Säulen, die von den
Bahnstationen Spreitenbach und Dietikon den Weg zum Weinrebenpark weisen
sollen. Der Dietiker Bruno-Weber-Weg wird zum neugestalteten Kirchplatz, zur
geschützten, uralten Taverne, zur "Krone", führen und von dort zur Stadthalle, die
nach dem Brand neu aufgebaut wurde. Von hier gelangt der Besucher auf einem
ziemlich steil ansteigenden Weg hinauf zum Phantasiepark.
Bruno Weber kam am 10. April 1931 zur Welt. Als Schüler wohnte er in
Dietikon, und zwar im grossen, alten Hausam westlichen Ende der Bühlstrasse, nahe
beim Reppischbrüggli und beim Färberhüsli. Die ersten Schuljahre besuchte er beim
betagten Fräulein Muntweiler im damals noch einzigen Schulhaus des Dorfes.
Diese Unterstufenlehrerin beauftragte ihn, da er schon damals gerne zeichnete und
malte, verborgen hinter der Wandtafel, die am folgenden Tag benötigten Skizzen und
Bilder vorzubereiten.
Hier noch eine kurze Zwischenbemerkung über die soeben erwähnte
Unterstufenlehrerin. Einst, im kalten Winter, verliess ich das Schulhaus zufällig
gleichzeitig mit Fräulein Muntweiler, die ihre Hände in einen sogenannten Muff
(rohrförmigen Handwärmer) steckte und mir erklärte, sie friere nicht gern an ihre
"Händli". Sie verwendete ganz unbewusst diese Verkleinerungsform, weil sie sich
angewöhnt hatte, mit ihren kleinen Schülerinnen und Schülern stets von Händli,
Fingerli, Füessli , Chöpfli, Öhrli etc. zu reden.
Ihr war kurz vorher, in den Weihnachtsferien , ein Unfall zugestossen. Sie
hatte im Schulhaus den bevorstehenden Unterrichtsstoff fü rs kommende Quartal
vorbereitet, war beim Verlassen des Gebäudes auf der vereisten Aussentreppe
ausgerutscht und hatte sich dabei ganz erheblich verletzt, so dass sie den Arzt
aufsuchen musste. Als sie dies der Schulpflege meldete - die Lehrkräfte sind ja
versichert - musste sie sich sagen lassen, eine Lehrkraft habe während der Ferien im
Schulhaus nichts zu suchen!
Um 1900 wu rden der Klasse Fräulein Muntweilers neu mehr als hundert
Kinder zugeteilt, die sie alle ohne weiteres gerne unterrichtet hätte. Der Schulpflege
schrieb sie aber: "Leider ist das Schulzimmer zu klein", worauf Dietikon einen zweiten
Unterstufenlehrer anstellen musste. Das Ortsmuseum besitzt eine Foto auf der
Fräu lein Muntweiler mit ihren vielen Schülerinnen und Schülern abgebildet ist.
Schulklassen, die das Bild sehen, beginnen sofort die Kinder zu , und jede Klasse
kommt auf eine andere Zahl in der Nähe von hundert.
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Leider weiss ich nicht, welche Oberstufenklassen Bruno Weber besuchte.
Als er die obligatorische Schulpflicht hinter sich gebracht hatte, absolvierte er von
1947 bis 1949 die Ku nstgewerbeschule in Zürich und reiste zu einem
Studienaufenthalt nach Rom.
Sein "Weinrebenpark" bei Dietikon wurde im Lauf der Jahrzehnte immer
grösser und interessanter. Leider können wir unsern Familientag nicht gut mit einem
Besuch in der Webersehen Fabelwelt verbinden, denn diese ist nur an den
Samstagnachmittagen und am ersten Sonntagnachmittag im Monat von 13 bis 17 Uhr
zugänglich .
Ich selbst konnte Webers Wunderwelt mit verschiedenen Gruppen
schon mehrmals besuchen , und jedesmahl gab's dabei neue Köpfe, Fratzen, Säulen,
Tore, Brunnen, Treppen und Fabelwesen aber auch eigenartige Sitzgelegenheiten zu
entdecken. Lange Zeit standen auf dem Ütliberg eine mosaikbedeckte Riesenspinne,
mehrere überdimensionierte Betonhirsche, die als Lampen dienten, sowie eigenartige
Sitzgelegenheiten auf Phantasiewesen.
Im Wald, der zum Weinrebenpark gehört, trifft der Besucher einen
grossen , besteigbaren Betonelefanten, und wie ein hochaufgewölbter Bogen quert
eine farbige Betonschlange mit eingebauter Treppe fü r die Besucher den Bach.
Ausser seinen Familiengliedern beansprucht Weber auch Facharbeiter für die
Herstellung seiner Werke. Die von ihm entwickelte Technik des Betongusses im
Lehmgrund des eigenen Grundstücks erfordert ganz spezielle Kenntnisse, denn mehr
und mehr nehmen Webers Werke auch ein monumentales Ausmass an und haben oft
ein Gewicht von mehr als fünfunddreissig Tonnen.
Ohne jede Gewähr auf Vollständigkeit lässt sich unserem Computer im
Ortsmuseum noch entnehmen, dass Weber im Jahr 2000 einen "Güggelstuhl" im
Bahnhof Stadelhafen und vier stilisierte "Eulen" im Moos-Kreisel, Widen,
aufstellen konnte. Ausserdem fanden in Geroldswil und Weiningen vorübergehende
Ausstellungen mit Werken Webers statt.
.
Auch im Garten des Dietiker Ortsl1)useums stehen vier gewaltige
Betonstühle, die der Künstler einst mit einem dazu passenden Tisch zu ergänzen
gedachte. Webers Stühle stehen aber auch im Airport von Honkong und Tische im
Mercedes-Rennstall von Hockenheim.
Auch an der Expo 2002 fehlten Webers Kunstwerke nicht, und es erschien
das zweite Buch über den unbeirrbaren Träumer, der auch Lehrlinge von Dietiker
Firmen weiterbildet und ihnen zeigt, w,ie "Fiügelhunde" und "Seepferdchen"
hergestellt werden.
Im September 2003 lieferte Weber zwanzig Skulpturen für Sevilla und
eine dreiundzwanzig Meter hohe Eule für Wien. Ausserdem konnten bereits "Vierzig
Jahre Weinrebenpark" gefeiert werden. Sechs Frauen, auch Webers Zwillingstöchter,
helfen mit im Familienbetrieb, schmücken Kunstwerke mit farbigen Mosaikarbeiten
und leiten Führungen .
2006 soll ein Kreisel in Spreitenbach mit einem Seepferd samt
Jungen ausgerüstet werden. Inzwischen wird langsam auch der grosse künstliche
See beim Park fertig, der mit all seinem Getier die Besucher zum Staunen bringt. Vor
Jahren schlug Weber vor, in die Mitte des Dietiker Kirchplatzes einen viele Meter
hohen Delphinbrunnen mit mehreren Wasser speienden Köpfen zu stellen. Dietikon
hätte mit vielen weiteren seiner Werke zur international bekannten "Weberstadt"
werden können, doch das Projekt wurde vom Stimmvolk abgelehnt. 31.1.06. K. Klenk.

2670
Mein vierundneunzigjähriges rechtes Knie.
Früher sangen wir oft fröhlich und ohne viel dabei zu denken das hübsche
Liedlein, in dem es aufmunternd heisst: "Sollst uns nicht lange klagen, was alles dir
wehe tut, nur frisch, nur frisch gesungen , nur frisch , nur frisch gesungen, und alles,
alles wird wieder gut!"
Schon vor einem Jahr, im Herbst 2004, nützte aber alles Singen nichts,
als plötzlich, eines Morgens, mein rechtes Knie ganz unerwartet und "grundlos"
erheblich schmerzte. Als die Qual am nächsten Tag das Treppensteigen, besonders
abwärts, immer noch zum Problem machte, meldete ich mich beim Arzt.
Eine Gehilfin röntgte das Gelenk von vorn und von der Seite, und der Arzt
meinte beim Betrtachten der Bilder: "Das sieht ja noch ganz gut aus!" Er gab mir eine
Packung "Condrosulf"-Tabletten, die mir schon vor dem Arztbesuch von Silvia
Lamprecht empfohlen worden waren.
Als ich meinem Enkel Joachim, der auch Arzt ist, davon erzählte, da
meinte er: "Bei einigen Patienten hilft dieses Medikament, denn es kann Knorpel
stärken und aufbauen, wenn noch Knorpel im Gelenk vorhanden ist. Wo kein Knorpel
mehr vorhanden ist, da hilft auch Condrosulf nicht mehr."
Da ich es rechtzeitig angewendet hatte, half mir das Heilmittel ein ganzes
Jahr lang. Ich musste allerdings nacheineinder und mit Unterbrüchen drei grosse
Packungen Condrosulf aufbrauchen. Dieses Wunder-Medikament hatte ich in
verschiedenen Apotheken ohne grosse Schwierigkeiten bekommen, wenn ich jeweils
erzählte, der Arzt habe es mir gegeben, es nütze offensichtlich und ich möchte noch
etwas damit weiterfahren.
Dann aber, im Dezember 2005, plagten mich plötzlich wieder grössere
Schmerzen im rechten Knie. Sie waren aber ganz anderer Art, nicht wie ursprünglich
im Knie, sondern viel mehr hinten rechts und unten in der Sehne der Kniekehle.
Das Treppensteigen und das Bücken wurden zum Problem. Nur mit grossen
Schmerzen konnte ich meine Schuhe anziehen und binden.
ln der Apotheke liess ich mich beraten und besorgte mir das
Schmerzpflaster Flector und Olfen Gel, das den gleichen Wirkstoff enthält. Jeden
Morgen und jeden Abend legte ich ein neues Pflaster auf, insgesamt zwölfmal, leider
ohne feststellbare Wirkung. Dann kam noch am 21 ./22. Januar 2006 der grosse
Ball in Zürich.
Mit dem Zug und zu Fuss schleppte ich mich zum Kongresshaus, war
auch um 17 Uhr schon dort, um bei der Herstellung und der Aufstellung der
Dekorationen zu helfen. ln den fünfundvierzig vorhergehenden Jahren harrte ich in
der Regel bis zum Schluss um vier Uhr morgens aus, um dann auch noch beim
Aufräumen zu helfen. Als Maria noch lebte, wurden meist auch unsere grossen Kübel
aufgestellt mit den rechtzeitig zum Blühen gebrachten Forsythien aus dem Garten. All
diese Sachen mussten wir ja im Auto wieder mit nach Hause nehmen.
Diesmal wusste ich von Anfang an, dass ich nur selten tanzen und sicher
nicht bis zum Ende des Festes bleiben würde. Zu Beginn musste ich mit andern
Paaren des Tanzkreises einen Teil von Ninas Wunderpolonaise anführen. Dann
schaute ich vor allem dem fröhlichen Treiben zu, wagte mit Roswith Schmidt-Baer die
beiden Kontratänze und leitete anschliessend um Mitternacht die Fran~aise.
Dieser Ball war natürlich Gift für mein Knie. Kurz vor ein Uhr morgens
humpelte ich über den Bürkliplatz und die Quaibrücke zum Bahnhof Stadelhofen , um
mit dem zuschlagpflichtigen Nacht-Extrazug nach Dietikon zu fahren .
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Nach diesem Ball, am Sonntag und am Montag schonte ich mein
schmerzendes Knie. Da aber die erhoffte Besserung nicht eintrat, besorgte ich am
Dienstag, 24. Januar 2006, vormittags, beim Arzt einen Termin und durfte schon am
gleichen Nachmittag um halb vier Uhr vorsprechen. Eine Gehilfin entnahm mir zu
allererst Blutproben, und ich erklärte dem Arzt, dass der starke Schmerz diesmal ganz
anders ist als vor einem Jahr.
Doktor Grimm entfernte die beiden Fleetar-Pflaster und spritzte ein wenig
Cortison ins Knie. Mit einigen langsamen und schmerzhaften Kniebeugen musste
ich das Medikament im Gelenk verteilen.
Am nächsten Morgen, am Mittwoch, 25. Januar 2006, begann ich meine
Arbeit im Ortsmuseum schon kurz nach sieben Uhr, damit ich um acht Uhr mit dem
Wichtigsten fertig war und, wie vereinbart, dem Arzt das Resultat seiner Behandlung
melden konnte. Leider musste ich ihm mitteilen, das Cortison habe nur etwa zwei, drei
Stunden lang ein wenig Linderung gebracht.
Bevor ein neuer Arzttermin auf Freitag, den 3. Februar 2006, vereinbart
wurde, benützte ich die Gelegenheit, um auch noch nach dem Ergebnis der
Blutuntersuchungen zu fragen . Die roten und auch die weissen Blutkörperchen seien
in Ordnung, erklärte der Arzt, aber es werde eine Entzündung im Körper angezeigt.
Dieser Mittwoch brachte meinem Knie noch verschiedene weitere
grössere Anstrengungen. Mit dem Einkaufen musste ich mich möglichst beeilen.
Um halb zehn Uhr wollte ich zu Hause sein, weil sich Sohn Karl zu einem kurzen
Besuch bei mir angemeldet hatte.
"Käri", mit der Bahn von Thun kommend, wollte sich an diesem
Nachmittag an einer Veranstaltung in einer der Zürcher Hochschulen beteiligen. Ich
freute mich sehr, meinen Sohn wieder einmal zu sehen. Während der Zubereitung
des Mittagessens fehlte es uns wahrhaftig nicht an Gesprächsstoff. Um ein Uhr
machten wir uns auf den Weg, er zum Bahnhof, ich zum etwa eine halbe Stunde weit
entfernten Hochhaus an der Badenerstrasse, Dietikon. Dort wartete ich auf Frau
Beurer, die mich im Auto zur Probe des Seniorenorchesters Baden mitnahm.
Diese Probe war ausnahmsweise auf den Mittwoch verschoben worden.
Aber ach, jeden Mittwochabend probt ja abends auch der Orchesterverein ZürichAibisrieden, in dem ich ebenfalls mitwirke. Kaum war ich wieder zu Hause und hatte
zur Stärkung einen Apfel gegessen , musste ich mich schon wieder auf den Weg
begeben. Mit ganz bemerkenswerten Schmerzen humpelte ich zum Bahnhof Dietikon ,
kurz nachher vom Bahnhof Zürich-Aitstetten zur Bushaltestelle und endlich vom
Albisrieder Dörfli bis zum Probenlokal in der neuen Kirche Ginsterstrasse.
Da unser Dirigent, Hans-Jörg Weltin, in Bergdietikon wohnt, nimmt er mich
jeweils in seinem Auto mit bis nach Dietikon , wo er mich in der Nähe meines
Wohnhauses aussteigen lässt. Wie praktisch wäre es doch, wenn ich meinen
geliebten "Volvo" noch hätte!
Abends um 22 Uhr, beim Entkleiden nach diesem anstrengenden Tag,
verspürte ich schliesslich schon bei der kleinsten Bewegung des Knies so grosse
Schmerzen, dass das Bücken beinahe unmöglich war. Da mir niemand helfen konnte,
fehlte nicht viel, und ich hätte mich an diesem Mittwochabend samt der Kleidung und
mit dem Schuh am rechten Fuss ins Bett gelegt! Mit der Hilfe einer Zange erwischte
ich schliesslich den Nestei, stiess mit dem andern Fuss den Schuh weg und landete
endlich und nach langem, mühsamem Kampf einigermassen richtig in meinem Bett.
Ich beschloss das Knie am folgenden Donnerstag möglichst zu schonen.
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Nach der Nachtruhe, morgens um halb sechs Uhr, war's tatsächlich etwas
besser. Statt der Fleetar-Schmerzpflaster probierte ich das Olfen-Gel, welches mit
dem gleichen Wirkstoff wie Voltaren etwas stärker wirkte als das umständliche
Pflaster. Das Gel brachte mir endlich die Wendung zum Guten. Ausserdem hielt ich
mich nach der Arbeit im Ortsmuseum möglichst zu Hause auf und schonte mein Knie.
Am Freitagmorgen, 27. Januar 2006, von halb zehn bis kurz vor zwölf Uhr,
fand man mich jedoch in Zürich-Örlikon am Fortbildungskurs der SeniorenVolkstanz-Leiterinnen. Die Tänze, die wir hier repetierten, waren nicht sehr
anstrengend. Den munteren dänischen Trommelwalzer z.B. tanzten wir nur halb so
schnell als wie in der Originalfassung vorgeschrieben. Statt mit jedem Walzerschritt
einen Wechsel zu vollziehen, wechselten wir nur mit jedem zweiten Walzerschritt
Nach einem kleinen Mittagessen im Kurszentrum fuhr ich mit dem Tram
zum Bellevue und wanderte gemächlich zum Musikgeschäft Hug, am Limmatquai,
wo ich oben in der Abteilung für Streichinstrumente einige Fragen abklären liess und
ein neues "Kolophonium" (Harzprodukt für den Geigenbogen) kaufte.
Meinem Knie erging es fortan dank Olfen-Gel von Tag zu Tag besser. Am
Samstag, 28. Januar 2006, richtete ich meine Arbeit im Ortsmuseum so ein , dass ich
um elf Uhr im Stadthaus bei der dritten Verleihung des Kulturpreises der Stadt
Dietikon dabei sein konnte. Diesen Preis bekamen Doris und Peter Walser für ihre
Forschungen und Publikationen zum Thema Karl Viktor von Bonstetten . Zu diessem
Anlass waren im Foyer des Stadthauses Sitzgelegenheiten aufgestellt worden, so
dass ich mein rechtes Knie weiterhin möglichst gut schonen konnte.
Beim anschliessenden Apero wurden so vielerlei gute und nahrhafte
"Häppchen" verteilt, dass ich zu Hause kein Mittagessen mehr zubereiten musste. Da
es mir weiterhin erfreulich gut ging, besuchte ich an diesem Samstag-Nachmittag
auch das innen frisch fertig renovierte reformierte Kirchgemeindehaus und
anschliessend in der daneben stehenden Kirche das grosse Bach-Konzert. Aufgeführt
wurde die "Kunst der Fuge".
Die Mitglieder meiner Senioren-Volkstanzgruppe wollen immer wieder
ausser dem Tanzen auch noch auf andere Weise die Geselligkeit pflegen. Nach jeder
Tanzprobe bleiben sie in der Cafeteria des Alters- und Gesundheitszentrums noch ein
Weilchen zum Plaudern beisammen. Da ich selbst seit vielen Jahren keinen Kaffee
mehr trinke, beteilige mich nur dann, wenn ich zu einer Geburtstagfeier ganz speziell
eingeladen werde. Statt Kaffee wie alle Tänzerinnen bestelle ich alsdann eine warme
Ovomaltine.
Diese Tanzgruppe organisierte auf Sonntag, 29. Januar 2006, ein
gemeinsames Mittagessen in der "Sommerau" Dietikon, an dem ich nicht fehlen
konnte. Gleich zu Beginn dieser Festlichkeit schärfte ich dem Servierpersonal ein, ich
sei nächstens vierundneunzig Jahre alt, ertrage keine normale Mahlzeit mehr und bat,
mir weniger als eine halbe Portion zu bringen. Ausserdem verzichtete ich auf die
Süssigkeiten des Desserts.
lrene und Peter Sauter nahmen mich und Frau Trudi Kaufmann am
Montagabend, 30. Januar 2006, im Auto mit zur Generalversammlung des
Volkstanzkreises in Zürich-Wollishofen, wo vor allem das Ballprogramm besprochen
wurde. Es war sehr angenehm, Lotti Schürch, Doris und Hannes Wirth und andere
Bekannte wieder einmal anzutreffen.
Endlich, am Freitag, 3. Februar 2006, konnte meine Kniegeschichte mit
dem Besuch bei Dr. Grimm abgeschlossen werden .
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Doris und Peter Walser
Als ich 1934 nach Dietikon abgeordnet ·wurde, amtierten hier, im damals
noch einzigen Schulhaus des Dorfes, fünf Sekundarschullehrer. Hausvorstand war
Adolf Walser, der Vater Peter Walsers. Im Gegensatz zu den Primarlehrern im andern
Flügel dieses grossen Schulhauses, trugen alle Sekundarlehrer, ähnlich wie Ärzte,
schneeweisse ArbeitsmänteL Das war sehr praktisch. Man schrieb und zeichnete
damals recht oft mit weissen und farbigen Kreiden an die Wandtafeln. Die
Ausgangskleider wurden durch die waschbaren weissen Schürzen geschont, und die
beschmutzten Überkleider konnten jede Woche gewaschen werden.
Als nach einigen Jahren auch die Oberstufenlehrer im anstossend~n
Teil des Schulhauses den Sinn dieser Schürzen erkannten, schafften sie für sich
blaue und braune Überkleider an, so dass sie aussahen wie Handwerker. Das hatte
mit der Zeit zur Folge, dass wir Sekundarlehrer mit unsern weissen Schürzen als
"überheblich" galten! Auch wir mussten uns anpassen, blaue und braune waschbare
Arbeits-Überkleider anschaffen.
Sekundarlehrer Adolf Walser war eine "kantige" Persönlichkeit.
Gelegentlich brach im Lehrerzimmer eine Auseinandersetzung aus. Walser konnte
lautstark mit einem Kollegen über eine Sache streiten, so dass die Fetzen nur so
flogen. Ich nahm an, die beiden Streithähne seien nun für immer "verkracht". Doch
nein, schon in der folgenden Pause, nur eine Stunde später, wurde ein anderes
Thema aufgegriffen, und die beiden Streithähne waren in dieser andern Sache ein
Herz und eine Seele. Ich staunte.
Ich hatte gelernt, dass gebildete Menschen in vielem einig
sein und friedlich zusammenarbeiten können, auch wenn sie in
einzelnen nebensächlichen Fragen verschiedener Meinung sind.
Der damalige Lehrplan schrieb für die Schüler unter anderem zwei
Singstunden in jeder Woche vor. Da Adolf Walser musikalisch besonders begabt war
und gerne grössere Werke, z.B Liedercyklen, einstudierte, war das Singen zu Walsers
Zeiten so organisiert, dass jeder Klassenlehrer seinen Schülern nur eine Singstunde
erteilte, die zweite übernahm Walser im Gesamtchor.
Dieser Gesamtchor mit etwa hundertfünfzig Schülerinnen und Schülern
war gar nicht so einfach zu leiten. Knaben, die offensichtlich den Stimmbruch hatten,
wurden gleichzeitig in einer Französischklasse zusammengezogen. Die eiserne
Disziplin in der grossen Schülermasse, die im Singsaal probte, konnte nu r mit
Ohrfeigen und Strafaufgaben aufrecht erhalten werden. Doch Adolf Walser setzte sich
durch und brachte einen qualitativ seh r hochstehenden Kinderchor zustande.
Ich in meiner einzigen Singstunde musste mit den Schülerinnen un d
Schülern in erster Linie dem Gesamtchor Walsers zudienen, die Texte einüben, jeden
Schüler einzeln abhören, bis jeder · schliesslich alles einwandfrei auswendig
beherrschte. Es blieb mir nur wenig Zeit, um mit der Hilfe meiner Violine auch noch
einige Volkslieder einzuüben .
Der Gesamtchor gestaltete jeweils in der neuen, angebauten Turnhalle
den Höhepunkt am Ende des Examens. Für die Schulpflege und für die Eltern
stellten wir in der Halle den Wänden entlang Sitzgelegenheiten auf, und der
Schülerchor versammelte sich diszipliniert, d.h. ohne zu schwatzen, auf der Bühne. Es
war wirklich sehr beeindruckend, wie die Kinder unter Walsers Leitung ihre Musik vom
zartesten Pianissimo bis zu stärksten Fortissimo an- und im Decrescendo wieder
abschwellen liessen.
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Dazwischen spielte ich vor der Bühne mit meinen drei oder vier Streichern
leichte Mazas-Zwischenmusik. Chor und Miniatur-Schülerorchester ernteten
jeweils grossen Applaus.
Adolf Walser war sehr "gefürchtet". Wenn er mit Eltern nicht gleicher
Meinung war, dann zog er mit ihnen vor den Friedensrichter. ln den öffentlichen
Gemeindeversammlungen - Gemeinderat und Stadtrat wurden erst später, als
Dietikon grösser und zu einer "Stadt" wurde, eingeführt - ergriff er oft das Wort und
setzte sich geschickt für Schule und Lehrerschaft ein. Walser führte auch die
Rechnung der reformierten Kirchgemeinde Dietikons.
Als er schliesslich in den Ruhestand trat, war kein einziger
Sekundarlehrer bereit und fähig den Gesamtchor zu übernehmen, was zur Folge
hatte, dass jeder wieder selber zwei "Singstunden" in seiner Klasse durchführen
musste. Mit Schallplatten behandelten die weniger musikalisch begabten Kollegen
grössere Werke, Opern und Operetten , und das eigentliche Singen trat mehr und
mehr in den Hintergrund, obwohl das neue Singbuch ausgewählte Lieder aller
Richtungen und sogar Volkstänze enthielt. Wenn der Lehrer weder singen noch
tanzen kann , dann lässt er es auch in seiner Klasse leider ganz bleiben und behilft
sich irgendwie mit Tonträgern.
Später erblindete Vater Walser mehr und mehr, so dass er, um auf dem
Laufenden zu bleiben, auf die Radioberichte angewiesen war. Ich besuchte ihn
regelmässig, denn mich interessierte das Schicksal unseres ehemaligen Kollegen
Emanuel Pasternak, der während des Zweiten Weltkriegs nach Kalifornien geflohen
war, und der, um seine Pensionsgelder zu bekommen, jedes Jahr beweisen musste,
dass er noch lebte, und der mit Kollege Walser, welcher seine Liegenschaft an der
Bernstrasse verwaltete, einen regen und interessanten Briefwechsel pflegte.
Zu Beginn eines neuen Schuljahres wurde mir mit achtundzwanzig neuen
Schülerinnen und Schülern auch Adolf Walsers Sohn Peter zugeteilt, der ein
ausgesprochen guter, fleissiger und angenehmer Sekundarschüler war, und der auch
auffallend schön zeichnen und malen konnte.
Als Peter Walser die Maturitätsprüfung bestanden hatte, trat er an die Uni
Zürich über, doktorierte und wurde schliesslich Deutschlehrer an einer der
zürcherischen Mittelschulen. Wenn er mich gelegentlich mit seinem Velo auf der
Poststrasse Dietikon antraf, unterbrach er seine Fahrt, um ein paar Worte mit mir zu
wechseln. Ein einziges Mal, als es bei Walsers etwas zu feiern galt, wurde auch ich in
sein vom Vater übernommenes Haus eingeladen.
Kurze Zeit spielte Dr. Peter Walser Cello im Dietiker Orchester, das von
Martin Schmid neu zum Leben erweckt worden war. Er hat sowohl eine Tochter, Frau
Sirnone Neff, Buchbinderin, die schon wunderschöne Kunst-Handarbeiten im
Stadthaus-Foyer ausstellte und die mit einem Architekten verheiratet ist, als auch
einen ebenfalls verheiraten Sohn, Florian Walser, Clarinettist unf Berufsmusiker.
Von Zeit zu Zeit berichtete die "Neue Zürcher Zeitung" von Walsers
neuesten Studien und Veröffentlichungen, die sich mit dem schweizerischen
Gelehrten und Philosophen Karl Viktor von Bonstetten befassten .
Am Samstag, 28. Januar 2006, richtete ich meine Arbeit im Ortsmuseum
so ein, dass ich um 11 Uhr im Stadthaus sein konnte. Die Stadt verlieh zum dritten
Mal ihren Kulturpreis, und zwar diesmal dem Ehepaar Doris und Peter Walser, das
sich seit fünfundzwanzig Jahren mit den Briefen und Schriften Karl Viktor von
Bonstettens befasst.
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Als ich zwanzig Minuten vor Beginn eintraf, waren im Foyer viele
Sitzgelegenheiten in einer Art Konzertstuhlung aufgestellt, und in einer Ecke
plauderten zwei Personen mit Hans Bohnenblust, dem Herrn Stadtpräsidenten,
sonst war noch kein Mensch da. Ich begrüsste den Präsidenden und seine Gäste und
wartete, bis endlich Vreni Schmid eintraf. Mit ihr setzte ich mich in die dritte Stuhlreihe.
Oft bei Veranstaltungen im Stadthaus muss man froh sei, wenn man eine
Viertelstunde vor Beginn noch einen Sitzplatz findet. Der Bekanntheitsgrad des
Berner Patriziers, Karl Viktor von Bonstettens und die der Familie Walser sind
offensichtlich nicht sehr gross.
Um elf Uhr waren aber doch erfreulicher Weise gut fünfzig Personen
da, die etwas über den Gelehrten, Philosophen, Essayisten und Weltmann zu
erfahren hofften. Der Stadtpräsident begrüsste die Anwesenden und der
Schaffhauser Stadtbibliothekar Rene Specht schilderte in seiner hochinteressanten
Laudatio nicht nur von Bonstetten, der von 1745 bis 1823 lebte, sondern auch Doris
und Peter Walser-Wilhelm, die den Kulturpreis 2005 der Stadt Dietikon anschliessend
entgegennehmen durften.
Wohl wissend, dass dieser zweisprachige Berner Patrizier von Bonstetten
für die meisten Anwesenden ein Fremder ist, las Doris Walser von ihm einen langen
Brief vor, der am 18. Juni 1823 an einen Dichterfreund geschrieben wurde. Der
kleinen, zierlichen, ja beinahe schon zerbrechlichen Frau gelang es, mit wunderbar
modellierter Stimme eine längst entschwundene Zeit aufleben zu lassen.
Der Brief beschreibt anschaulich und ausführlich die Jungfernfahrt des
ersten Dampfschiffs auf dem Genfersee. Und man beginnt zu ahnen, was die
Faszination ist, die das Ehepaar Walserverbindet und als Team zusammenarbeiten
lässt.
ln seiner Dankesrede nahm Peter Walser den Stoff des Briefes auf, den
ihm seine Frau geliefert hatte. Das Schiff war für ihn Symbol für die Stadt Dietikon. Er
dankte dem Kapitän Hans Bohnenblust, der den Mut hatte, sich für die Kultur
einzusetzen. Er überreichte dem Überraschten den soeben erschienenen fünf
Kilogramm schweren Band mit den Schriften des von Bonstetten.
Dieses Buch enthält Ratschläge fürs Älterwerden, die es zu
beherzigen gilt. Bohnenblust tritt nächstens von seinem Amt als Stadtpräsident
zurück, und Walser wünscht ihm ein schönes, kreatives und vielfältiges drittes
Lebensalter. Die "Version light" auf CD-ROM gabs für den gesamten Stadtrat, der den
Kulturpreis genehmigte und für den "ersten Leutnant der Stadt", der bei diesem und
ähnlichen Anlässen der Stadt jeweils für gefüllte Kochtöpfe sorgt. Gemeint war
Bohnenblusts Sekretärin Maia Herzig.
Und in der Tat, es wurden nach all den Reden feine und nahrhafte
"Häppchen" ausgeteilt, dazu Bürgerwein . Als ich ein leeres Glas ergriff, schenkte mir
Frau Herzig ohne ein Wort zu sagen , ganz von selbst, Orangensaft ein. Sie weiss ja,
dass ich jedes Jahr extra für mich beschafften, alkoholfreien "Bürgertrunk" erhalte. Die
hochinteressante Veranstaltung dauerte bis um ein Uhr nachmittags, und als ich heim
kam, musste ich kein Mittagessen mehr zubereiten!
Walsers haben bisher achtzehn Bände herausgegeben und dazu viele
weitere Publikationen. Der Titel des Werks lautet "Bonstettiana. Es enthält, was der
in Bern und Genf lebende von Bonstetten alles schrieb und was ihm seine
Zeitgenossen in ihren Briefen mitteilten. Doris und Peter Walser machen uns mit
einem bedeutenden und vielseitigen Schweizer bekannt.
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Der Nachlass des Historikers Johannes von Müller, der ein Freund
von Bonstettens war, befindet sich in der Stadtbibliothek Schaffhausens. Walsers
wurden daher mit Bibliothekar Rene Specht bekannt und befreundet, der seine grosse
Bewunderung für das "Feu sacre" der beiden Dietiker Forscher aussprach. Er sagte:
"Walsers sammeln, entziffern, schreiben ab, analysieren und kommentieren das
Material. Sie schaffen so die Grundlage für weitere wissenschaftliche Forschung ."
"Früher waren wir stark im Dorf verwurzelt", erzählte Walser, der in den
1970-er-Jahren Gemeinderat und Mitglied der Kulturkommission war: "Doch nun
führen wir ein zweites Leben. Die Bonstettiana fordert uns sieben Tage in der Woche,
so dass wir den Kontakt zur Stadt etwas verlieren." Doch ihre Aufgabe sei es, das
Erbe unserer Nation zu behüten.
Dreimal wurde die interessante Preisverleihung durch wunderschöne
Bach-Musik unterbrochen . Eva Maria Burkard sorgte mit ihrem Cello für die
richtige Stimmung.
Infos unter www.bonstettiana.ch
Am Nachmittag dieses 28. Januars 2006 konnte das innen frisch
renovierte reformierte Kirchgemeindehaus von der Öffentlichkeit besichtigt werden .
Viele Monate lang war hier gearbeitet worden, und ich fragte mich oft: "War es wirklich
nötig, alle Böden und Decken herauszureissen?"
Nun ist das Innere heller als vorher und rollstuhlgängig . Auch ein Lift
wurde eingebaut, so dass Behinderte mühelos ins untere Stockwerk gelangen
können. Ich liess mir sagen, die alten, beschädigten Böden hätten nicht repariert
werden können, weil das Holz, aus dem sie bestanden, nicht mehr erhältlich sei, und
auch aus Umweltschutzgründen nicht mehr verwendet werden dürfe.
Um 16 Uhr, anschliessend an die Besichtigung, fand in der reformierten
Kirche nebenan ein grosses Bachkonzert statt. "Die Kunst der Fuge", ein
rätselhaftes Spätwerk dieses Meisters, hörte ich schon mehrmals, gespielt auf der
Metzler-Orgel. Diesmal jedoch war das Werk irgendwie kunstvoll auseinander
genommen. Bach fügt, wie auch in andern Werken, seinen Namen ein und
ausserdem das kunstreiche Choralvorspiel "Vor deinen Thron tret ich hiermit".
Zuerst spielten auf der Orgel-Empore nur vier Bläser, dann kamen Orgel
und Pauke dazu. Auf der gegenüberliegenden Empore setzte ein BlockflötenQuartett mit ganz anderer Klangfarbe das Konzert fort, und schliesslich übernahm im
Schiff der Kirche ein Streichquartett die Fortsetzung. Insgesamt waren fünfzehn
Musiker beteiligt, die gruppenweise abwechselnd das komplizierte Werk gestalteten .
Diese "Adaption für lnstrumentalensemles" stammt von Stefan Müller.
Er versucht der Monotonie der Tonarten entgegenzuwirken und das Erlebnis des
Raumes mit einzubeziehen. Die einzelnen Ensembles bleiben während der eine
Stunde dauernden Aufführung des Stücks unter sich, die Klangfarben werden nicht
vermischt.

Die Generalversammlung des Volkstanzkreises Zürich war auf
den Montagabend, 30. Januar 2006, festgesetzt worden. Obwohl ich seit meiner
Kniegeschichte die Tanzproben in Zürich nicht mehr besuchte, interessierte mich
doch die GV in Zürich-Wollishofen, da ich langjährige Bekannte, Doris und Hannes
Wirth, Lotti Schürch und andere, wieder einmal anzutreffen hoffte.
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Die Generalversammlung des Volkstanzkreises Zürich fand
früher im "Karl der Grosse", in andern alkoholfreien Gaststätten der Stadt Zürich , in
der Firma von Hannes Wirth und jahrelang immer wieder im Kindergarten Zürich
Schwamendingen statt. Neuerdings, 2006, treffen sich Aktive, Passive und
Ehrenmitglieder im Kirchgemeindehaus Zürich-Wollishofen .
Schon bevor der Tanzkreis Zürich als Verein bestand, war ich dessen
Mitglied. ln den Jahren 1929 und 1930 veranstaltete der Gitarrist Karl Rieper in der
Turnhalle des Evangelischen Lehrerseminars Zürich Volkstanzkurse. Obwohl er
selber ein Hinkebein hatte, vermittelte er geschickt deutsche und nordische Tänze.
Mit ihren Freunden und Bekannten und mit den begabtesten Tänzerinnen
und Tänzern dieser Kurse baute Klara Stern die erste städtische Volkstanzgruppe
der Schweiz auf. Man traf sich zum Tanzen in der Wohnstube eines Mitglieds an der
Oetenbachstrasse, später im Reformhaus Müller am Rennweg, bei Kursen und
Vorträgen in Unterstrass und Wipkingen, sowie im Pestalozzianum.
Als schliesslich drei Lohelandgymnastik-Lehrerinnen Klaras Tanzgruppe
beitraten, konnte deren Übungsraum an der Schifflände, im 2. Stock, nahe beim
Limmatquai, benützt werden. Klara besorgte alles selber. Sie war Tanzleiterin,
vertrat die Gruppe nach aussen, organisierte die Proben und Auftritte, arbeitete mit
Louise Witzig (Trachtenvereinigung) und lnge Baer (Violinistin) zusammen.
Um im Hi rschengrabenschulhaus ein Schulzimmer benützen zu können ,
musste Klaras Gruppe 1938 zu einem Verein umgestaltet werden. Im ersten
Stockwerk des ehrwürdigen Schulhauses schoben wir vor jeder Probe die
Schülertische und Bänke beiseite und stellten sie nach der Probe wieder genau so
zuück, wie wir sie angetroffen hatten. Erst nach Jahren bekamen wi r eine, später zwei
Turnhallen.
Obwohl er mausarm war, trat unser Tanzkreis 1939 im "Kaufleuten"-Saal
auf, tanzte bei jeder Stockung des Festumzugs und in der denkwürdigen "Landi "
(Landesausstellung 1939 in Zürich) und reiste ins Ausland. Der Volkstanzkreis Zürich
war die einzige Gruppe, welche gie' dam~lle bekannten Tänze der Schweiz
beherrschte und unser Land vertreten konnte.
Sie wurde daher nach Stockholm abgeordnet. Die Schweiz bezahlte
unsere Reise bis zur schwedischen Landesgrenze und Schweden bezahlte unsere
Reisen in Schweden , unsere Unterkunft und Verpflegung. Mit zwanzig Franken in
der Tasche verbrachte ich damals drei Wochen in Skandinavien, wo versucht wurde,
die Jugend ganz Europas für den Frieden zu gewinnen.
Wir schlossen Freundschaften über alle Landesgrenzen hinweg und
tanzten auf Strassen, Plätzen, im Stadttheater und im Stadion Stockholms mit allen
europäischen Nationen. Doch ach, die Rüstungsindustrie und Hitlers Macht waren
stärker als der Idealismus der Jugendgruppen.
Kaum waren wir zurück in der Schweiz, brach der Krieg aus. Wir Tänzer
mussten einrücken und unsere Tänzerinnen trafen sich zum Sockenstricken. ln dieser
Zeit entstand als zweiter städtischer Volkstanzkreis der von Bern aus einem
Volkshochschulkurs Karl Riepers, der schliesslich im Oberland der Tuberkulose erlag.
Da Kathrin lsler Vorstandsmitglied ist, wurde sie 2006 vom Kassier
Pierre Galley, Nussbaumen, zur vorausgehenden Vorstandssitzung mitgenommen.
Peter Sauter brachte die übrigen in Dietikon wohnenden Vereinsmitglieder nach
Zürihch-Wollishofen. Behandelt wurden vor allem der letzte Ball im Kongresshaus und
die abgeänderten Statuten.
Karl Klenk.
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Monteigne war für Mässigung bei umstrittenen Neuerungen. Er
schrieb: "Lieber keine als Kriege!" und "Ich habe allen Geschmack an Neuerungen
verloren, ... denn ich sah deren höchst verhängnisvolle Folgen. z.B. die Reformation ,
die Unheil und Verwüstungen nach sich zog. Aber wenn die Neuerer unheilvoll sind ,
so sind die Nachahmer, die katholische Liga, noch nichtswürdiger, da sie Beispielen
nacheifern, deren Abscheulichkeit sie selbst erfahren haben ... Honesta oratio est = Der
Vorwand ist ehrbar (Terenz). Aber auch der beste Vorwand der Neuerung ist sehr
gefährlich... adeo nihil motum ex antiquo probabile est = So wenig verdient
irgendwelche Neuerung des Herkommens Billigung (Titus Livius).
Diese Einstellung gefiel auch König Heinrich 111, der Montaigne ein
eindringliches Schreiben nach Rom schickte und ihn ersuchte, er solle doch das Amt
des Bürgermeisters von Bordeau annehmen. Montaigne hatte in Zeiten des
Fanatismus den Mut zur Mitte. Bei den damaligen Auseinandersetzungen zwischen
Calvinisten und Katholischer Lige sah er die Rettung in der väterlichen und toleranten
Monarchie Heinrichs IV.

Jeremias Gotthelf heute
Jeremias Gotthelf, 4. Oktober 1797 bis 22. Oktober 1854, ist auch heute
noch durchaus aktuell. Auf den ersten Blick könnte man meinen, er sei ein
gemütlicher "Heimatdichter", der die idyllische Biederkeit eines Bauerndorfes
schildert. Er selber stellte aber fest, er führe zwar ein heiteres Privatleben, sei
daneben aber zorn- und gramerfüllt ob der Schlechtigkeit und der Leiden
dieser Welt.
Dr. phil. et lic. iur. Ulrich Schlegel meint: "Er kämpfte wie ein Titan, um die
Übel und Hindernisse menschlichen Glücks abzuwenden" und berichtet von Gotthelfs
Brief an Regierungsrat Fetscherin, in dem er schreibt: "Seid Ihr verrückt in Bern? Was
Ihr da tut, ist entweder boshaft oder dumm! So wie Ihr, sollte man nicht lügen!" Von
den "eidgenössischen Räten" spricht er als von "Schelmen, Spitzbuben , Meineidigen ,
Duckmäusern, miserablem Pack und windigen Fötzeln".
Anfangs Revolutionär, sieht Gottheit im Verlauf der Etablierung des
Liberalismus scharf und ohne Vernebelung das Abgleiten in üblen Radikalismus.
Die Radikalen gemahnen ihn an religiöse Sektierer: "Sie allein haben den selig
machenden Glauben und verachten Erfahrung und Wissenschaft. Jeder Bengel meint,
er sei ein geborener Regent, und keinen hält man für zu schlecht, um ihm eine Stelle
anzuvertrauen." Der "Unverschämteste" komme "am besten vorwärts"; "jeder" schaue
"aus jedem Ämtchen für sich den grösstmöglichen Vorteil zu ziehen."
Auch in der heutigen Welt könnte Gotthelf Eigennutz, Selbstsucht,
Rücksichtslosigkeit, Boshaftigkeit und Heuchelei feststellen und gegen Frömmler und
Radikale aller Art kämpfen. Als Pfarrer zog er eine klare Grenze zwischen Lüge und
Wahrheit, Frömmelei und Echtheit, Richtig und Falsch, Heuchelei und Realität. Er
erschreckte, verblüffte und erboste die Welt mit seinem Kampf für die Verbesserung
der dörflichen Schulbildung, gegen Aberglauben und das Elend der Menschen, und er scheiterte.
Als beinahe Vierzigjähriger veröffentlichte er ein kämpferisches, gegen
die Missstände im Berner Volksleben gerichtetes Werk, den "Bauernspiegel".
Damit hatte er sein Thema gefunden. Das Bücherschreiben wurde zu seinem
Hauptberuf, er publizierte nun Werk um Werk und wurde zum höchstbezahlten Autor
im ganzen deutschsprachigen Europa.
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Mit seinen Schriften kämpft Gottheit rücksichtslos für ein glücklicheres
Leben des Volkes. Er möchte die Verhältnisse ändern und die Menschen bessern.
Seine Darstellungen erschüttern und rütteln auf. Dann aber, mit den beiden "Uii"Romanen gelingt es dem Genie Gottheit, den Weg zur Überwindung von Not und
Schlechtigkeit zu zeigen.
Dr. Schlegel schreibt: "Wie ein Sonnenaufgang nach qualvoller Nacht
und Dämmerung tritt das Glück in den Mittelpunkt, und damit erhebt sich Gottheit zu
den Gipfeln der Weltliteratur .... ." Es erscheinen in diesem Zauber der Lösung und
Erlösung neben den beiden "Uiis" nacheinander das psychologische Werk "Anne
Bäbi Jowäger", das religiöse Werk "Geld und Geist", sowie die historische Novelle
"Die schwarze Spinne".
Dem ehemaligen Revolutionär und protestantischen Pfarrer Gottheit
wurde die Schriftstellerei zu einem Kampf um die Rettung des seelischen
Gleichgewichts der Menschen. Das in der Heimatgebundenheit verwurzelte
Christentum ist für ihn die sichere Grundlage des Lebens. Der Verlust der
christlichen Grundsätze und der Verlust der Heimatverbundenheit führen unweigerlich
zum Unheil.
Ich erinnere mich deutlich an Walter Muschg, den 1965 verstorbenen
Literaturhistoriker und Gotthelfkenner, der sich in seinen Vorlesungen über Gottheit,
die ich seinerzeit in der Universität Zürich besuchte, ganz gewaltig ereifernte. Dieser
Professor brachte Gotthalts Grundsätze mit dem damaligen Weltgeschehen in
Verbindung. Die Irrwege Stalins und Hitlers passen nicht in Gotthalts Welt. Der Verlust
Gottes und der Verlust der Heimat sind auch heute noch die Öffnung zum Reich des
Bösen . Muschg erklärte, das zwanzigste und wahrscheinlich auch noch das
einunzwanzigste Jahruhundert habe unter der "Herrschaft des Gesindels" zu leiden .
Auch wenn die Bücher Gotthalts nur von Bauern erzählen, findet sich
darin doch alles, was dieses Leben auf der Erde an Freude und Leid aufweist. Sie
sind in ihrer Weisheit und Schönheit unerschöpflich . Walter Muschg schreibt: "Man
erfährt aus ihnen, was den Einzelnen und die Völker glücklich macht oder ins
Verderben führt ... Gotthelf schrieb sie weder für Bauern noch für Berner. .. , sondern für
Menschen, die im Dunst und Lärm einer bösen Welt irregehen aber bereit sind, sich
zu den Quellen des reinen Lebens führen zu lassen.
Dr. Schlegel: "Man darf sich von dem, was die Mächtigen und die Massen
beschäftigt, nicht verführen und blenden lassen . Der ominöse Neutralismus jener
giftschwangeren Toleranz, die alles gelten lässt und alles erlaubt, aber auch alles zu
erdulden zwingt, hat hier keinen Platz. Gottheit spricht zum Einzelnen, .... der selbst
nachdenkt, .... selbst entscheidet." Er weist den Weg zum Lebensglück.
Zum Schluss noch ganz kurz ein Wort zu Gotthalts Lebenslauf. Er kam in
Murten am 4. Oktober 1797 als Albert Bitzius in einer angesehenen Pfarrersfamilie
zur Welt, studierte Theologie in Bern und Göttingen. Nach einer Reise durch
Deutschland wurde er Vikar, dann Pfarrer in Lützelflüh, Emmental, wo sein Leben am
22. Oktober 1854 endete.
Es lohnt sich, immer wieder eines seiner Werke hervorzuholen. ln meinem
Bücherregal stehen, jederzeit griffbereit, vierzehn Bände der Gottheit-Ausgabe des
Rentsch-Verlags, Erlenbach-Zürich, München und Leipzig. Je besser der Leser
Gotthalts Werke kennt, umso klarer wird ihm die Allgemeingültigkeit der
behandelten Probleme bewusst, und umso deutlicher der homerische Schwung der
Erzählweise.
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Le "Iever" (du roi). Es handelt sich um die Morgentoilette des
französischen Königs, später irgend eines Fürsten bis ins 18. Jahrhundert. Die
Vertreter der verschiedenen Landesteile brachten der wichtigen Respektperson ein
Kleidungsstück nach dem andern, halfen ihr bei der Toilette und beim Ankleiden.
Dabei wurde von den meist adeligen "Gehilfen" erwartet, dass sie aus ihrem
Einzugsgebiet die neuasten Nachrichten vorbrachten.
Wenn dann nach umständlicher Zeremonie, die recht lange dauern
konnte, die Respektperson endlich fertig angekleidet war, dann war sie als einzige
Persönlichkeit des ganzen Landes bestens informiert.
Heute kann jeder, der sich interessiert, mit der Hilfe der Radionachrichten ,
während des Aufstehans alles Wichtige erfahren. Schon vor sechs Uhr morgens
berichtet ein Sprecher ausführlich aus aller Welt, kurz nachher ein anderer vom
bevorstehenden Wetter, wobei die Prognosen heute dank der Satelliten im
Weltraum auffallend zutreffender und bedeutend ausführlicher sind als noch vor
Jahren. Ein dritter Sprecher schildert und kommentiert die wichtigsten
Sportereignisse, ein vierter befasst sich mit den Börsen- und Wechselkursen.
Dazwischen fehlt es nicht an Lokalnachrichten, z.B. aus der Region
Zürich-Schaffhausan oder je nach Wunsch aus der Ostschweiz oder einem andern
LandesteiL Ha-ha-ha! Welch grosser Fortschritt! Heute kann sich jeder besser
informieren als seinerzeit der Landesfürst Und die meisten Leute sind heute auch
besser "im Bild" als seinerzeit die Regierung.
Man wundert sich, dass trotzdem so vieles noch im Argen liegt, dass es
z.B. bis heute nicht gelungen ist, die Menschenrechte weltweit durchzusetzen. Weil
man damit Geld verdienen kann, eroberten Coca-Cola und lkea die ganze Welt. Viel
schwerer haben es ideelle Werte wie z.B. gesellschaftliche Toleranz, Demokratie,
Schutz der Minderheiten, Integration etc. und in vielen Gebieten sind auch heute noch
Hunger, Krankheiten, Korruption und Analphabetismus weit verbreitet.
Das Publikum erfährt heute viel mehr als früher, und da jeder Kriminalfall
bekannt wird, ist die Versuchung gross, zu denken, die Welt werde immer schlechter,
was wahrscheinlich gar nicht stimmt.
Obwohl man heute weiss, dass der Absolutismus zu Gewalt und oft
auch zu Kriegen führt, taucht er vor allem in Entwicklungsländern immer wieder auf.
Seit Hitlers Zeiten, sollte doch jedem klar sein, dass Auseinandersetzungen zwischen
Staaten diplomatisch, das heisst auf dem Verhandlungsweg und nicht durch Kriege
gelöst werden müssen.
Dieses Wissen, diese wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse können
leider den kommenden Generationen nicht vererbt werden. Wir müssen sie der noch
unwissenden Jugend in den Schulen mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen
immer wieder sorgfältig neu vermitteln, womit wieder einmal auf die Wichtigkeit der
Schulung, der Ausbildung und der Bildung hingewiesen wäre.
Viele private, aber auch staatliche Organisationen bringen heute immer
noch viel zu wenig Hilfe in Gebiete, wo Hunger und Krankheiten herrschen. Sie
verbessern die Landwirtschaft, bilden Ärzte und Lehrkräfte aus, gründen Spitäler und
Schulen. Um die Nationen und die ganze Welt "vorwärts" zu bringen, muss zuerst
jeder Einzelne geschult und sowohl von rechten als auch vom linken und von jedem
andern Extremismus weggebracht werden.
Es handelt sich hier um schon mehrmals vorgebrachte Gedanken, die
mich veranlassten, so lange als möglich im Schulbetrieb mit zu arbeiten.
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Wieviel Musik braucht die Schweiz.?
ln der "Schweizer Musikzeitung" (Nr. 2,
Februar 2006) wird ein Aufsatz von Urs Frauchiger
abgedruckt, der sich mit diesem spannenden Thema
befasst. Der Text ist die gekürzte Fassung eines
Vortrags, den der Musiker und Publizist im Rahmen des
"Forums Burgdorf" am 4. November 2005 an der
Hochschule der Künste in Bern vortrug.
ln seiner wunderbaren und wohlbekannten
Erzählung "Wieviel Erde braucht der Mensch?'' weist
Tolstoj darauf hin , dass ein Mensch, der zu viel Erde
gewinnen wollte, zuletzt, nach seinem Kampf um viel
Ackerland, so erschöpft war, dass er nur gerade noch
zwei Quadrstmeter Boden für sein eigenes Grab
benötigte. Es sollte also nicht so viel über Quantität
und eher mehr über Qualität gesprochen werden .
So stellt auch Frauchiger fest, dass alles Quantifizieren eitel ist, und dass
am Ende nur zählt, was in der Substanz geschaffen wurde. Der Referent ist überzeugt,
dass eine bessere Zukunft möglich ist, und dass beim Kampf um sie die Musik eine
unabdingbare, zentrale Rolle spielt.
Er befasst sich anschliessend mit Bastians Wälzer " Musik(erziehung)
und ihre Wirkung", sowie mit dem Bericht des Bundesrates "Musikalische
Bildung in der Schweiz", der im Frühjahr 2005 erschien. Aber, ach, beides wurde
kaum zur Kenntnis genommen! Wir traten ein, besser wir wurden hineingestossen, in
die Epoche des Neoliberalismus, das heisst wir bewegen uns von der staatlichen
Versorgung, Lenkung und Verantwortung hin zur privaten Unternehmensstrategie,
Bewirtschaftung und Personalpolitik, die nicht nur das Material, sondern zunehmend
auch den Menschen den Gesetzen der Gewinnmaximierung unterwirft. Dabei
reduziert sich der Begriff "Gewinn" auf den messbaren Geldwert.
Wir stehen vor der vollkommen entgegengesetzten Aufgabe, wir müssen
dem Geldwert andere Wertbegriffe gegenüberstellen.
"Wir müssen uns ......in der auf den materiellen Gewinn fixierten Weit
zurechtfinden, so gut zurechtfinden , dass wir uns darin zu bewegen vermögen wie ein
Fisch im Wasser. Und gleichzeitig müssen wir - denn wer sonst soll es tun? - das
Bewusstsein in den Menschen, dass es andere, wichtigere und kostbarere Werte gibt,
aufrechterhalten, stärken und dort, wo es nötig ist - es ist allerorten nötig - neu
schaffen. Das ist umso schwieriger, als es hier nicht, oder jedenfalls nicht nur, um
Aufklärung geht, sondern um den Tatbeweis, das Erlebbarmachen ."
Dass die Musik bedeutsamere, nachhaltigere Mehrwerte schafft als rein
pekuniäre, das haben noch nicht alle zur Kenntnis genommen. Daher werden heute
an vielen Orten Projekte realisiert, die den traditionellen Schulbetrieb erweitern und
die Musik zum Ereignis werden lassen.
"Musikwissenschafter und Musikpsychologen , Hirnforscher und alle
verwandten Disziplinen betreiben musikalische Wirkungsforschung, die hieb- und
stichfeste Beweise dafür liefert, welche existenzielle Bedeutung der Musik zukommt."
Dabei übersehen wir aber, dass erst ein Zipfelehen der unendlich komplexen
Zusammenhänge erforscht ist. Einiges wird vielleicht nie ganz aufgeklärt -zum Glück,
denn was wäre die Musik ohne das Geheimnis, das sich dem Verstand entzieht?

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
Volkstanz
02. März 2006 08:01 :37 Uhr GMT+01 :00
ruthducrey@bluewin.ch

Liebe Ruth Ducrey
Seit 1930 tanze ich "international" und vertrete den Standpunkt, man sollte bei uns in allen Gruppen etwa 50% Schweizertänze
ins Programm aufnehmen. ln unsere Städte kam die Tanzbewegung durch Louise Witzig, KlaraStern und Ka rl Rieper, und
zwar aus Skandinavien, England und Deutschland. Wir gründeten nicht nur den ersten Volkstanzkreis, den von Zürich,
sondern später auch die "Schweizerische Trachtenbvereinigung" und die "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise".
Als ich vor etwa 30 Jahren "aus Gwunder" einen Fortbildungsanlass für Pro-Senectute-Guppenleiterinnen des Kantons Zürich
besuchte, weil ich selber begonnen hatte, in Dietikon mit Seniorinnen und Senioren zu tanzen, da wollte man mich zum
Besuch von Kursen etc. etc. etc. verpflichten. Ich sagte aber: "Das habe ich gar nicht nötig! Vielleicht könnt Ihr sogar von mir
etwas lernen!" Als ich dann feststellen musste, dass bei Pro Senectute 100% ausländische meist vereinfachte und
abgeänderte Volkstänze getanzt wurden, da schrieb ich allen Teilnehmerinnen, dies sei für die Schweiz ein Armutszeugnis.
Grund für diesen bedenklichen Zustand: Als in der Schweiz das Tanzen mit Betagten aufkam, da wollte Pro Senectute mit der
Trachtenvereinigung zusammenarbeiten. Diese jedoch war damals noch nicht reif für diese Sache und sagte: "Wir tanzen in
unsern Gruppen, um jungen Nachwuchs zu gewinnen und nicht für alte Leute!" Da es an Tanzliteratur und Musikanten fehlte,
war Pro Senectute auf die im Norden schon vorhandenen Tonträger angewiesen, die keine Schweizertänze enthalten.
ln der von der UNESCO, Paris, angeregten Arbeitsgruppe erarbeiteten wir das "Schweizerische Volkstanz-Inventar", das
Martin Wey, Henri-Dunant-Str. 1A, 3600 Thun, Tel 033 221 723 00, verwaltet. Wenden Sie sich mit Ihren Problemen bitte auch
an ihn.
Seit Jahren besuche ich jeden Monat den Pro-Senectute-Fortbildungsvormittag für die Tanzleiterinnen, und wenn neben den
etwa zehn repetierten Ausländertänzen noch etwas Zeit bleibt, dann darf ich auch noch einen Schweizertanz instruieren.
Bisher erklärte ich: Ora Surchomps, Schüpfener Masulka, Scardanaler Mazurka, La fine goutte de Dezaley, La Faira da Sent,
den Innerschweizer Alewander, La petite Montferrine a quatre, La Polka a six pas, den Rägeliwalzer, die Trüii-Masollke, L'
Eveillee, Meitschi putz di, Polka d'Echallens, La Trimphante, La Folie a Ia mode, den Bündner Siebenschritt, die Muttenzer
Polka, die Schweizerische Zigeunerpolka, den Appenzeller Klatschwalzer, den Walzer us de Rosezyt, Une de +, Spinnrad
Mazurka, Stampfpolka, Mia marusa etc, etc. hauptsächlich Tänze, die auf Tonträgern für Senioren schon erhältlich sind, z.B.
"ausgewählte Tänze", "Tanze mitenand" 1 und 2, "Beschwingt uf Schritt und Tritt" 1 und 2.
Viel Erfolg! Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk

Von:
Betreff:
Datum :
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon @bluewin.ch>
Re: Fragen an Karl Klenk
13. März 2006 07:15:35 Uhr GMT+01 :00
Irancis feybli <feybli @bluewin.ch>

Lieber Francis
Durch Dich bekam ich die Bestätigung, dass mein Mail an Ruth Ducrey angekommen ist.
Ich nannte ihr die Schweizertänze, die ich in meiner Senioren-Volkstanzgruppe ve rwende.
Hast du diese Liste von ihr bekommen?
Für das Schweizerische Volkstanz-Inventar (mehr als 1800 Schweizertänze) ist Martin Wey in Thun,
Henri-Dunant-Str. 1A, zuständig. Er verwaltet die Computer-Eingaben, die wir in zehnjähriger
Arbeit im Auftrag der UNESCO, Paris, erstellten.
Da ich meinen wunderschönen Volvo einem meiner Enkel schenkte, bin ich nicht mehr so
beweglich wie früher. Wenn wir uns treffen könnten, würde mich das natü rlich sehr freuen.
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk, geb. 1912.

Am 12. Mrz 2006 um 08:05 Uhr schrieb francis feybli:
Lieber Karl
Ich habe von Ruth Ducrey erfahren, dass Du Tänze aufgelistet hast,
die sich für Senioren eignen. Meinst Du wir könnten uns einmal treffen um
etwas auszutauschen?
Freue mich über ein Mail von Dir,
Gruss Francis.

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
Re: Chorwerke von Franz Schubert
07. März 2006 07:31 :56 Uhr GMT+01:00
Eugen Hauser <e.hauser@bluewin.ch>

Lieber Eugen Eugen
Herzlichen Dank für die Maii-Botschaft!
Seit Jahren spiele ich in zwei Orchestern mit , und auch wir treten nächstens mit schönen Werken auf, dieses Jahr vermehrt mit
Mozart z.B. mit "Kommet her, ihr verfluchten Sünder!" Leider hast Du vergessen, in Deiner Botschaft anzugeben , WO Euer
Konzert stattfindet. Seit ich meinen schönen "Volvo" verschenkt habe, reise ich nur noch wenig aus, könnte nur kommen , wenn
Euer Konzert in meiner Nähe stattfinden wü rde.
Herzliche Grüsse der ganzen Familie Hauser! und hoffentlich auf Wiedersehen auf dem "Leuenberg".
Karl Klenk

Am 06. Mrz 2006 um 10:10 Uhr schrieb Eugen Hauser:
Liebe Musikfreunde
Dieses Mal gelange ich mit dem Hinweis auf drei musikalische Leckerbissen an euch.
Ist die Messe in G noch vielen Musikbegeisterten einiger massen geläufig, kennt man dagegen das Stabat mater
und vor allem das Werk "Mirjams Siegesgesang" kaum .
Dies ganz zu Unrecht, wie wir euch an unserem Konzert vom 1. und 2. April beweisen werden.
Wie immer freue ich mich natürlich ganz besonders, euch bei den Zuhörern zu wissen und
auch begrüssen zu dürfen.
Herzliche Grüsse
Eugen Hauser
<Handz 1.+ 2. April 06.pdf>
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Christine Huber
Präsidentin
Rehetobelstr. 105a

9016 St. Gallen

St. Gallen , 17. März 2006

Herrn
Karl Klenk
Holzmatt 15
8953 Dietikon

Einladung Frühlingstreffen 20. Mai 2006

Lieber Karl

Dieses Jahr feiert die ASV ihr 50-jähriges Bestehen. Ich weiss, für Dich ist das natürlich nichts Neues, warst Du ja schon von Anfang an dabei. Wie Du wahrscheinlich
schon gehört hast, möchten wir dies mit einem speziellen Frühlingstreffen in Aarau
feiern.
Mit diesem Schreiben laden wir Dich persönlich ganz herzlich zu unserem Fest ein.
Am Festakt um 14.00 Uhr möchten wir auch die Ehrenmitglieder ganz speziell willkommen heissen und miteinander auf die 50 Jahre ASV anstossen. Ich hoffe fest,
dass Du dieser Feier miterleben kannst.
Ich möchte Dich mit diesem Brief aber gleichzeitig noch um etwas bitten. Wie Du sicher gehört hast, wurden an der letzten Delegiertenversammlung Ruth Nebiker und
Lotty Herrmann zu Ehrenmitgliedern gewählt. Ich frage Dich hiermit an , ob Du für
mich eine Laudatio über Ruth schreiben könntest. Ich denke, Du kennst sie sicher
gut. Der Text muss nicht allzu lang sein, da in der zur Verfügung stehenden halben
Stunde für den Festakt auch noch andere Reden gehalten werden. Ich freue mich
auf Deine Antwort und grüsse Dich herzlich.

lj( ()[:;~'
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Christine Huber, Präsidentin

Einladung zum
JubiläumsFrühlingstreffen
50 Jahre ASV

Liebe Volkstänzerinnen
Liebe Volkstänzer
Am Samstag, 20. Mai 2006, organisiert
die ASV (Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Volkstanzkreise} aus Anlass
ihres 50-jährigen Bestehens das traditionelle Frühlingstreffen . Alle tanzbegeisterten Personen sind zu diesem
Tanzfest herzlich eingeladen!
Programm
10.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00

14.30 - 18.00

Samstag,
20. Mai 2006
Turnhallen der
Neuen Kantonsschule
Aarau

18.30 - 20.00
20.15 - 22.00

A
~

offenes Tanzen
Mittagspause
Festakt und
Willkommenstrunk
Grussbotschaft
Hr. Carlo Mettauer,
Stadtrat Aarau
Programmtänze mit
der Oberbaselbieter
Ländlerkapelle
(Tanzprogramm
siehe Rückseite}
Festbuffet I '1eilete"
offenes Tanzen
Programm- und
Wunschtänze

ACHTUNG
Es sind nur Hallenschuhe erlaubt!

Ort
Turnhalle 1+2 der
Neuen Kantonsschule Aarau,
Schanzmättelistrasse 32
(Zugang über Zelglistrasse}
Anreise
Vom Bahnhof Aarau gelangt man
zu Fuss in ca. 15 Minuten zu den Turnhallen.
Achtung: Es stehen nur beschränkt
Autoparkplätze zur Verfügung .
Lageplan auf der Rückseite
beachten.
Verpflegungsmöglichkeiten
Cafeteria ab ca . 9.00 bis 22.00
18.30 Festbuffet I 'Teilete" mit Beiträgen aller teilnehmenden Tanzkreise.
Kosten
Eintritt I Treffenbeitrag Fr. 25.00
(Kinder bis 16 Jahre gratis)
Übernachtung
Individuell in Aarau.
Hotels unter www.aarau.ch
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

<

Tanzprogramm

Lageplan

Anreise mit dem Auto
Fahrverbot im Zelgli-Quartier bei der
neuen Kantonsschule (ausgenommen Anwohner und Zubringer) .

Schweiz
Im Oergelihus
E chly altmodisch
Schnurantewalzer
Breggschottisch
La Tschiaindra
Wechselpolka
Mia marusa
S'Wunder
Domino Pizza
Ausland
Hot Time in the Old Town Tonight
Goddag-Polka
Hora miresii
Shir al Etz
Tarantella
Broken six pence
Lugovonjka
Aston Polka
Deninka

Wir danken der Stadt Aarau für
die grosszügige Unterstützung und
den Willkommenstrunk!

Autobahn A 1, Ausfahrt "Aarau
West", danach via Entfelderstrasse
zu den Parkiermöglichkeiten.
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Turnhallen 1 + 2 der neuen
Kantonsschule Aarau
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Anreise mit der Bahn
(Bahnhof Aarau SBB)
Zu Fuss ca . 15 Min., die Unterführung zur "hinteren Bahnhofstrasse"
benützen, dem Wegweiser "Zelgli"
entlang.
Mit dem Bus Nr. 7 "Zelgli-Goldern",
Fahrzeit ca. 3 Min., Abfahrt jeweils
x.27 und x.57 ab Post (gegenüber
Bahnhof, Unterführung benützen).

Empfohlene Parkiermöglichkeiten :
Parkhaus Buchenhof
(Kant. Verwaltung)
Kosten: gratis
zu Fuss ca. 9 Min zu den Turnhallen
Parkhaus AEW I Axpo-Hochhaus
Kosten: ca. Fr. 8.50 I Tag
zu Fuss ca. 6 Min zu den Turnhallen
Parkplatz Schachen
Kosten: ca. Fr. 6.00 I Tag
zu Fuss ca. 10 Min zu den Turnhallen

OK, weitere Informationen
und Anmeldung
OK Frühlingstreffen 2006
p.A. Thomas Berger
Friedheimstrasse 21
3600 Thun BE
Tel. 0331222 13 51
E-Mail dthberger@bluewin.ch

Karl Klenk, Holzmatt 15
8953 D i e t i k o n - ZH

Dietikon, 22. März 2006
Liebe Christine Huber
Herzlichen Dank für die persönliche Einladung zum Frühlingstreffen vom 20. Mai
2006. Doch ach! Ich werde voraussichtlich gar nicht zu diesem Jubiläumsfest kommen, weil mein
rechtes Knie, allen Therapien zum Trotz, bei jeder Bewegung schmerzt. Den Kongresshaus-Ball
verliess ich ja auch sofort nach der Frangaise und humpelte über die Quaibrücke zum Bahnhof
Stadelhofen. Zuschauen macht traurig! Und das wunderschöne Hambotanzen geht nun einfach
nicht mehr. Ich beschränke mich daher auf die Aktivitäten mit meiner Senioren-Volkstanzgruppe in
Dietikon, in der alles etwas gemächlicher vor sich geht. Meinen wunderschönen Volvo schenkte
ich einem Enkel, wozu mir das Verkehrsamt gratulierte. Ich komme nächstens in mein
fünfundneunzigstes Lebensjahr, da sollte endlich die Vernunft die erste Priorität haben!
Beim Frühlingstreffen lasse ich alle, die mich kennen, ganz herzlich grüssen und
wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Herzen alles Liebe und Gute!
Und nun zu Deiner Bitte betreffend Ruth Nebiker. Ich lernte sie kennen, als sie
noch ganz jung und ledig war und in der Nähe von Zürich wohnte und arbeitete. Es war die Zeit,
als der Volkstanz von Louise Witzig, Klara Stern und lnge Baer (damals noch lnge Grau) vom
Norden und von England her in die Schweiz gebracht wurde und als der erste "international"
tanzende schweizerische Tanzkreis in Zürich entstand. Der zweite war dann Bern, der ebenfalls
aus einem Volkshochschulkurs Karl Riepers hervorging.
Dieser Gitarrenlehrer Karl Rieper führte, obwohl er ein Hinkebein hatte, in der
Turnhalle des Seminars Zürich-Unterstrass einen Volkstanzkurs durch, aus dem Klara Stern die
begabtesten Tänzerinnen und Tänzer zu einer Gruppe zusammenzog. Dies geschah um 1925.
Um in einem Schulhaus proben zu können, musste sich 1938 diese Gruppe in einen Verein
verwandeln. Er hatte bisher in den Wohnzimmern von Privatpersonen , im Reformhaus Müller am
Rennweg und im Studio der Loheland-Gymnastiklehreinnen geprobt.
Ruth Nebiker und ich waren damals am glücklichsten beim Kunstlauf auf dem Eis
der Doldereisbahn und auf dem Eisfeld von Basel, wo wir nicht nur die vielen Pflichtfiguren,
sondern auch schöne Tänze, und nicht nur den "Vierzehner", einübten.
Viele Jahre später führte ich mit Schülerinnen von Dietikon und drei oder vier
Kunstlauf-Lehrkräften Eislaufkurse in Davos, Samaden, Adelboden etc. und auch in Saas-Grund
durch. Und der Zufall wollte es, dass einmal Ruth Nebiker genau gleichzeitig mit einem, wenn ich
mich recht erinnere, Theater-Kurs auch in Saas-Grund weilte. Ihre Gruppe kam an einem langen
Winterabend besuchsweise in unsere Unterkunft und spielte uns etwas vor.
Von dem Moment an, wo Ruth nach Basel übersiedelte, traf ich sie nur noch an
Treffen der ASV, erfuhr aber, dass sie immer wieder Gruppenbesuche und Gegenbesuche mit
Schweden organisierte. Zu diesem Thema kam mir das beiliegende stark verblasste Schreiben in
die Hand, das ich 1983 für den Volkstanzkreis Zürich verfasste. Als ASV-Obmann bekam ich sehr
viele Anfragen ausländischer Volkstanzgruppen, die ihre Ferien in der Schweiz verbringen und mit
Auftritten wenn möglich finanzieren wollten. Diesen Gruppen schrieb ich: "Die ASV ist kein
Reisebüro. Die Organisation von Auftritten ihrer Gruppe in unsern schönen Ferienorten, sowie
von Zusammenkünften mit schweizerischen Tanzgruppen, geht über unsere Kraft, wenden Sie
sich bitte an den Verkehrsverein von XY und YZ!"
Die von mir erfundenen schweizerischen Volkstanzkurse in der "Laudinella" St.
Moritz fanden in der ersten Zeit auf dem Kerenzerberg statt und waren vor allem für Ausländer
gedacht, die mit Schweizern zusammen Schweizertänze erlernen wollten. Ich machte "meine"
Kurse über die Zentralstellen aller europäischen Länder bekannt. Unter der Leitung meiner
Nachfolger wurden die Ausländer aber mehr und mehr zurückgedrängt und nicht mehr eingeladen,
so dass heute die "Laudinella"-Kurse zu einer rein schweizerischen Angelegenheit der !;.TV, der
Schweizerischen Trachtenvereinigung, geworden sind.
Zehn Jahre arbeitete ich mit in der von der UNESCO Paris angeregten Gruppe,
welche das schweizerische Volkstanzinventar mit mehr als 1800 Schweizertänzen erarbeitete.
Wende Dich an Martin Wey, Henri-Dunant-Str. 1A, 3600 Thun, der dieses Inventar verwaltet,
welches auch Datensätze über CH-Volkstanz-Personen, z.B Nebiker, enthält.
Leider kann ich Dir über Ruth weiter nichts berichten.
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk, geb,1912.
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Dürfen in einem Orchester oder Kammermusikensemble auch die
Ungeübtesten mitspielen, mit der Begründung, je mehr Spieler desto besser und es
sei doch wunderbar, wenn alle mitmachen? ln der Musik wird sofort klar, dass jeder
falsche Ton die richtigen entwertet, dass jede Interferenz die Reinheit und die
Verständlichkeit verwischt.
"Dasselbe gilt auch für die kulturpolitische Arbeit. .... Natürlich ist es
wünschenswert, dass möglichst viele mitwirken, aber das Mitwirken verlangt eine
entsprechende Vorbereitung. Wir müssen wissen wie und wo wir vorgehen wollen."
Da gesetzliche Grundlagen, Reglemente und Subventionen notwendig sind , darf
sich der immer ohnmächtiger werdende Staat auch im Neoliberalismus nicht noch
mehr zurückziehen, denn die Finanzen sind leider jetzt schon recht knapp.
ln den Ratsälen will jeder am liebsten nur das hören , was ihm am besten
in den Kram passt. Von den Steuergeldern wird daher für die Musik nur ein Bruchteil
der Summe ausgegeben, die für das Gesundheitswesen aufgewendet wird. Statt sich
vorwiegend mit der Krankheit zu befassen, sollten sich die Behörden ebensosehr um
die Gesundheit von Körper und Geist kümmern, zu der die Musik Entscheidendes
beitragen kann.
Der Bericht des Bundesrates über die "Musikalische Bildung in der
Schweiz" versetzte Frauchiger in eine tiefe Depression, eine Depression nicht etwa
über den Stand der musikalischen Bildung , sondern über die ungenügende Art, wie
dieser Bericht verfasst wurde. Frauchiger ist seit beinahe einem halben Jahrhundert in
der Bildungs- und Kulturpolitik tätig, und genau so lang trifft er immer wieder auf
oberflächliche Darstellungen der Situation.
Die verdienstvollen Postulate Gysin, Bangerter und Meier-Schatz
führten zu einer Bestandesaufnahme unseres musikalischen Bildungswesens, in
welcher der Musikunterricht während der obligatorischen Schulzeit nur eine knappe
Seite einnimmt, was den Eindruck erweckt, es sei alles bestens geregelt. Zum
Schluss bemerkte man dann noch , dass der so genannten Pop/ Rock vergessen
wurde und liess durch einen Journalisten noch eine Drittelsseite beifügen, was der
real existierenden Musikszene gar nicht gerecht wird.
ln den letzten Jahrzehnten wu rden an vielen Orten unseres Landes
bemerkenswerte innovative Projekte verwirklicht, die als Modell dienen könnten .
Auch die Ausbildung der Musiklehrerinnen und Musiklehrer wird in den Musikschulen
laufend verbessert. An den öffentlichen Schulen sieht es aber mancherorts bitter aus.
Um die "Musiksituation" flächendeckend in den Volksschulen der
Schweiz zu verbessern , müssten sich endlich alle musikpädagogisch tätigen
Vereinigungen zusammenschliessen, um gemeinsam die "öffentliche Hand" zur
Übernahme der Kosten für die Infrastruktur der Musikschulen, die Besoldung der
Lehrkräfte samt ihrer sozialen Sicherstellung zu übernehmen. Die musikalische
Grundversorgung muss allen Geeigneten und Willigen offen stehen. Und für die
weniger Privilegierten brauchen wir einen Stipendienfonds , ausserdem ist auch
ans "dritte Alter" zu denken, das bald die Hälfte unserer Bevölkerung ausmacht.
Beinahe ganz allein gelassen wird auch die wachsende Zahl der
passiven Musikfreunde. "Gewiss soll das eigene Musizieren nach wie vor im
Zentrum
stehen,
aber
wir
stellen
einen
allgemeinen
Verlust
des
Wahrnehmungsvermögens, insbesondere des Hörvermögens fest, der - ich
wiederhole es als ceterum censeo - auch der wahre Grund der allgemeinen
Leseschwäche darstellt. Hier warten noch kaum wahrgenommene Aufgaben.

2683

Das verschwundene Tonbandgerät.
Als wir um 1980 in Dietikon mit dem "Senioren-Volkstanz" begannen,
spielte bei den ersten Proben im Singsaal des Zentralschulhauses und später im ref.
Kirchgemeindehaus Fräulein Jucker die benötigte Musik auf dem Flügel. Später zu
den Proben in verschiedenen Kindergärten und im Wolfsmatt-Singsaal schleppte ich
jeweils mein privates Tonbandgerät zu den Proben mit.
Als wir schliesslich im schönen, ebenerdigen Mehrzweckraum des Altersund Gesundheitszentrums Dietikon proben durften, brachte eines Tages Ingenieur
Ernst Hürlemann ein praktisches Tonbandgerät mit, das über einen Zähler verfügt,
und dessen Laufgeschwindigkeit variiert werden kann . Das normale Tanztempo ist
gelegentlich für Seniorinnen und Senioren etwas zu schnell . Gut! Spielen wir den
Tanz etwas gemächlicher.
Ich habe bis heute nicht erfahren, ob Ernst dieses Gerät ganz allein selber
bezahlte oder ob er bei den damaligen Tänzerinnen und Tänzern eine
Geldsammlung veranstaltete. Wir schrieben es an mit "Eigentum der SeniorenVolkstanzgruppe", und schlossen es viele Jahre lang nach jeder Probe in dem uns
zugeteilten Schrank des Übungslokals ein.
Dieser Schrank füllte sich im Lauf der Jahre nach und nach mit Geräten
und Unterrichtsmaterialien aller Art, die zum Teil dem Alterszentrum, zum Teil andern
Vereinen, z.B. Sprachkursen, gehören, die wie ich Zugang zu diesem Schrank haben .
Am Montag, 6. Februar 2006, wickelte ich unser Gerät wie seit Jahr und
Tag in einen schwarzen Sack aus Kunststoff und versorgte es im Schrank. Das für
den Anschluss benötigte Kabel nehme ich jeweils mit nach Hause, so dass andere
Personen unsern Apparat nicht so leicht benützen können.
Als ich in der folgenden Volkstanzprobe, am 13. Februar 2006, unser
Gerät aus dem Schrank herausholen wollte, musste ich leider feststellen, dass es
spurlos verschwunden war. Es entstand begreiflicherweise eine unangenehme
Aufregung. Wir durchsuchten erfolglos alle Wandschränke, die wir öffnen konnten
und fanden schliesslich ein kleines Tonbandgerät, das unserem gleicht, das aber
wahrscheinlich irgend einem Sprachkurs gehört.
Dieses benützten wir in der Not verbotener Weise und waren froh, dass
wir unsere Tanzprobe endlich doch noch durchführen konnten. Mehrere Mitglieder
der Gruppe waren ja von ziemlich weit entfernten Orten ins Limmattal gereist; mehrere
kommen regelmässig von Zürich, eines sogar gelegentlich von Wädenswil. Vor
Jahren wirkte sogar eine Tänzerin aus Chur in unsern Proben mit, weil sie jeweils die
Probe mit einem Besuch in Zürich verbinden wollte.
Am Ende der Probe legte ich einen auffälligen Zettel in den Schrank mit
dem Text: "Wer nahm das Tonbandgerät der Senioren-Volkstanzgruppe mit? Bitte
zurückbringen!!! K. Klenk". Eines unserer Mitglieder begab sich zum Hauswart, und
ich suchte auf dem Heimweg das Büro der AGZ-Verwaltung auf, um zu fragen , wo
unser Gerät sein könnte und um zu erfahren, wer alles Zugang zum Vereinskasten
hat.
Leider war die zuständige Frau Wolff nicht anwesend, und mir wurde
gesagt, sie komme nur vormittags ins Büro, verreise übrigens in den nächsten Tagen
in die Ferien. Auch die meisten Vereine, die im AGZ den Schrank benützen, stellten
ihre Tätigkeiten während der Sportwochen ein, so dass es schwierig werden dürfte,
der mysteriösen Sache rechtzeitig auf den Grund zu kommen. Ganz bekümmert ging
ich heim, und auch in der Nacht weckte mich das Mysterium immer wieder.
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Am frühen Dienstagvormittag, 14. Februar 2006, suchte ich zuerst im AGZ
nochmals ohne Erfolg unser Tonbandgerät, und fragte anschliessend im Büro Fau
Wolff, wer eigentlich Zugang zum fraglichen Schrank habe. Frau Wolff durfte aber
keine Adressen herausgeben und wies mich an die zuständige Frau Felber, der ich
sogleich telefonierte und ihr unsere Aufregung und unsern Ärger schilderte.
Auch sie gab keine Adressen heraus, schickte aber hilfsbereit sofort allen
Schrankbenützern, auch mir, ein Mailrundschreiben, in dem der Fall dargestellt
und die sofortige Rückgabe des Geräts gefordert wurde. Ausserdem bewilligte sie
uns, das fremde Gerät, das des Sprachkurses, zu benützen, so lange als das unsrige
nicht wieder auftaucht.
Am 20. Februar 2006 öffnete ich gespannt den Schrank im AGZ. Ohne
den schwarzen Sack und ohne ein Wort der Erklärung lag unser Tonbandgerät
wieder da! Der Grund des Verschwindans und wer der oder die Täter waren, das
hätte mich aber doch sehr interessiert! Natürlich meldete ich Frau Felber, dass unser
Tonbandgerät wieder aufgetaucht ist.
Kurz nach Mitternacht, am 15. März 2006, etwa um 0 Uhr 05, forderte der
Radiosprecher die Zuhörer auf, dem Sender zu berichten wann, wo und wie sie ihre
Liebste oder ihren Liebsten kennen lernten.
Da fuhr mir einiges durch den Kopf, das ich bestimmt dem Radiosprecher
nicht melden werde. Auf die Frage, wie Maria und ich uns kennen lernten, antworte
ich bis zum heutigen Tag stets etwas ungenau: "Das war 1939 an der
Landesausstellung in Zürich, und zwar auf dem künstlich angelegten
"Schifflibach", auf dem die Besucher bequem durchs Gelände und durch die
Ausstellungshallen gondeln konnten.
Die Wirklichkeit war aber doch "etwas anders". Wir kannten uns schon
vorher, allerdings erst "ein wenig" und noch nicht so genau. Eine unserer ersten
gemeinsamen Unternehmungen war aber doch 1939 ein Besuch der "Expo" mit der
denkwürdigen Fahrt auf dem "Schifflibach".
Mit meiner Abordnung von 1934 an die Sekundarschule von Dietikon
wurde ich finanziell von meinen Eltern unabhängig. Vorher hatte ich nur hie und da
durch Privatunterricht zu meinem Unterhalt eine Kleinigkeit beitragen können. Meine
Eltern bezahlten die gesamten beträchtlichen Kosten meines Studiums und gut acht
Jahre lang auch noch meine täglichen Bahnfahrten von Meilen nach Zürich und vieles
mehr. Nun aber wohnte ich unabhängig zusammen mit Sekundarlehrer Reinhold
Frei in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse Nummer 12 in Dietikon und reiste nur
noch an den Wochenenden heim nach Meilen.
Bevor ich meine erste feste Anstellung in Dietikon bekam, hätte ich es nie
gewagt, ein Mädchen "mit gewissen Hintergedanken" anzusehen. Das war zu meiner
Zeit in "anständigen Familien" erst dann erlaubt, wenn man im Stande war, selber die
Kosten für den Unterhalt einer Familie zu verdienen.
ln "freien Stunden" turnte ich im Lehrerturnverein , der seine Proben in
verschiedenen Turnhallen von Zürich-Aitstetten, vor allem aber im "Kappeli" an der
Badenerstrasse 618, durchführte. Gleichzeitig tanzte ich auch im Volkstanzkreis, der
sich damals mit seiner Umgestaltung zum Verein befasste. Im Winterhalbjahr 1938/39
besuchte ich ausserdem, um die damals bekannten Gesellschaftstänze kennen zu
lernen, einen Kurs der Tanzschule Massmünster an der Löwenstrasse ganz nahe
beim Hauptbahnhof Zürich.
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Und hier sah ich Maria Baumberger zum allerersten Mal. Die Zahl der
Tänzer des Kurses war bedeutend grösser, etwa doppelt so gross, als die der
anwesenden Tänzerinnen, und ich vermute, dass die Tanzschule, um ihre Kurse
überhaupt durchführen zu können , ganze Töchterschulklassen aufbieten und
finanziell begünstigen musste.
Auf der einen Seite der Tanzfläche sassen die jungen Mädchen, auf der
andern Seite die vielen Herren. Als uns die Tanzlehrerin und der Tanzlehrer begrüsst
hatten, forderten sie die Burschen auf, eine Tänzerin zu engagieren, und sofort
stürzten sich die Herren wie die Wilden auf die Mädchen. Da ich nicht so hastig
dreinfuhr, gehörte ich also zu der durch dieses Vorgehen entstandenen "zweiten
Abteilung", die zuerst leer ausgegangen war und vorerst einmal zuschauen musste.
Wenn irgend etwas vorgemacht und erklärt war, dann wurde das
brtreffende Problem natürlich zweimal gründlich eingeübt, abwechslungsweise,
manchmal zuerst mit der ersten, manchmal zuerst mit der zweiten Abteilung. Die
Lernenden kamen nur sehr langsam aber dafür ganz sicher vorwärts. Mir schien, der
Unterricht werde absichtlich endlos in die Länge gezogen, um immer wieder neue
Fortbildungskurse anbieten zu können.
Als ich einst mit der sympathischen Maria, die regelmässig mit ihrer
Bekannten oder Freundin im Kurs auftauchte, tanzen konnte, fragte ich sie nach ihrem
Namen und ob ich sie auch einmal ausserhalb des Tanzkurses treffen könnte. Sie war
sofort einverstanden, und wir verabredeten ein Treffen im Hauptbahnhof Zürich .
Unsere erste Zusammenkunft fand eines Abends statt und dauerte nur
kurze Zeit. Zuerst spazierten wir etwa ein halbes Stündchen im romantisch-dunkeln
Platzspitz-Park, wobei wir uns schon etwas näher kamen. Bei einem Kaffee im
Bahnhofrestaurant vereinbarten wir einen längeren Spaziergang an einem freien
Nachmittag und Maria war wieder sofort dazu bereit, denn sie konnte sich an dem von
mir vorgeschlagenen Tag ohne weiteres frei machen.
Mit dem Tram fuhren wir alsdann vom Hauptbahnhof Zürich zum
Albisgüetli und stiegen hinauf auf den Ütliberg. Während der ausgedehnten
Wanderung auf dem Albisgrat, oberhalb der "Falletsche", bis etwa zur "Baldern" und
wieder zurück, erzählte ich Maria von den spannenden Vorlesungen, die ich an der
Universität besucht hatte und schilderte Marcel Proust und Paul Vah~ry! Dabei
stellte ich festst, dass sich Maria an diesem Gespräch gar nicht beteiligen konnte!
Wie lebten offensichtlich in zwei ganz verschiedenen Welten, und
ich befragte Maria nach der ihren. Ich erfuhr, dass sie auf dem Land, in der Gegend
der Kyburg, aufgewachsen war, hatte auch länger Zeit im Welschland gedient und war
nun Hausangestellte in einer Arztfamilie am Zürichberg.
Jede Familie ist eine Welt, die man sich als einen mehr oder weniger
grossen Felsbrocken vorstellen kann. Wird nun eine Einzelperson aus einem solchen
Familien-Klotz herausgerissen, dann entsteht eine komplizierte Bruchfläche, die nie
genau mit der Bruchfläche eines andern Menschen aus einer andern Familie
zusammen passt. Wir mussten uns sorgfältig entgegenkommen und annähern.
Dass es Maria mit dieser Annäherungsarbeit ernst war, schloss ich aus
der Tatsache, dass sie stets zu weiteren Zusammenkünften bereit war und gar nie zu
spät zu unsern Treffen erschien. Ich musste nicht eine einzige Minute auf sie warten .
Wir wanderten mehrmals zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten in der Nähe der
Stadt Zürich, am Üetli- und am Zürichberg, wobei wir uns gegenseitig , Stück um
St:ück, unsere Lebensgeschichten und Familien schilderten.
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Wie viel Maria an der Bekanntschaft mit mir gelegen war, zeigte sie auch
mit der Tatsache, dass sie mir eines Tags eine schöne, braune Füllfeder schenkte,
die modernste, die man damals bekommen konnte. Durch eine langsame
Drehbewegung des oberen Teils des Federhalters füllte sie sich automatisch mit
Tinte, wenn man gleichzeitig die Schreibspitze ins Tintenfass steckte.
Diese Füllfeder trug ich fortan stets bei mir, so auch bei einer weitem
Wanderung vom Triemli hinauf zum Uto-Kulm. Es war im Spätherbst, und etwas
übermütig rannten wir im raschelnden Laub hinunter zum Albisgüetli, wobei das
Lunch-Täschchen , in dem sich auch die Füllfeder befand, lustig auf meinem Rücken
hin und her hüpfte. Beim Warten an der Tram-Endstation, kontrollierte ich den Inhalt
der Lunchtasche und stellte erschreckend fest, dass ich die Füllfeder verloren hatte!
Wir kehrten sofort wieder um, stiegen langsam bergan und suchten im
braunen Laub, besonders auf beiden Seiten des langen Wegs, die braune Füllfeder.
Das Unternehmen schien völlig aussichtslos, und doch fand ich glücklicherweise und
hoch erfreut meine symbolträchtige Feder wieder! Heute, nach siebenundsechzig
Jahren, besitze ich sie immer noch. Der Gummibalg im lnnern ist allerdings längst
vertrocknet, hart und brüchig geworden, so dass mit ihr längst nicht mehr geschrieben
werden kann.
Mit Kollege Reinhold Frei bewohnte ich eine Mansardenwohnung an
der Bahnhofstrasse Nummer 12 in Dietikon. Wir bezahlten der Firma Reinle in Baden
jeden Monat vierzig Franken Miete, d. h. jeder trug zwanzig Franken an diese Kosten
bei. Leider starb Reinhold schon in jungen Jahren an einem Gehirntumor. Als ich nun
für mich ein Zimmer für zwanzig Franken oder weniger suchen und die "teure"
Wohnung kündigen wollte, kam Kohlenhändler Reinle persönlich zu mir nach
Dietikon und bat mich flehentlich, für nur zwanzig Franken in der DreizimmerWohnung zu bleiben., er könne sie in der damaligen Krisenzeit unmöglich neu
vermieten.
ln diese Wohnung lud ich eines Tages Maria ein und wir verlobten uns
ganz geheim. Natürlich reisten wir bald darauf auch nach Meilen und nach Ottikon
ob Kemptthal, um uns gemeinsam unsern Eltern zu zeigen , was mit viel Herzklopfen
verbunden war. Wir erlebten aber nur Wohlwollen, obschon mein Vater insgeheim
gehofft hatte, ich bringe eines Tages eine Akademikerin oder mindestens eine
Persönlichkeit "aus besseren Kreisen" nach Hause und nicht "nur eine arme junge
Bauerntochter".
Lustigerweise traute Marias Vater, der Landwirt und Schulpfleger, der
Sache zuerst auch nicht ganz. Mit seinem Velo radelte er eines Tages unangemeldet
nach Dietikon , um mich in der Sekundarschule zu überraschen. Ich führte ihm eine
Französischlektion vor und zeigte ihm unsere reichhaltige Sammlung mit den vielen
Bildern , mit den Apparaturen und mit dem menschlichen Skelett. Nätürlich zeigte ich
ihm auch "meine", d.h. unsere zukünftige Wohnung an der Bahnhofstrasse.
Im Sommer 1939 besuchte ich die Landesausstellung meh rmals allein,
aber auch mit meinen Schulklassen und mit Maria, denn ich besass eine
"Dauereintrittskarte". Meine Schüler hatten sich an der Schulausstellung beteiligt und
eine ganze Wand voll Schülerzeichnungen beigesteuert, Illustrationen zu Jakob
Bossharts Novelle "Die Schwarzmattleute". Jakob Bosshart lebte von 1862 bis 1924
uns schrieb die gegen den Alkoholm issbrauch gerichtete Erzählung im Jahr 1915.
Bei unserer gemeinsamen Fahrt auf dem Schifflibach dachten wir
also schon ernsthaft an eine gemeinsame Zukunft!
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Sowohl am grossen, farbenfrohen Festumzug, als auch am offiziellen
Festspiel der Landi beteiligte sich auch der Volkstanzkreis Zürich. Jedesmal,
wenn der Umzug stockte, dann tanzten wir auf der Strasse, so auch mitten auf der
Zürcher Bahnhofstrasse vor der Ehrentribüne mit den vielen hohen militärischen und
politischen Würdenträgern.
Als wir nach einer solchen Stockung Richtung See weitermarschierten ,
entdeckte ich Maria mit ihrer Freundin am rechten Strassenrand. Wir winkten
einander, und Maria warf mir eine Rose zu, die ich dummerweise sogleich, und nicht
erst ausser Sichtweite, meiner Tanzkreisbegleiterin Thekla weitergab. Als ich später
mit dem Volkstanzkreis im Festspiel auftrat, sassen meine Eitern mit Maria
zuschauend und applaudierend im Zuschauerraum.
Wenige Tage später reiste der Tanzkreis für etwa drei Wochen nach
Stockholm, um die Schweiz bei einem nes1gen, europäischen JugendVerbrüderungstest zu vertreten. Erfolglos hofften die Schweden, den drohenden
Krieg im letzten Moment doch noch verhindern zu können, und zwar mit der Hilfe der
idealistischen Jugend. Wir härten in allen Sprachen flammende Reden , die uns
aufforderten, über alle Grenzen hinweg Freundschaften zu schliessen.
Diese Reise in den sonnigen Norden war für mich, obwohl mich ein
eiternder Weisheitszahn plagte, ein gewaltiges Erlebnis, von dem ich Maria, die leider
nicht dabei sein konnte, nach der Reise vieles zu erzählen wusste. Als wir zur
Eröffnung der Veranstaltung, wie alle andern eingeladenen Jugendgruppen ins
Stockholmer Stadion einmarschierten, da durfte ich, flankiert von zwei Ehrendamen
in Wehntalertracht, die Schweizerfahne voraustragen. Hinter uns folgte, die Geige
spielend, lnge Baer.
Die offizielle Leiterin unserer etwa zwanzig Personen zählenden
Tanzgruppe war aber Klara Stern, und Hanni Peter (von der Glashandlung
Oetenbachgasse, Zürich) war unsere Jodlerin. Unsere relativ kleine Gruppe konnte
sich aus sprachlichen Gründen am besten mit den Österreichern und den
ahnungslosen sehr netten Deutschen unterhalten, die stolz ihre Hakenkreuzfahne
umhertrugen! Auch sie waren, wie alle anwesenden Tanzgruppen für den Frieden.
Wir tanzten auf den Strassenkreuzungen und in den Parkanlagen, sowie
im Stadttheater Stockholms nach einem ausgeklügelten Plan, abwechslungsweise
mit allen Delegationen der andern Länder. Wir zeigten ihnen unsere Tänze, erlernten
die ihren, bestaunten in den Turnhallen-Unterkünften ihre Musikinstrumente, die
Hardangervioline, das Monochord der Estländer etc..
Einmal, nach einer gemeinsamen Tanzveranstaltung im Stockholmer
Stadthaus, wo wir den himmlischen Hambo erlebt hatten, fand oben im grossen
goldenen Saal eine gemeinsame Abendverpflegung statt. Langsam stieg die riesige
Zahl der Tänzerinnen und Tänzer aus allen europäischen Ländern die breite Treppe
hinauf. Die inzwischen längst verstorbene Hanni Peter, kehrte sich zu uns um und
sagte: "So stelle ich mir den Eintritt ins Paradies vor!"
Auf festlich geschmückten Tischen, dem Schweden-Büfett, lockten
herrliche Speisen und alkoholfreie Getränke aller Art, auch kalte und warme Milch
und Buttermilch. Da sämtliche Sitzgelegenheiten wegeräumt waren, lagerten sich die
Gruppen in ihren prächtigen Trachten bunt gemischt auf dem Parkettboden.
Nach einigen Ausflügen ins Landesinnere Schwedens und hinaus in die
Inselnweit der Schären kehrten wir am Ende der Sommerferien wieder in die
friedliche Schweiz zur Landi und zu unserer Berufsarbeit zurück.
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Als ich wieder einmal bei schönstem Wetter mit Maria in der Landi eine
Ausstellung besichtigte, verstummten plötzlich die Lautsprecher in allen Hallen und in
sämtlichen Gaststätten. Und dann wurde dem gespannt zuhörenden Publikum
mitgeteilt, der Bundesrat habe soeben Oberst-Divisionär Guisan zum General
gewählt.
Es war uns allen klar, dass innert kurzer Frist die Generalmobilmachung
erfolgen würde. Bei einem Bekannten meines Vaters, bei Schmuckhändler und
Goldschmied Deiss in Stäfa besorgte ich mit Maria vorher noch unsere Eheringe. Bei
der zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Fahrt auf dem Schifflibach waren wir also
bereits verlobt und wegen des Krieges warteten wir mit der Heirat ein ganzes Jahr.
Der Kriegsausbruch führte zu einem richtigen "Rummel". Viele Leute
flohen ins Landesinnere und die Wehrpflichtigen begaben sich zu ihren Einheiten.
Die ersten Monate des Aktivdiensts verbrachte ich im Tessin. Dank der portofreien
Feldpost war ich aber stets mit meinen Eitern und mit Maria in Verbindung.
General Guisan legte von Anfang an grossen Wert darauf, dass Militär und
Zivilbevölkerung in enger Verbindung blieben. Schulkinder schrieben Soldatenbriefe,
und jeder Soldat konnte jeden Monat ein Wochenende zu Hause verbringen. So
reiste ich oft auf Staatskosten vom südlichsten Tessin nach Meilen. Es war auch
möglich, den Reisegutschein seiner Frau oder Freundin zu schicken.
Da es im Tessin viel Interessantes zu sehen gibt, liess ich natürlich Maria
mehrmals in den Süden kommen. Wir bestiegen den Monte Bre, den Monte San
Salvatore, wanderten von Gandria dem Seeufer entlang nach Lugano und tanzten
sogar einmal unterwegs, da auf einer Seeterrasse zufällig Tanzmusik gespielt wurde.
ln Mendrisio besuchten wir das Vincenco Vela- Museum.
Martin Von der Crone hatte ich beim Studium in der Universität Zürich
kennen gelernt, und nun tauchte er auch im Militärdienst immer wieder auf. Wir führten
bei solchen Gelegenheiten lange und spannende Gespräche, und schliesslich
ersuchte ich ihn, am 19. Juli 1940, als Trauzeuge an unserer Hochzeit in 111 nau
mitzuwirken .
Nach der Ziviltrauung und der kirchlichen Zeremonie mit Pfarrer Wespi,
dessen Familie Maria bestens kannte, reisten wir im Car nach Rapperswil zum
Fotograf, der uns vor Palmen und andern fantastischen Hintergründen fotografieren
wollte. Er beritt nur schwer, dass wir seinen Kitsch ablehnten und schliesslich nur ein
Bild von uns, ganz ohne Hintergrund bestellten!
Unsere Reise führte anschliessend über den Seedamm, hinauf nach
Hütten, wo ich ja eine Zeit lang an der Primarschule unterrichtet hatte. Nach einem
Zvieri auf einer Aussichtsterrasse fuhren wir weiter nach Hergen und mit der Autofähre
über den See nach Meilen zum festlichen Nachtessen im alkoholfreien "Sternen".
Die Verpflegung wurde durch die Rationierung der Lebensmittel zum Problem, was
uns aber nicht weiter störte.
Bei diesem gemütlichen Festessen ergriff auch Martin von der Crone das
Wort, um uns mit einigen Weisheiten für den gemeinsamen Lebensweg zu
versorgen. Ich erinnere mich genau, wie er uns erklärte, die Ehe sei nicht nur eine
Gabe, sondern gleichzeitig auch eine Aufgabe. Als Martin dann von allerlei
nebensächlichen Meinungsverschiedenheiten redete, da sagte er: "Oe Gschiider git
nah - der Esel blibt stah!" und schenkte uns einen kleinen aus Holz geschnitzten Esel.
Eine weitere seiner Weisheiten lautete: "Der Mann der ist das Haupt und sagt, wie es
soll gehn, die Frau die ist der Hals und weiss das Haupt zu drehn!"
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Die "Hochzeitsnacht" verbrachten wir im Bauernhaus Baumberger in
Ottikon-lllnau und begaben uns früh am folgenden Morgen auf die
"Hochzeitsreise". Wohin entführte sie uns wohl in dieser traurigen Kriegszeit?
Wenn man hört, wohin vor dem Krieg gereist wurde und wohin heute wieder gereist
werden kann, dann fällt es schwer zu glauben, dass wir in der einfachen
Jugendherberge "Rotschuo" am schönen Vierwaldstättersee sehr glücklich waren.
Die Landesgrenzen waren ja geschlossen. Wir mussten also in der Schweiz bleiben .
Eine Ruderbootausfahrt auf dem See genügte uns, wir brauchten keine Karibik
und kein San Remo etc. denn der Ort ist ja nicht wichtig; es braucht aber in der Regel
zwei Menschen, um glücklich zu sein.
Damit wäre das Thema "Wie wir uns kennen lernten" kurz abgehandelt.
Es fällt schwer, ist vielleicht sogar unmöglich, etwas zu glauben, das der
Verstand nicht irgendwie erklären und nachvollziehen kann. Wer z.B. liest,
Methusalem sei ganze 969 Jahre alt geworden, der greift sich an den Kopf und denkt:
Das ist eine ganz gewaltige Übertreibung, das soll wahrscheinlich einfach heissen, er
sei sehr, sehr alt geworden!
Da die Grundideen des Christentums wirklich schön und auch sehr
wertvoll sind, wurden Christus, Paulus und andere Verkünder mit gewaltig
übertriebenen Legenden umrankt. Die Schriften, die von ihnen erzählen, strotzen
geradezu von ganz unwahrscheinlichen Wundern, die der Leser nicht "wörtlich"
glauben kann, die er daher als gewaltig übertriebene Verehrung und übersteigerte
Wertschätzung dieser Glaubensverkünder versteht.
Man begreift diese übertriebene Verehrung, wenn man an die wertvollsten
Perlen des Christentums denkt, an die "zehn Gebote", an die "Seligpreisungen", an
die Aussprüche über die Liebe, ans "Vaterunser", etc., etc.
Auch in der neuen Zeit wurde z.B. von Selma Lagerlöf (20.11.1858 bis
16.3.1940) in ihren wohlbekannten "Christus-Legenden" zur Verklärung des
Religionsstifters viel Wunderbares und Unwahrscheinliches erfunden . Ich zog ihre
Bücher sofort aus meinem Regal hervor und las wieder einmal einige dieser
spannenden Legenden.
Die Erzählerin Selma Lagerlöf wurde bekannt durch "Anna Svärd" (Anna,
das Mädchen aus Dalarna), "Die Wunder des Antichrists", "Charlotte Löwensköld",
"Gösta Berling", "Jerusalem", "Der Kaiser von Portugallien", "Der Ring des Generals",
"Marbacka" und "Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson". Sie wurde
1909 durch die Verleihung des Nobelpreises geehrt.
Aus Respekt vor den christlichen Grundwerten und zur Betonung ihrer
zeitlosen Bedeutung, wurdem im Laufe der Jahrhunderte grosse Kunstwerke
geschaffen. Beeindruckend sind der Petersdom und die vielen andern Sakralbauten
in Rom und anderswo, z.B. in Deutschland und England. Und gleicherweise brachten
auch andere Religionen aussergewöhnliche Gotteshäuser hervor.
Eine ähnliche Rolle wie die Bauten spielt auch die Musik, vor allem die
Orgelmusik. Für Sonntag, 9. April 2006, üben wir Orchestermitglieder fleissig an
einem Passionskonzert, das mit zwei Stücken von Joseph Haydn beginnt. Es sind
dies aus "Die sieben Worte unseres Erlösers am Kreuz": lntroduzione und Sonate I.
Alle sechs übrigen Orchesterstücke, zum Teil mit Sabine Hohler, Sopran , sind von
Wolfgang Amadeus Mezart und von Johann Sebastian Bach . Manche Übungsstunde
erforderten die beiden Fugen, vor allem die in E-Dur, aber auch die in g-moll.
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Soeben kam mir der beigefügte Brief (Seite 2691) in die Hände. Er wurde
von der Ordensschwester Clara - Maria mit blauer Tinte geschrieben. Die schwarze
Kopie ist wegen der sorgfältigen Handschrift sehenswert und wird von allen
Lehrkräften, die ihn zu Gesicht bekommen, zu Recht bewundert. Der Originalbrief wird
im Ortsmuseum Dietikon unter "St. Josefsheim" registriert und aufbewahrt.
Aus dem Text geht hervor, dass ich anlässlich eines Todesfalls in meiner
Nachbarschaft wunschgernäss statt der üblichen Blumen aufs Grab des Verstorbenen,
dem St. Josefsheim in Dietikon einen Beitrag spendete. Als ich noch an der
Sekundarschule unterrichtete, wurde meiner Klasse von Zeit zu Zeit, d.h. etwa alle
fünf oder sechs Jahre, ein Zögling, in der Regel ein Mädchen, aus diesem
Waisenhaus zugeteilt. Da es sich dabei stets um fleissige und wohlerzogene Kinder
handelte, kam ich nie in die Lage , mit den Karmeliterinnen in Verbindung zu treten .
Diese kamen 1902 ins Limmattal, und zwar ursprünglich nach Schlieren ,
wo sie sich um Waisenkinder kümmerten. Ihr Kinderheim, das rechtlich eine private
Stiftung ist, verlegten sie 1913 an die Urdorferstrasse 32 in Dietikon. Sieben Ordensschwestern und fünfzehn Angestellte betreuten in der Regel einundfünfzig Kinder im
Alter von fünf bis sechzehn Jahren.
Ähnliche Heime wie das in Dietikon, die alle von Spenden leben ,
betreibt der von der deutschen Schwester Maria Teresa Tauscher gegründete
Orden der Karmeliterinnen in Europa und in Amerika. Die Wurzeln dieser Institution
reichen bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Das Dietiker St. Josefsheim bekam schon
mehrmals kleinere und grössere Erträge aus den Schlieremer und den Dietiker
Weihnachtsmärkten, ausserdem Gaben des Rotary-Clubs Zürich-Dietikon, der FDP,
der Post, privater Geldgeber und des Gemeindstubenvereins. Der aufgerundete Erlös
von 2000 Franken aus den Parkuhren der Gemeinde wurde im Jahr 2002 der
Institution geschenkt, auch Kindergruppen veranstalteten schon Sammlungen fürs
Heim, etc. etc.
ln den letzten Jahren bestanden im St. Josefsheim drei "Abteilungen", die
Tageshortgruppe "Kristall" für 5- bis 12-Jährige, die Gruppe "Tautropfen" für 3- bis
5-Jährige und "Prisma", das Wocheninternat für 6 bis 16 Jährige. Bis ins Jahr 2004
konnte man gelegentlich Schwester Johanna-Maria Frei oder Schwester ClaraMaria in Nonnentracht durch Dietikon radeln sehen.
Da kein Schwestern-Nachwuchs zu finden war, beschlossen die
sechs noch übrig gebliebenen, tetagten Nonnen, das Heim in Dietikon aufzugeben
und nach Ludwigsburg in Deutschland zurückzukehren. Ende 2004 wurde daher
beraten, wie die wertvolle Institution auch ohne Karmeliterinnen weitergeführt werden
könnte. Stadtrat, Kirchen und Parteien sollten das St. Josefsheim übernehmen .
Vorübergehend wurden in einigen der leerstehenden Räume Ateliers
eingerichtet und Ausstellungen präsentiert. Nach 103 Jahren organisierte Schwester
Johanna-Maria den Verkauf der Gebäulichkeiten, die für 3,6 Millionen Franken in den
Besitz der Stadt Dietikon übergingen. Sie plante auch den Umzug und für den 3. Juli
2005 eine Abschiedsfeier. Sie bleibt noch ein Jahr lang im Raum Zürich, wohnt in
Dübendorf und wird Geschäftsleiterin der "Vereinigung Cerebra!". Johanna-Maria
Frei, geb. 1965, vollzog also den Schritt ins weltliche Leben.
Die Kinderkrippe wurde inzwischen mit Wartelisten wieder neu eröffnet
und um zwölf Tagesplätze erweitert. Die neue Leiterin, Margrit Köppel, betreut nun
mit drei Gehilfinnen zwanzig Kinder. Der Betrieb ist für die nächsten drei Jahre
gesichert, da der Gemeinderat für die Weiterführung 823 000 Fr. bewilligte.
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Gelesen: "Erlkönigs Tochter und die Achilles~erse" von Rolf Hörler. Es
handelt sich um 42 seltsame Gedichte. Der Erlenkönig in Goethes Ballade
bedrohte und packte das schliesslich sterbende Kind, eine abgründige, ernste und
traurige Sache. Aber gleichzeitig sangen und tanzten Erlkönigs Töchter verführerisch
und wunderschön. Wenn man Hörlers Buchüberschrift liest, wird sofort klar, dass der
Leser mit "Tiefgründigem", "Traurigem", aber auch mit phantastisch "Poetischem"
konfrontiert wird. Wenn dann aber im gleichen Atemzug auch noch von den
"Achilles~ersen" die Rede ist, dann wird sofort ebenso klar, dass Hörlers Gedichte oft
auch witzig, und schalkhaft-ironisch sein könnnen .
Glücklicherweise verstand ich einige Andeutungen. Vieles jedoch begriff
ich nicht ganz, wie dies ja bei modernen Gedichten meist der Fall ist, so dass der
Leser später erneut darauf zurückkommen muss. Mein ganzes Haus ist angefüllt mit
Büchern . Da sind die deutsche, die englische und die französische Literatur, von der
einiges noch gar nicht gelesen ist, und anderes wie Ralf Hörlers Büchlein, das mir vor
einigen Tagen geschenkt wurde, unbedingt wieder gelesen werden sollte.
Aus den beigefügten Angaben auf der allerletzten Seite der Hörlerschen
Gedichtsammlung ist zu entnehmen, dass der Verfasser am 26. September 1933 in
Uster (Zürich) zur Weit kam. Er ist Bürger von Haslern (Appenzell IR), wuchs in St.
Gallen auf und wurde Lehrer am Seminar Rorschach. Nach vierzig Jahren
Lehrtätigkeit lebt er nun in Wädenswil am Zürichsee und auf La Mausse (Berlou) im
Languedoc.
Nebst andern Auszeichnungen erhielt er 1976 den C.F. Meyer-Preis und
1993 einen Preis der Schweizerischen Schillerstiftung.
Die Veröffentlichungen im orte-Verlag: "Wenn die Tröstungen ausbleiben"
(in "Zeitzünder 1", 1976), "Hilfe kommt vielleicht aus Biberbrugg" (1980). Im pendoVerlag, Zürich: "Windschatten" (1981 ), "Nesselblumenworte" (1992) . Hörlers
Gedichte erschienen in einem Dutzend Lyrikbändchen, in Zeitungen, vor allem in der
NZZ, in Zeitschriften und Anthologien.
Alexa Hörler tanzte regelmässig im Volkstanzkreis Zürich . Als dieser
einst einen Ausflug unternahm, war sie mit Ralf, der vor allem zusah , auch dabei.
Dann verschwand Alexa für lange Zeit aus dem Tanzkreis. Als sie schliesslich vor
etwa einem Jahr in einem Baii-Vorbereitungskurs wieder auftauchte, war sie mir
offensichtlich dankbar, als ich ihr bei den schwierigeren Tänzen helfen konnte.

Religiöse Gruppen bergen in sich die grosse Gefahr, vor lauter "allzu
frommer" Ernsthaftigkeit "extrem" und "absolutistisch" zu werden und im Übereifer
Andersgläubige zu bekämpfen . Auch die Christen erlagen dieser Gefahr. Zur Zeit der
Entdeckungen wurden die Bewohner der entdeckten Länder mit Gewalt zum
Christentum "bekehrt". Was wollte ein wehrloser Indianer oder Schwarzer sagen,
wenn der Entdecker ihm die Pistole vor den Kopf oder die Brust hielt und sagte:
"Entweder wirst du ein Christ, oder ich arschiesse dich"? So wurden um und vor allem
nach 1500 viele Länder "chistianisiert"!
Besser bekannt sind die sieben verwerflichen "Kreuzzüge" der Christen
zur Befreiung heiliger Stätten aus den Händen der Nichtchristen. Der erste, angeführt
von Gottfried von Bouillon (1 060 - 11 00) führte zur Eroberung Jerusalems, der
zweite, (1147- 1149) war erfolglos, beim dritten von 1187 wurde wieder Jerusalem
erobert. Diese Art des Christentums führte also zu ganz unchristlichen Kriegen!
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Man fragt sich also unwillkürlich: "Welche Leute sind toleranter? Die
religiösen oder die atheistischen? Seit einigen Jahren hört man oft von
"Selbstmordattentätern", die sich, um irgend ein Ziel zu erreichen, bedenkenlos in die
Luft sprengen und dabei möglichst viele Ihrer Gegner umbringen. Sie tun dies ganz
bewusst, denn sie sind sicher, für ihre "fromme" Tat im "Jenseits" ihrer Religion reich
belohnt zu werden! Diese Mörder sind also ausgesprochen streng religiöse Leute.
ln der Schweiz wurden dreitausend Einwohnerinnen und Einwohner zu
ihren Einstellungen gegenüber verschiedenen Randgruppen befragt, z.B. zu den
Homosexuellen, den Behinderten und Obdachlosen, den Angehörigen des Islams
oder des Judentums. Es zeigte sich, dass die Haltung stark religiöser Menschen
etwas menschenfeindlicher, d.h. intoleranter ist, als die der Gesamtbevölkerung.
Die Aufklärung, die Entdeckungen und die Reformation, sowie die
(Natur- und andern Wissenschaften veranlassten die westliche Welt, lieber etwas
beweisbar zu wissen, statt es auf Befehl eines "Führers", eines Religionsstifters oder
"Gurus" blindlings zu glauben. Es fand also schon vor fünfhundert Jahren, ja sogar
schon bei den Philosophen der Griechen im Altertum, eine deutliche Abkehr von
Tradition und Autorität statt, und dafür kam eine Hinwendung zum Subjekt und zur
eigenen vernünftigen Erkenntnis. Der Zweifel ist also eine Quelle des Fortschritts.
ln England förderten Locke, Hume und Newton, in Frankreich d'Aiembert
und Diderot (die Enzyklopädisten) , sowie Montesquieu und Voltaire, in Deutschland
Leibnitz, Lessing und Kant und in der Politik Friedrich der Grosse und Joseph II, diese
neue aufgeklärte Lebenshaltung, und sie wurden dabei bis heute von vielen
andern wertvollen Denkern, Dichtern und Schriftstellern unterstützt.
Leider leben aber heute auf unserem Erdball immer noch viel zu viele
Menschen, die weder lesen noch schreiben können, also keinen guten Zugang zu
den Leitwerten (der abendländischen) Kultur haben. Sie besuchten keine Schule und
verfügen nicht über die Bildung, die ein wenig selbständiges Denken ermöglicht.
Diese immer wieder neu nachwachsenden Analphabeten werden
daher allzuleicht zu sogenannten "Herdenmenschen", zu "extrem Religiösen", die
einen "Führer" brauchen, und die ihre eigenen Werte als die höchsten einstufen, was
den Frieden und die Demokratie bedroht und zu blutigen Kriegen führt. Bei Schule
und Bildung, besonders in den Entwicklungsländern , aber auch bei uns, darf also nie
gespart werden.
Es ist die Aufgabe jeder Generation, das kulturelle Erbe, wie z.B die
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu erhalten, zu entwickeln und
weiterzugeben, was nur dann möglich ist, wenn jeder Einzelne über die benötigte
Schulung und Ausbildung, sowie über genügend persönliche Freiheit verfügt.
Jedermann muss sich für Mitmenschlichkeit und soziales Verhalten
einsetzen, sowie Verantwortung für sich selbst und für die Gesellschaft
übernehmen. Unsere christliche Bibel, die sogenannte "heilige Schrift", enthält einige
Perlen, so z.B. die "zehn Gebote", die "Seligpreisungen", die "Aussagen über die
Liebe" und das "Unser Vater". Daneben aber kommt in ihr sehr viel "Unglaubliches",
"Verwerfliches", und "Entsetzliches" vor, wie z.B. Verrat, Untreue, Mord und Krieg.
ln den letzten Monaten las ich wieder einmal von Anfang bis zum Ende
die 528 Seiten starke Ausgabe "Aus unserer Bibel", Untertitel "Ein Lesebuch für
Kirche, Schule und Haus", vom Erziehungsrat des Kantons Zürich als verbindliches
Lehrmittel für den Unterricht an der Oberstufe der zürcherischen Volksschulen
erklärt" (Verlag der Erziehungsdirektion, Zürich 1949).
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Dieses "Lesebuch" wurde von D. Paul Eppler, Pfarrer am Grassmünster
in Zürich, im Auftrag des Kirchenrates des Kantons Zürich erarbeitet, konnte im
Kantonalen Lehrmittelverlag bezogen werden, und wurde, als ich von 1934 bis 1984
an der Sekundarschule Dietikon unterrichtete, allen reformierten Schülerinnen und
Schülern gratis verteilt.
Zur erneuten Lektüre dieses Buches wurde ich angeregt, als ich in der
Zeitung gelesen hatte, jemand verlange ausdrücklich und allen Ernstes, diese
gefährliche Lektüre sei zu verbieten . Und in der Tat, man schüttelt den Kopf, wenn
man z.B. im "Alten Testament" liest, Methusalem sei 969 Jahre alt geworden, Adam
930 Jahre, Noahs Sohn Sem 600 Jahre, Noahs Enkel Arpachschad 438 Jahre und
Abraham 175 Jahre.
Man tröstet und entschuldigt sich, wenn man solche Aussagen nicht
glauben kann und nur als offensichtliche Übertreibungen gelten lässt. Methusalem
wurde wahrscheinlich uralt, sogar viel älter als andere, von denen man weiss, dass
sie sehr alt wurden!
Ebenso verhält es sich wohl auch mit den vielen andern ebenso
unglaublichen "Wundern", die zur "Verschönerung" und zur "Hervorhebung der Güte
und Vorbildlichkeit" von Jesus Christus und von andern Persönlichkeiten erfunden
wurden. Mit grossem Interesse las ich daher wieder einmal die zehn
Christuslegenden, sowie fünf weitere Legenden von Selma Lagerlöf.
Diese schwedische Ezählerin lebte vom 20. November 1858 bis zum 16.
März 1940. Sie wurde 1909 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ihre wichtigsten
Werke sind "Anna Svärd (Anna, das Mädchen aus Dalarna)", "Antikrists mirakler (Die
Wunder des Antichrists)", "Charlotte Löwensköld", Gösta Berlings saga", "Jerusalem",
"Kejsarn av Portugallien (Der Kaiser von Portugal)", "Löwensköldska ringen (Der Ring
des Generals)", "Märbacka" und "Nils Holgerssens wunderbare Reise".
Ich hatte dem Heizungs-Fachmann Meyer nach Niederlenz geschrieben,
bei mir sei schon wieder ein Gutschein von 30.- Franken eingetroffen, und zwar von
einer Firma, die elektrische Boiler entkalken will. Die Stadt Dietikon hat in der Tat sehr
kalkreiches Trinkwasser.
Da die Leute Meyers ohnehin jedes Jahr zweimal meine Heizanlage
kontrollieren und warten, und da die vielleicht nötige Entkalkung im Zusammenhang
mit der nächsten Wartung vorgenommen werden könnte, kam Herr Meyer persönlich
bei mir vorbei, um nachzusehen, und um die Sachlage mit mir zu besprechen. Im
Kontrollheft sah er, dass bei meiner Heizung der Stickoxyd-Ausstoss grösser ist als
der noch zugelassene Höchstwert.
Der Dietiker Kaminfegermeister und Rauchgaskontrolleur, Herr Franz
Zihlmann, hatte vor etwa einem Monat die Anlage kontrolliert und als "immer noch
gesetzeskonform" "durchgehen" lassen. Herr Meyer jedoch sagte, mit meinem
Brenner könne der neuerdings verlangte tiefere Schadstoffwert nicht mehr erreicht
werden. Und da ich seit vielen Jahren mit der Firma Meyer immer nur gute
Erfahrungen machte, musste ich ihr vertrauen und vereinbarte die Ersetzung des
alten Brenners durch einen besseren.
Am Donnerstagmorgen, 27. April 2006, von halb neun bis halb zwölf Uhr
entkalkte ein junger Arbeiter Herrn Meyers meinen Boiler und ersetzte den alten
Brenner durch einen neuen. Diese spezielle Wartung zwecks gesetzlich
vorgeschriebener Rauchgasreduktion kostete rund dreitausend Franken.

«Stubete» unter dem Motto «Stock und Stei»
Oie Trachtengruppe Dietikon (Bild) lädt am Samstag, 22. April, um 20 Uhr alle Tnichtenfreunde und
Gönner zur ccStubeten in das katholische Pfarreizentrum St. Agatha nach Dietikon ein.
Das Publikum kann sich freuen, von den Trachtengruppen Weiningen, Albisrieden, Schlieren und
Dietikon sowie von den limmattalerVolkstanzChind, der Senioren-Tanzgruppe Schlieren und

dem Trachtenchor Weiningen limmattal sowie
dem Trachtenchor Schlieren unterhalten zu werden. Zu Gast sind auch die Stadtjodler Dietikon.
Mit gemütlicher Kaffeestube und Cüpli-Bar. An
dem volkstümlichen Unterhaltungsabend kann
getanzt werden, es spielt das Schwyzerörgeli-Trio
Hess-Buebe aus Küssnacht. Eintritt: 14 Franken.
Tliröffnung und Nachtessen ab 18 Uhr. (LTJ

Auftakt mit den Hess- Buebe aus Küssnacht
Trachtengruppe
Dietikon

Tanz

Herbstausflug

Senio. Tanzgruppe

Tänze

Im alte Schulhüsli

Stadtjodler
Dietikon

Lieder

Z'friede si
Gwitternacht

Trachtengruppe
Schlieren

Tänze

Chreisei-Schottisch
Am schönä Sarnersee

Trachtenchor
Weiningen-Limmattal

Lieder

D'Johreszyt e
Heimetglogge

Dirigenti n: Ruth Matter

Begrüssung
TG Dietikon

Tanz

Senioren Tanzgruppe Tänze
Schlieren

Uf d' Sattelegg ufe
Z' Doggiloch in ...

Dirigentin: I ngeborg Rott

Trachtengruppe
Schlieren

Lieder

Mir singe-n-eis
Wännt Liebi zu Sach häst

Dirigentin: Elisabeth Zingg

d' Limmattaler
Volkstanz-Chind
Örgeli Fründe
Bunt gmischt

Tänze

MusikVorträge

Allemande
Ziberli z' Viert
nach Ansage

Örgeli Fründe
Bunt gmischt

MusikVorträge

nach Ansage

E chli Altmodisch
Am Thurgauer
T anzsunntig

Trachtengruppe
Weiningen

Schlussvortrag
***********

Trachtengruppe
Albisrieden

Tänze

Resmarie Schottisch
Via Traversina

Tanz und gemütliches Beisammensein bis 02.00 Uhr
Eintritt Fr. 14.-

******

Pause

grosse
Tombola

Los Fr. 1.--

Zu unserer "Stubete" heissen wir alle Mitglieder, Freunde
und Gönner recht herzlich willkommen und freuen uns, mit
Euch vergnügte Stunden bei Tanz und Gesang, in der
Kaffeestube oder in der Cüpli-Bar zu verbringen.
Ihre Trachtengruppe Dietikon

Trachtelüt Dietikon

Volkstümlicher
Unterhaltungsabend
"Stubete"
Samstag, 22. April 2006
20.00 Uhr
Motto "Stock und Stei"
Unterhaltung und Tanz mit dem

Schwyzerörgeli - Trio
Hess-Buebe, aus Küssnacht
im Pfarreizentrum St. Agatha Dietikon
Türöffnung und Essen ab 18.00 Uhr
~-~1!/f

~-rr~~"'
TrachtengNppe
8953 Dictikon

.

Fre1er
E.1ntr1tt
.
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Erinnerungen sind das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können .
Als im Frühjahr 2006 der viele Schnee endlich wegschmolz, fand ich im
Strassengraben ein Fünffrankenstück und benützte es beim Einkaufen. Auf dem
Heimweg, nach etwa einer halben Stunde, kam ich wieder an der gleichen Stelle
vorbei und siehe da, ich fand nacheinander zwei Zweitränklar und nochmals einen
Fünfliber!
Jahrelang hatte ich nichts dergleichen auf der Strasse gefunden . Nur
leere Bierbüchsen und Petflaschen, sowie allerlei Verpackungsmaterial wie z.B.
weggeworfene Zigarettenschachteln. Die störten mich auf meinem Weg, so dass ich
mich trotz des schmerzenden Knies bückte und den Unrat bis zum nächsten
Abfallbehälter mitnahm.
Aber heute, am 19. April 2006, früh morgens vor sieben Uhr, als ich auf
dem Weg zum Ortsmuseum war, fand ich schon wieder ein hell glänzendes
Fünffrankenstück auf der Strasse, so dass ich innert weniger Tage ganz unverdient zu
total neunzehn Franken kam.
Zufällig feierte an diesem gleichen Tag Kathrin lsler-Jud ihren 60.
Geburtstag, zu dem sie ihre Verwandten, Bekannte aus der Nachbarschaft, aus der
Schul- und Pfadizeit, sowie aus dem Kirchenchor und dem Volkstanzkreis Zürich
einlud. Da sie auf der Einladung bemerkte, sie sei schon reich beschenkt, wer aber
trotzdem etwas mitbringen möchte, der könne einen "Batzen" ins bereitgestellte
Kässeli für die Aktion "Denk an mich" legen. Mir kam sofort das gefundene Geld in
den Sinn, und ich legte es "aufgerundet" ins erwähnte durchsichtige Glas-Kässeli,
das bei meiner Ankunft bereits viele Banknoten enthielt.
Als ich kurz nach vier Uhr nachmittags bei Kathrin eintraf, waren schon
recht viele Gratulanten anwesend, die sich an einem reichen Buffett bedienten. Da
ich mit dem Essen extrem aufpassen muss, begnügte ich mich mit ein wenig
Fruchtsalat Am Tisch mit Ausblicik auf den hinter dem Haus liegenden Garten, in dem
sehneeweiss ein grosser Magnolienbusch blühte, kam ich mit Kathrins Patin ins
Gespräch. Als sich gegen sechs Uhr Peter Sauter mit dem elektrischen RacletteApparat zu befassen begann, machte ich mich wieder auf den Heimweg.
Für die "Stubete" der Trachtengruppe Dietikon, die am 22. 4. 06 im
Pfarreizentrum St. Agatha durchgeführt wurde, war mir ein "freier Eintritt" geschenkt
worden. Am Eingang zum voll besetzten Saal wurde ich freundlich empfangen und
als einziger Ehrenbürger der Stadt zum reservierten Tisch der Dietker Prominenz
begleitet. Rechts neben mirsassder neue Parlamentspräsident Rochus Burtscher,
links die beliebte Stadträtin Marianne Landolt, gegenüber der neugewählte
Stadtpräsident Otto Müller mit seiner Gemahlin. Der Platz des zurücktretenden
Stadtpräsidenten Hsns Bohnenblust blieb leider leer. Er war mit seiner Frau bestimmt
auch eingeladen worden, verzichteten aber auf den Besuch der Veranstaltung.
Ganz in meiner Nähe waren auch die beiden Journalisten Scheiwiller
und Niggli stationiert, die zwar beständig umherrannten, um Aufnahmen und Notizen
zu machten. Das abwechslungsreiche Programm bestand aus Volksmusik-Vorträgen,
Liedern und Volkstänzen. Ein volkstümliches Laien-Theaterstück fehlte leider, nicht
aber eine grassartige Tombola. Marianne Schnegg, die auch im Volkstanzkreis
Zürich Tanzleiterin ist, trat mit ihrer Kindergruppe auf.

An «Stubete» ging Cs
über Stock und Stein
Dietikon LimmattalerTrachtenleute haben an einem
fröhlichen Abend erstklassige Unterhaltung geboten

An der ((Stubete" im Pfarreisaal
St. Agatha flogen die Röcke,
wenn schwungvolle Drehungen
mit sanften Tanzschritten
abwechselten.
LEO NIGGLI

Mit dem Volkstanz «Herbstausflug»
leitete die Trachtengruppe Dietikon
das vielseitige Programm ein. Präsident Josef Binder hiess die Besucherinnen UndBesucher willkommen,
vorab die mitwirkenden Trachtenleute aus Albisrieden, Schlieren und Weiningen, die Senioren-Tanzgruppe und
die Örgeligruppe Schlieren sowie die
Stadtjodler Dietikon. binen besonderen Willkommensgruss entbot Binder dem neu gewählten Dietiker
Stadtpräsidenten.....QnQ__Müller und
dem Gemeinderatspräsiaenten Rochus Burtscher sowie der Stadträtin
, Mari~t und dem_ Ehrenbürge~Rochus Burtscher
gab seiner Freude Ausdruck, dass am

Folkloreabend traditionelle Werte
hochgehalten werden. Durch das vielseitige Programm führte Ursula
Fleischli. Sie teilte mit, dass die Saalzeichen mit dem Motto «Stock und
Stei» im Behindertenheim S_g!yi!a in
Urdorfhergestellt worden seien.
VOLKSTANZ Die Tanzgruppen führten die Gäste in verschiedene Geg.enden. teo NIGGu
Volkstanzen und Singen sind die
Haupttätigkeiten der Traditenleute.
Die Tanzgruppen entführten die Gäs- ter von vier bis neun Jahren, und ihre men und gekonnten Einlagen der drei
te in diverse Gegenden Wie cUf d Staf- Leiterinnen Marianne Schnegg und Jodlerinnen brillierten die Stadtjodler
felegg ufe» (Dietikon, LeitUng Theres Theres Wirz ernteten mit ihren Tän- Dietikon unter Leitung von Ruthj@!Salzmänn), «Via Traversina» und «Res- zen «Allemande»und «Ziberli z' viert» ter mit «Zfriede sü» und «Gewittermarie Schottisch» (Albisrieden, Lei- besonderen Applaus.
~cht, wenns blitzt und chracht».
>tung Marianne Schnegg), «An schöne
Nach dem langen Beifall ertönte «Mis
Sarnersee» und «Chr~isel-Schottisch» Stadtjodler Dietikon brillierten
Jodler-Härz chasch nid verdriesse».
(Schlieren, Leitung Theres Wirz und
Der Gesang wird ebenfalls geFÜr eine onginelle Ergänzung
Theddi Örtli), «Am Thurgauer Tanz- pflegt. Die Gruppe Schlieren (Leitung sorgten die «Örgeli Fründe bunt gesunntig» und «E chli altmodisch» Elisabeth Zingg) erfreute mit «Mir sin- mischt; aus Schlieren. Sie begleiteten
(Weiningen, Leitung Ruedi Uenber- get eis, juhee» und cWänn d Uebi zur auch das cFrühlingslied» als Schlussger), «Z' Doggiloch» und «lm alte Sach häsch». Die frülieren Chöre Wei- lied des D'ietiker Chors. Zur BegleiSchuelhüsli» (Senioren-Tanzgruppe ningen und Ummattal gaben unter tung der_yolkstänze und zum Tanz
Schlieren, Leitung Lotti Schärer).
der Leitung von lnge~rg RÖ!;t «D' Joh- nach.._g_em Programm wirkte das
Die Ummattaler Volkstanz.Qlind, reszüte» und cHeime_!glogge» zum Schwyzerörgeli-Trio Hess-Buebe aus
-_---./
sechs Mädchen und ein Knabe im Al- Besten. Mit J<räftigen Männerstim- KüsSniCht mit.
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Die Senioren-Volkstanzgruppe Schlieren wagte auch einen Auftritt, und
zwar mit dem Tanz "Ins Doggiloch ...". Bei diesem Tanz sollten die Tänzer, in der
auftretenden Gruppe meist von Tänzerinnen getanzt, da die benötigten Tänzer
fehlten, mit ihren Armen sogenannte Arkaden bilden, so dass Tore, d.h. "Löcher",
entstehen, in welche die Tänzerinnen im Verlauf des Tanzes hineinschlüpfen. Doch
ach, wahrscheinlich hatten einige der Tänzerinnen schmerzende Schultern , so dass
sie ihre Arme nicht zu Arkaden in die Höhe halten konnten . Statt "Löcher" entstanden
daher nur "Zwischenräume" zwischen den Personen.
Hier taucht das Problem der Volkstanz-Vereinfachung auf. Darf
man die Choreografie eines Tanzes für Kinder oder für Betagte so stark verändern ,
dass z.B. die Tanzbezeichnung nicht mehr stimmt? Beim "Doggiloch" war überhaupt
kein "Loch" mehr vorhanden , sondern nur noch ein "Durchgang".
Mit "meiner" Senioren-Volkstanzgruppe in Dietikon stehe ich auch immer
wieder vor dem Vereifachungsproblem. Bei vielen Volkstänzen genügt es bereits,
wenn die Musik etwas langsamer gespielt wird. Dadurch wird der Charakter des
Tanzes nur ganz minim verändert. Vor allem bleiben die einzelnen Figuren und
Schrittarten erhalten.
Eine weitere Vereinfachungsmöglich besteht darin, statt der zwei raschen
Einzel- oder Paardrehungen mit vier Schritten, die vom Choreografen vorgeschrieben
und bei geschickten jungen Leuten sehr beliebt sind, nur eine einzige Drehung mit
vier Sch ritten auszuführen.
Problematisch sind Vereinfachungen, wenn die erforderliche Schrittart
geändert wird, denn dies verdirbt den Charakter des Tanzes. Ein Auge könnte
vielleicht zugedrückt werden , wenn kurze Galoppzwischenteile wegen der
schmerzenden Kniegelenke mit Geh- statt mit Galoppschritten getanzt würden.
Ganz verwerflich jedoch ist die hemmungslose Ersetzung der Walzerund Mazurkaschritte, die besonders in Schweizertänzen, aber auch in ausländischen
Volkstänzen häufig vorkommen. Wenn z.B. Kinder solche Tänze mit Geh- oder
Laufschritten tanzen müssen, dann ist nicht nur der Tanz kaputt, er macht auch den
tanzenden Kindern gar keine Freude.
Allzuhäufig kommen immer noch gute Tanzleiterinnen und Tanzleiter auf
den Gedanken, Tänze, die für Erwachsene bestimmt sind, von Kindergruppen tanzen
zu lassen, was in der Regel gar nicht gelingt. Diese Tanzleiter kennen die vielen
echten Kindertänze nicht. Besonders kleinere Kinder lieben ihre lustigen Sing- und
Nachahmungstänze.
Im Buch "KARE, KLARE SEIDE" vom Felix Hoerburger und Helmut
Segler, erschienen als Ausgabe 2659 im Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, sind
163 überlieferte Kindertänze aus dem deutschen Sprachraum zusammengestellt. Da
finden Kindergruppen Abzählverse, Tänze und Singtänze allein und zu zweien, im
Kreis in der Reihe, Tänze mit einem oder mehreren Überzähligen, mit Nachahmungen
etc. etc. Die Texte müssten allerdings bei den meisten Beispielen aus einer fremden
in unsere eigene Mundart übertragen werden .
Als in der Dietiker "Stubete" etwa um 22 Uhr eine halbstündige Pause
eingeschaltet wurde, verabschiedete ich mich und begab mich auf den Heimweg.
Schon zwei Tage später erschien Leo Nigglis ausführlicher Bericht im "Limmattaler
Tagblatt" und Scheiwillers Bilder konnten im Internet betrachtet werden.
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Der Seiarenrat der Stadt Dietikon verschickte rechtzeitig die
Einladung zum Frühlingsanlass 2006, diesmal zum Dia-Vortrag von Ernst Scherrer
über "Das Wildniskamp am Meziadin Lake". Herr Scherrer unternahm diese
Abenteuerreise in die Wildnis von Britisch Columbia mit seinem Sohn und einem
weiteren jungen Mann. Da Werner Gabriel, Mitglied des Seniorenrats Dietikon, am
3.5.06 im "Limmattaler Tagblatt" den Vortrag ausführlich und anschaulich beschrieb,
erübrigt sich hier meine Zusammenfassung, siehe Rückseite dieses Blattes. Die
Herbstveranstaltung des Seniorenrats wird am 31 . Oktober 2006 stattfinden.

Am 9. April 2006 reiste ich bei Regenwetter mit Zug und Bus nach ZürichAibisrieden, wo um 16 Uhr die Vorprobe, um 17 Uhr unser Passionskonzert in der
neuen Kirche, Ginsterstrasse 54, stattfand. Im "Mozartjahr" umfasste unser KonzertProgramm vor allem Mozartstückie, begann aber mit "lntroduzione und Sonate I" aus
Joseph Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösersam Kreuze".
Bei zwei unserer übrigen Stücke, so z.B. bei W.A. Mozarts "Kommet her,
ihr frechen Sünder" wirkte die junge Sopranistin Sabine Hohler mit. Die beiden
Fugen, die in E-Dur und die in D-Dur, beide von J.S. Bach und W.A. Mozart,
verschafften uns Orchestermitgliedern viel Arbeit, denn sie sind gar nicht einfach.
"Ergo interest - Quaere superna", KV 143 und "Ave verum corpus" KV 618 von
Wolfgang Amadeus Mazart vervollständigten unser Programm.
Mitgrossem Erstaunen durfte ich feststellen, dass etwa 15 meiner "Fans"
zum Konzert erschienen waren, sogar Frau Schwarz von Hausen bei Brugg und
weitere Mitglieder "meiner" Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon, sowie Lotti Schürch,
die ja in der Gegend wohnt, und Mathilde Giere aus dem Seniorenorchester Baden.
Erwähnenswert ist noch der Zwischenfall vom Samstagabend vor dem
soeben beschriebenen Palmsonntagskonzert. Unsere Hauptprobe hatte am frühen
Samstagnachmittag bei allerschönstem Frühlingswetter in Albisrieden stattgefunden,
und Dirigent Hans-Jörg Weltin hatte mich nach der Probe im Auto nach Dietikon
zurückgebracht. Er wohnt ja in Bergdietikon und fährt auf dem Heimweg ohnehin
durch Dietikon .
Da immer noch angenehm warm die Frühlingssonne vom blauen Himmel
schien, wollte ich noch eine Stunde lang im Garten arbeiten. Schon um fünf Uhr
abends befasste ich mich mit dem verwilderten Gebüsch zwischen Haus und
Holzmattstrasse, schnitt überzählige "Wasserschosse" und altes Holz heraus.
Als ein Ast unvermutet nachgab, stürzte ich rückwärts in die Wildnis, so
dass mein Oberkörper tiefer unten lag als meine Füsse. Ich bemühte mich, wieder
aufzustehen, was aber wegen des rechten so sehr schmerzenden Knies nicht
gelingen wollte. Liegend drehte ich mich in meiner Verzweiflung hin und her und
arbeitete ausruhend mit der Rebschere weiter.
Endlich, gegen sechs Uhr abends, kam zufällig auf der Strasse eine Frau
vorbei, die wahrscheinlich glaubte, ich arbeite liegend ganz gemütlich und sei in einer
besonders angenehmen Lage. Ich rief sie an: "Hallo, darf ich Sie um etwas bitten?"
Da blieb sie tatsächlich stehen und sagte: "Machen Sie es sich bei der Arbeit
bequem?" Ich erklärte ihr ausführlich meine verzweifelte Situation und bat sie, in den
Garten herein zu kommen und mir aufzuhelfen. Hilfsbereit kam sie, stellte ihre Tasche
ab und reichte mir die Hand, so dass ich mich wieder aufrichten konnte.

Vortrag über ein wildes
Abendteuer in
British Columbia ·

.; '· .3.;.0, . .$.2-8·
Am 25. April kon nte Werner Gabrie! im Namen des Seniorenrates gegen 170 Personen im Gemeinderatssaal des Stadthauses Dietikon zum traditione llen
Frühlingsanlass begrüssen.
Unter dem Titel «Das Wi ldniscamp am Meziadin Lake» -eine
Abenteuerreise in die Wildnis
von British Columbia- berichtete der Referent. Ernst Scherrer,
Dietikon, in Wort und Dia-Bildern über seine Erlebnisse fernab jeglicher Zivilisation.
Nach einer, über ein Jahr dauernden, gründlichen Vorbereitung wagte Scherrer seinen
Traum zu verwirkliche n, einmal
eine unberührte Landschaft in
einsamer Stille auf sich wirken
zu lassen. Sein Sohn Roland
und dessen Freund waren bereit, ihn dabei zu begleiten.
Der Ausgangspunkt ihrer Abenteuerreise befand sich gut zwei
Autofahrstunden von Vancouver
entfernt in Terace.
Dort trafen sie ein älteres Ehepaar, das Scherrer durch einen
Briefwechsel kennen gelernt
hatte. Diese Bekanntschaft hat
sich in der Folge als Glücksfall
erwiesen. Earl Suttis, wie der
Mann heisst, hat die Abenteurer
aus der Schweiz mit den Verhaltensweisen und den Gefahren
in der Wildnis bekannt gemacht
und viele wertvolle Tipps verraten.
Mit Motorsäge, Werkzeugen,
Anglerausrüstung und unverderblichem Proviant wurden sie
von ihrem kanadischen Gastgeber mit dem Geländewagen ins
«Niemandsland)) gefahren, wo
man auch die Rückfahrt in fünf
Wochen vereinbarte. Von jetzt
an waren die drei «Helden))
ganz auf sich selber angewiesen.
Zuerst wurde eine geeignete Lagerstätte rekognosziert und diese mit einem Feuer abgesichert.
Bald darauf wurde das mitgenommene Boot gewassert, mit
einem Metallfass ein Ofen für
das Backen von Brot errichtet
und mit dem im Überfluss vorhandenen Farn Schlafstellen erstellt. Dabei musste immer darauf geachtet werden, dass das
Feuer als Schutz vor ungebete-

l
I

I

nen Gästen nie erlosch.
Den ganzen Vorgang schilderte
unser Referent mit einer Begeisterung, so dass wir beinahe
glaubten, wir hätten dies alles
selber erlebt.
Erst recht ins Schwärmen kam
Scherrer, als er uns die Landschaft mit der üppigen Vegetation, den still daliegenden und
bald stürmischen See sowie die
noch schneebedeckten Berge in
Worten und mit den gut gelungenen Farbdias vorstellte. Ein
Paradies, das von den drei
«Wilden)) Entbehrungen, Mut
und Vorsicht abverlangte.
Sie haben wiederholt unverhofften Bärenbesuch erhalten, den
Palmsonntag, 9. April2006, 17.00 Uhr
sie jeweils mit Lärmen und
in der neuen Kirche, Ginsterstr.54
Schreckschüssen abwehren
konnten. Wir haben die Spannung und Angst, die sie durch
Ausführende:
solche Ereignisse durchzusteSabine Hohler, Sopran
hen hatten, durch Scherrer's ErOrchester
der Kirchgemeinde
zählung so richtig miterlebt
Hansjörg
Weltin, Leitung
Schlussendlich konnte das
ganze Wagnis ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen
werden.
Programm
Wir haben es förmlich gespürtdie fünfWochensind in der ErJoseph Haydn
innerung als einmaliges ErlebAus "Die sieben letzten Worte unseres Erlösersam Kreuze"
nis positiv und fest verankert.
Introduzione und Sonate I
Nochmals herzlichen Dank,
Wolfgang Amadeus Mozart
Ernst, für diese spannende Ge"Kommet her, ihr frechen Sünder" KV 146
schichte und die wunderschönen Bilder.
J. S. Bach- W. A. Mozart
Im Anschluss an den Vortrag hat
Fuge in E-Dur
Werner Gabriel zur Mitarbeit im
Wolfgang Amadeus Mozart
Ressort «Senioren für Senio"Ergo interest- Quaere supema" KV 143
ren» des Seniorenrates ermunJ. S. Bach - W. A. Mozart
tert. Er erinnerte an die VerFuge in D-Dur
suchsphase des Busbetriebes
Wolfgang Amadeus Mozart
zum Friedhof Guggenbühl und
"Ave verum corpus" KV 618
hat dazu eingeladen, diese FahrWolfgang Amadeus Mozart
gelegenheit rege zu benutzen.
Fuge in g-moll KV 401
Zum Schluss würdigte der Präsident des Seniorenrates, Walter
Unterfinger, die grossen Verdienste von Frau Stadträtin Marianne Landolt zum Wohle unserer Organisation. Mit herzlichem
Dank und einem Blumenstrauss
wünschte Unterfinger viel Vergnügen und alles Gute im bevorstehenden Ruhestand.
Mit dem Hinweis auf die Herbstveranstaltung vom Dienstag, 31.
Oktober 2006, wurden die Besucher, mit den besten Wünschen
für einen schönen Sommer, verabschiedet.

Passionskonzert

WERNER GABRIE L ,
MITGLIED SEN IOR ENRAT DIETIKON

Karl Klenk, Holzmatt 15
8953 D i etik o n- ZH

Dietikon, 13.5.2006

Liebert Albin
Seit Jahr und Tag freue ich mich auf's Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker, nahm auch etwa ihrer zehn auf Videokasette auf. Das geht
seit einigen Jahren leider nicht mehr, weil durch die in der Pause eingestreuten Bilder
von Österreichischen Schlössern, Landschaften und Parkanlagen die schöne
Sendung bis zweieinhalb Stunden lang wird.
Wenn man diesen Berufsmusikern zuhört und zuschaut fällt
auf, dass alle ihre Streicher ganz genau gleich streichen , was ein angenehmes Bild
ergibt. Nach unserer "Sonntags-Matinee" bekommen wir wahrscheinlich neue Musikstücke, die aber von Anfang an genau (wenn möglich sogar mehr als genau)
"bezeichnet" sein sollten, so dass alle an der gleichen Stelle miteinander abwärts
oder aufwärts streichen.
Bei uns ist es aber so: Es sind in der Regel nur ganz wenige
Stellen bezeichnet, und dazwischen macht jeder, was er will, ein Durcheinander
entsteht! ln den Proben werden dann gelegentlich von den Anwesenden für einzelne
Stellen verbindliche "Striche" abgemacht, von denen die "Nichtanwesenden" nichts
wissen, so dass unser Durcheinander fröhlich weitergeht. Solche Änderungen sollten
also wenn möglich gar nicht vorkommen, denn es ist nicht möglich, sie den
Abwesenden mitzuteilen.
Als Klarinettist siehst du nicht, was die Streicher vorfüh ren ,
aber vielleicht kannst du doch dahin wirken, dass unsere Musikn oten , schon bevor
das Üben beginnt, viel genauer bezeichnet werden, so dass weder ein
Durcheinander noch eine Diskussion entstehen kann.
Für deinen Einsatz danke ich dir und wünsche dir alles Liebe
und Gute!
Karl Klenk
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Die Kunst des Stenographierens scheint auszusterben, weil heute
Ansprachen, Vorträge und Interviews, verbotener Weise oder auch erwünscht, ganz
unbemerkt oder auch ganz offen mit kleinen Aufnahmegeräten aufgezeichnet werden
können. Das Stenographieren bei einer solchen Gelegenheit hatte aber früher nur
dann einen Sinn, wenn es gelang, annähernd so schnell zu schreiben, wie der
Redner sprach, und wenn der Stenograph später sein Stenogramm auch wirklich
wieder lesen konnte! Noch heute stenographiere ich immer wieder allerlei Notizen
und Entwürfe. Da die vielen einzelnen aufgeschriebenen und unterstrichenen
Hauptgedanken auf dem Stenogramm viel näher beieinander stehen, wird das
behandelte Thema übersichtlicher, als wenn es sich ausgeschrieben auf
verschiedene Einzelblätter verteilt.
Heute wirkt Steno offensichtlich als Geheimschrift, die nur noch von
wenigen Seniorinnen und Senioren entziffert werden kann. Da ausser mir kein
einziges Mitglied der Heimatkundekommission Dietikon Rudolf Furrers KirchenchorProtokolle lesen konnte, musste ich sie in tagelanger Arbeit am Computer in die
gewöhnliche Schrift übertragen.
Auch schon vor fünfzig Jahren war für die Schülerinnen und Schüler der
Sekundarschule Dietikon die Stengraphie eine Geheimschrift. Der schon längst
verstorbene Kollege Alfred Schlumpf, stenographierte oft an die in seinem
Klassenzimmer seitlich angebrachte Wandtafel allerlei Vorsätze, die er nicht
vergessen wollte, wer oder was geprüft, welche Themen behandelt oder repetiert
werden mussten. Weil seine Klasse gerne gewusst hätte, was da an der Wandtafel
stand, besuchten viele seiner Schüler bei mir das Freifach Stenographie!

Alt und Jung. Das Seniorenorchester Baden und und das Jugendorchester
Frick planen ein gemeinsames Konzert. Seide Orchester übten getrennt vier
"Europäische Tünze" von Eberhard Werdin und probten sie einmal gemeinsam am
Samstagnachmittag, 29. April 2006, in einer Schulhaushalle von Frick, und zwar mit
dem Dirigenten der dortigen Musikschule.
Um zu diesem Probenort zu gelangen, wo am Freitag, 12. Mai 2006 um 19
Uhr 30, auch das Konzert stattfinden wird, konnte ich den in jeder Stunde einmal
verkehrenden Schnellzug vom Flughafen Kloten nach Basel und umgekehrt
benützen , den einzigen Schnellzug , der in Dietikon und in Frick anhält, und um den
viele Jahre lang gekämpft wurde.
Wir spielten also gemeinsam den "serbischen Tanz", den "Tanz aus der
Ukraine", den "span ischen Tanz" und den "Kolotanz aus Serbien". Neben jede
Seniorin, jeden Senior, wurde ein Mitglied des Jugendorchesters gesetzt, und als all
diese Tänze zwei oder dreimal burchgespielt waren, wurden die Schüler und
Jugendlichen nach Hause entlassen, und wir Senioren übten unsere weiteren
Musikstücke, die wir ohne Jugendbegleitung spielen werden .
Es sind dies von Jiri Antonin Benda (1722-1795) Sinfonia in G-Dur,
Volksmelodien aus Frankreich von Frangois Lilienfeld, "Heinerle, Heinerle, hab kein
Geld" aus der Operette "Der fidele Bauer" von Leo Fall (1873-1925), die Polka
frangaise "Feuerfest" von Josef Strauss (1827-1870) , "Memory" aus dem Musical
"Cats" (1981) von Andrew Lloyd Webber und schliesslich als Höhepunkt der Walzer
"Gold und Silber von Franz Lehar (1870-1948).
All diese erwähnten Stücke bilden auch das Programm unserer SonntagsMatinee, vom 21. Mai 2006 im Musiksaal, Schulhaus Margeläcker, Wettingen.

Europäische Tänze gespielt vom Seniorenorchester Boden und dem
Jugendorchester der Musikschule Frick, die erstmals gemeinsam
musizieren. Es gelangen Werke leichter Klassik und gehobener
Unterhaltungsmusik zu Aufführung, ober a·G'?h Volksmelodien aus
Frankreich. Kompositionen von Bendo, Lilienfeld, Werdin, ober
auch Josef Strouss und Lehar werden zu hö;;:;-;ein. -

Freitag, 12. Mai 2006
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Apero-Bar ab 19 00 Uhr
K. K (~l(_ ·:tt-c.c..ti- ~ ~
Eintriff frei - Kollekte am Ausgang
I<'_ '<- .
19.30 Uhr · Turnhalle 58, Schulstrasse

"MUSIZIERENDE

Programm

SENIOREN"

nannte

sich

die

kleine

Gruppe

musikbegeisterter Streicher und Bläser, die sich im Januar 1984 - unter

Jiri Antonin Benda Sinfonia in G-Dur
1722 -1795
Allegro
Andante
Allegro
Fran~ois

Lilienfeld

1946

Volksmelodien aus Frankreich
Ah, Vous Dirai-je, Maman
Chevaliers de Ia Table Ronde
Le Bon Roi Dagobert

dem Patronat von PRO SENECTUTE BADEN - zur ersten Probe
einfanden. Heute zählt das SENIOREN ORCHESTER REGION BADEN
43 Musizierende - 30 Streicher und 13 Bläser. Das Repertoire ist breit
gefächert und

umfasst Werke leichter Klassik

und

gehobener

Unterhaltungsmusik, womit dann und wann an Altersnachmittagen,
Jubiläen und eigenen Anlässen aufgetreten wird. Die musikalische
Leitung liegt seit 1991in den Händen von Alfons Meier, Klingnau.

Eberhard Werdin
1911-1991

Europäische Tänze
Serbischer Tanz
Tanz aus der Ukraine
Spanischer Tanz
Kolo

regionalen Musikschule Frick, trat erstmals 1997 in vollständiger
Sinfoniebesetzung unter diesem Namen an die Öffentlichkeit. Unter
der langjährigen Leitung von Regula Keller und Robert Walker

Pause
Gustav Holst
1874-1934

Das Jugendorchester der Musikschule Frlck, ein Ensemble der

entwickelte sich eine rege Orchesterarbeit, welche sich jeweils an der
Aus der St. Paul's Suite
Jig
The Dargason
Greensleeves

zur Verfügung stehenden Besetzung orientierte. Dank einer gut
ausgebauten Streicherschule verfügt die Musikschule und damit das
Jugendorchester über 100 Streicherschülerinnen und -schüler, vom
Kontrabass über die Bratsche bis zur Violine. Diese durchlaufen bis zum

Josef Strauss
1827-1870

Polka fran~aise "Feuerfest"
(in der Bearbeitung von M . Schönherr)

Jugendorchester verschiedene Ensembles (" Gygefüchs", "Little Crazy

Franz Lehar
1870- 1948

Walzer "Gold und Silber"

Musikschulkonzerte,

Fiddlers"). Höhepunkte sind die jährlich stattfindenden ·Advents- und
die

Teilnahme

am

Schweizerischen

Jugendorchesterwettbewerb in Aarau sowie Konzerte in badisch
Rheintelden und Solothurn.

Angaben
über
die
Musikschule
www.musikschulefrick.ch

Frick

siehe

unter
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Freitag, 12. Mai 2006
19.30 Uhr
Turnhalle 58
5070 Frick, Schulstrasse

Musizieren verbindet Jung und Alt
Seniorenorchester Baden
Jugendorchester Musikschule Frick
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Weiss heute noch jemand, was früher der "Chräane" war? Weiss noch
jemand, was das komische Mundartwort im Grund bedeutet? Als Kind durfte ich
jedes Jahr im Herbst mit meiner Schwester Martha den ersten Teil dieses "Chäans"
mitmachen, der jeweils im Haus des Statthalters durchgeführt wurde. Herr Statthalter
Schlatters Villa befand sich in Meilen an der Seestrasse, schräg gegenüber des
Hauses, Nähe Dampfschiffsteg, in dem wir damals wohnten.
Schon das Betreten der noblen Villa war für uns ein ganz besonderes
Ereignis, hier gab es breite mit Teppichen belegteTreppen, grosse, hohe Räume, die
besten Speisen und Getränke und anschliessend wurden lustige Spiele gespielt.
Leider wurden wir Kinder jeweils um zehn Uhr nachts nach Hause geschickt und wir
hätten doch so gerne gewusst, was alles die Erwachsenen am "Chräane" noch weiter
unternahmen, das wir Kinder jedoch nicht wissen durften.
Später erfuhr ich, dass vor allem getanzt, gesungen und vom neuen
"Sauser" getrunken wurde, und ich reimte mir zusammen, dass das Wort "Chräane"
mit dem Krähen des Hahns im Morgengrauen zusammen hing, dass dieses Fest
also die ganze Nacht hindurch andauerte, d.h . bis am Morgen der Hähn krähte.
Es handelte sich also um eine Art "Erntedankfest". Herr Statthalter
Schlatter besass in Meilen einen grossen Rebberg. Wenn jeweils im Herbst die
Trauben reif waren, mussten sie in wenigen Tagen geerntet werden. Wer sich
irgendwie frei machen konnte, musste mithelfen.
Bei diesem sogenannten "Wümmet", waren wir Kinder, da wir ja
Herbstferien hatten, gerne dabei, denn während der Arbeit durften wir Trauben essen
so viele wir wollten, und jeden Abend durften wir einen Korb voll der schönsten
Trauben mit nach Hause nehmen. Immer wieder bei unserer Arbeit pickten wir aus
den Trauben die schönsten Beeren heraus. Es wurde uns erzählt, ein Helfer habe das
Traubenessen so sehr übertrieben, dass er nicht mehr aus dem "WC" (ohne "C") des
Rebhäuschens herauskam. Man fand von ihm nur noch die gekreuzten Hosenträger,
alles andere sei flüssig gewesen und weggeschwemmt worden!
Jedem Helfer und jeder Helferin wurde eine von unten steil den Hang
hinaufführende Reihe von Rebstöcken zugeteilt. Mit einer frisch geschliffenen
Rebschere und einer "Gelte" (Holzkübel) wurde unten mit der Traubenernte
begonnen und möglichst gleichmässig vorgerückt. Wer seine "Gelte" mit Trauben
gefüllt hatte, rief laut: "Lääre"! Sogleich kam dann ein starker Bursche herbei, brachte
eine geleerte "Gelte" und trug die volle hinunter zur Fahrstrasse, wo er die Trauben in
einen der grossen auf dem Wagen bereitstehenden Bottiche kippte.
Als ein alter Rebbauer zufällig sah, wie ich aus einer Traube
verschimmelte Beeren herausschnitt, da sagte er zu mir, ich solle doch den
Schimmel in der Traube lassen, der Wein gäre dann schneller und besser. Das
konnte ich wohl verstehen, nahm mir aber schon als Knabe vor, weder Sauser noch
mit Schimmel hergestellten Wein zu trinken! Im "Hoffnungsbund" der Abstinenten
lernte ich , dass bei der Gärung der gesunde Traubenzucker zu giftigem Alkohol
und zu entweichender Kohlensäure zerfällt. Guter und nahrhafter alkoholfreier
Traubensaft kann nur aus gesunden und schimmelfreien reifen Trauben hergestellt
werden. Da mich Lehrer Stalder, der Leiter des "Hoffnungsbunds", schon als
Primarschüler in sein "goldenes Buch" der Abstinenten einschrieb, blieb ich
lebenslänglich dabei, was sogar der Stadtrat Dietikons erfuhr und mir daher seit
meiner Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt statt des Bürgerweins, jedes Jahr zwölf
Flaschen "alkoholfreien Bürgertrunk" schenkt.
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Dietikon besitzt eigene Rebberge in Oetwil und Geroldswil , rechts der
Limmat, und frühere Ehrenbürger bekamen jedes Jahr aus diesen Kulturen vom
echten "Bürgerwein". Was mir jedes Jahr geschenkt wird, heisst aber alkoholfreier
"Bürgertrunk", ist wahrscheinlich zugekauft- auf den Verschlüssen steht "Grapillon".
ln den Rebstöcken fanden wir beim "Wümmen" gelegentlich auch kleine
noch ganz unreife Träubchen, sogenannte "Wintertroler", die meist während der
normalen Weinlese wegen ihrer grünen Farbe übersehen wurden. Diese bestanden
aus steinharten Beeren, die erst einige Wochen später reif wurden, und die alsdann
von uns Kindern beim "Süechle" geerntet werden durften.
Wer zufällig einen solchen "Wintertroler" in die Hände bekam, benützte
diesen als Wurfgeschoss, um damit eine ausgewählte Person unverhofft am Kopf
zu treffen, ohne selbst bemerkt zu werden. So entstanden während der Arbeit immer
wieder neckische Unterbrüche. Da sich die Schützen scheinheilig arbeitend hinter
ihren Rebstöcken versteckten, wurden meist die falschen Personen verdächtigt und
ihrerseits wieder mir Wintertrolern "beschossen".
Schon der "Wümmet" war für uns Kinder keine Arbeit, sondern ein Fest.
Und nun kam zum Abschluss auch noch der "Chräane". Der war möglicherweise der
Lohn für die Erwachsenen, die ihre Zeit geopfert und einige Tage beim "Wümme"
geholfen hatten. Nach dem Festessen, beim ersten Spiel, wurden wir Kinder vor die
Türe geschickt. Dann wurde eines nach dem andern wieder hereigeholt und die
draussen Verharrenden hörten immer wieder fröhliches Gelächter im Wohnzimmer.
Schliesslich war auch ich an der Reihe. Als ich eintrat, stellte ich fest, dass
der grosse Tisch weggeräumt war, alle Gäste sassen auf ihren Stühlen um einen
grossen freien Raum herum. ln der Mitte des freien Ovals wurden etwa zehn Flaschen
in einer langen Reihe hintereinander aufgestellt. Über diese Flaschenreihe sollte
ich mit verbundenen Augen schreiten ohne eine umzuwerfen.
Zuerst durfte ich noch sehend einen Probelauf machen, um genau
herauszufinden, wie hoch der Fuss gehoben werden muss, und wie lang die Schritte
sein müssen, um glücklich, ohne eine Flasche umzuwerfen, ans andere Ende der
Flaschenreihe zu gelangen. Als Preis wurde mir ein feines Stück Kuchen mit
Schokoladepudding in Aussicht gestellt.
Als meine Augen gut verbunden waren, wurde ich zur ersten Flasche
geführt, die ich mit dem rechten Fuss berühren konnte, dann begann mein Marsch.
Sorgfältig hob ich den Fuss. Schon bei der zweiten Flasche wurde mir laut zugerufen:
"Mehr rechts, du verlierst die Richtung!" Schritt um Schritt wie ein Storch arbeitete
ich mich vorwärts über die Hindernisse, immer genau befolgend, was mir geraten
wurde. "Linken Fuss noch etwas höher, sonst fällt die Flasche um!" und Ähnliches.
Als ich das Ende der Reihe erreicht hatte, ohne eine einzige Flasche zu
berühren oder umzuwerfen, wurde frenetisch applaudiert und die Augenbinde wurde
mir wieder abgenommen . Ich hatte meinen Preis gewonnen. Dann wurde als
nächstes Kind meine Schwester hereingholt.
Als ihre Augen gut verbunden waren, wurden von vielen Gehilfen alle
Flaschen ganz leise weggenommen. Wie ich balncierte die Ärmste zum Gaudium der
vielen Zuschauer über die gar nicht vorhandenen Hindernisse! Auch sie befolgte
genau, was ihr befohlen wurde betreffend Höhe und Richtung der Schritte. Und auch
sie lachte, als ihr beim Lauf des nächsten Kindes klar wurde, was da mit den
unwissenden Kindern gespielt wurde! Natürlich musste nun einige Jahre zugewartet
werden, bis wieder genügend nicht eingeweihte Kinder zum "Chäane" kamen .

