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Über den lustigen "Fiaschenlauf" wäre noch nachzutragen , dass hinter
dem unsicher auf einem Bein balancierenden Kind ganz leise die Flaschen wieder
aufgestellt wurden, so dass der Probant zuerst, als seine Augenbinde weggenommen
wurde, wirklich glaubte, er habe sie alle fehlerlos überschritten. Erst beim Lauf des
nächsten Kindes erkannte er den Ulk, der da mit ihm getrieben worden war.
Allerlei lustige Scharaden und andere "Gesellschaftsspiele", wie z.B.
der "Sesselitanz", sorgten für viel Fröhlichkeit, und dazwischen wurden immer wieder
Lieder angestimmt. Uns Kindern hätte das lustige Treiben noch lange gefallen, doch
wir wurden punkt zehn Uhr heimgeschickt oder von unsern Eltern nach Hause geholt.

Gelesen: Jakob Bosshart: "Die Schwarzmattleute". Von dieser Novelle
war ja im Zusammenhang mit der Landi die Rede.
Gelesen: Johann Heinrich Pestalozzi: "Vermächtnis und Verpflichtung". Dieses schon ziemlich verglibte Büchlein (112 Seiten) wurde anlässlich der
Gedenkfeiern im Argau zum 150. Todesjahr im Auftrag des Schweizerischen Lehrervereins als Sondernummer der "Schweizerischen Lehrerzeitung" herausgegeben.
Johann Heinrich Pestalozzi, 12.1.1746 bis 17.2.1827, stark beeinflusst
von Rousseau und Herder, geht vom Einzelnen aus und befasst sich trotzdem mit der
Pflege der Gemeinschaft. Sein erzieherisches Wirken wird mit dem Schlagwort
"Kopf, Herz und Hand" zusammengefasst. Er schrieb viel Wesentliches über die
Rolle der Mütter in der Wohnstube und über die Verbindung von Unterricht und
Handarbeit.
Am besten bekannt sind seine beiden romanartigen Werke "Lienhard und
Gertrud" und "Wie Gertrud ihre Kinder erzieht". Die Gedenkfeier fand am 17.2.1977
auf dem Neuhof (heute Pestalozziheim) in Birr statt und am 5. 6. 1977 in der
Stadtkirche Brugg.
Im erwähnten Büchlein werden nach Dr. Arthur Brühlmeiers
ausführlicher Schilderung der Erziehungslehre Pestalozzis, die bei dieser
Gelegenheit gehaltenen Reden abgedruckt. Regierungsrat Dr. Arthur Schmid, der
aargauische
Erziehungsdirektor,
hielt
in
der
Stadtkirche
Brugg
die
Begrüssungsansprache. Martin Baumgartner unterscheidet drei Abschnitte in
Pestalozzis Leben und erarbeitet, was auch heute noch zeitgernäss ist.
Auch Bundesrat Ernst Brugger meldete sich in der Stadtkirche zum
Wort. Ihn durfte ich seinerzeit in der "Lehrergruppe für demokratische Erziehung" in
Zürich persönlich kennen lernen. Es ging damals um die Gründung der Mittelschule
im Zürcher Oberland, und ich höre heute noch deutlich, wie Brugger vorschlug,
möglichst wenig in der Öffentlichkeit von diesem Projekt zu reden, es werde sonst
wegen der beträchtlichen Kosten vom Volk abgelehnt.
Auch der Pestalozziforscher Dr. Emanuel Dejung wird bei dieser
Gelegenheit in der Stadtkirche geehrt, und zwar von Leonhard Jost.
Otto M ü II er, geb. 1905, wohnhaft in Neuenhof, war von 1926 bis 1943
Sekundarlehrer und von 1943 bis 1970 Seminarlehrer in Wettingen. Er publizierte
mehrere Werke über Pestalozzi. Im Büchlein zu den Gedenkfeiern zum 150.
Todesjahr von 1977 befindet sich auch eine übersieht über Joh. Heinrich Pestalozzis
Lebensdaten. An der Grabstätte des grossen Pädagogen beim Schulhaus in Birr kam
ich auf einer meiner ersten Schulreisen vorbei, mit drei ersten SekundarschuiKiassen , d.h. mit etwa hundert Schülerinnen und Schülern Dietikons und Urdorfs.
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Erst nach und nach und viel zu spät wird mir bewusst, was alles Maria
"mir zu liebe" alles unternahm. Sie hatte eine Berufslehre als "Weisswnäherin"
abgeschlossen, hatte sich im Welschland aufgehalten, betreute nun in Zürich die
Kinder und den Haushalt in einer Arztfamilie und besuchte ganz spontan während
unserer langen Verlobungszeit einen Kochkurs.
Mit ihrer Schwester Trudi beteiligte sie sich immer wieder an den von mir
in den Flumserbergen durchgeführten Schüler-Skilagern. Die beiden befassten sich
mit der in der damaligen Kriegszeit wegen der komplizierten Lebensmittelrationierung
recht schwierigen Verpflegung der jeweiligen Gruppen.
Aber nicht genug damit! Maria erlernte auch noch das Skifahren und
später in meinen Schüler-Eislaufkursen, in denen wir nicht mehr selber kochen
mussten, das Schlittschuhlaufen.
Im Sommer kam sie mit zum Schwimmen. Bevor Dietikon ein eigenes
Schwimmbad besass, radelte Maria mit mir, unsern kleinen Söhnen und mit meinen
Sekundarschulklassen nach Wettingen hinunter, wo sich das damals ganz neue
"Terrassenbad" der Stadt Baden befindet. Gleichzeitig mit unsern beiden damals
noch nicht schulpflichtigen Buben erlernte auch Maria die Kunst des Schwimmens.
Als sie sich zum ersten Mal ins tiefe Wasser wagte, schwamm sie zuerst
sorgfältig dem Bassinrand entlang, so dass sie sich jederzeit festhalten konnte. Dann
aber, als sie sich zu mir etwas weiter ins "Tiefe" hinaus wagte, bekam sie plötzlich
Angst, schrie und zappelte unkontrolliert. Da ich ihr helfen wollte, krallte sie sich
verzweifelt an meinem Hals fest, so dass auch ich blockiert war.
Beinahe wären wir zu zweit ertrunken! Da kam mir zum Glück rechtzeitig
in den Sinn, was ich Jahre vorher im Rettungsschwimmen gelernt hatte. Ich
tauchte mit Maria am Hals unter Wasser, und sie liess tatsächlich los. Ich konnte sie
umdrehen, mit beiden Händen am Kopf halten und rückenschwimmend zur rettenden
Treppe am Bassineingang ziehen.
Dieses dramatische Erlebnis hielt Maria nicht vom Schwimmen ab. Sie
versuchte es immer wieder, auch in unsern Ferien am Mittelmeer, was mit einer Foto
bewiesen werden kann. Ich bin überzeugt, dass alles, was Maria im Lauf der Jahre
lernte nicht nur mir, sondern auch ihr selber Freude machte.
Die Sekundarschulklassen Dietikons durften jedes Jahr eine Schulreise
unternehmen. Die ersten Klassen reisten einen, die zweiten zwei, die dritten drei Tage
aus, und wenn immer möglich war auch Maria dabei. Da unsere beiden Söhne nicht
allein zu Hause bleiben konnten, wurde ihnen jeweils von ihren Klassenlehrern
erlaubt, mit der Sekundarschulklasse auszureisen.
Später erlernte Maria auch noch die englische Sprache, und zwar in
einem speziellen Kurs für Hausfrauen. Der Korb mit ihren Lehr- und Leseüchern steht
noch heute, nach sechzehn Jahren, an genau der gleichen Stelle, wo sie ihn im
Sommer 1990 selber hinstellte.
Ganz oben in ihrem Korb liegt ihr Wörterbuch und dabei ein 118 Seiten
zählendes Bändchen "Outstanding Short stories" von H.G. Wells (1866 - 1946),
Oscar Wilde (1854 - 1900), P.G. Wodehouse (1881 - 1975), Katherine Mansfield
(1888- 1923), Edgar Allan Poe (1809- 1849), Antthony Trollope (1815 - 1882) und
Somerset Maugham (1874- 1965).
Diese Texte wurden zum Gebrauch durch Englischlernende für die
"Cambridge First Certificate Exams" von G.C.Thornley vereinfacht und abgekürzt. Ich
studierte diese Kurzgeschichten und Marias Randbemerkungen mit Interesse!
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Hinten im Büchlein befinden sich zu jeder Erzählung auch noch "Possible
questions for Garnbridge Examinations", so dass jeder Leser selbst seine Englischkenntnisse überprüfen kann, und ausserdem wäre es verlockend auch noch auf die
kurz zusammengefassten Biografien der einzelnen Auraren einzugehen.
Sehr viele der Fremdwörter, die unsere Sprache belasten, stammern
aus dem Englischen und dem Französischen. Wo dies möglich ist, sollten wir sie
durch deutsche Ausdrücke ersetzen. Mein Grundsatz lautet: "Alle Fremdwörter
sollte man verstehen, aber selber möglichst keines verwenden!
Letzthin bei der Eröffnung - " Vernissage" - unserer neuen Ausstellung im
Ortsmuseum wurden verschiedene Mitarbeiter besonders geehrt, und immer wieder
war von ihrem grossen und vorbildlichen Einsatz - "Engagement" - die Rede. Jedes
Fremdwort ist aber wie ein totes Glasauge im lebendigen Körper der deutschen
Sprache.
Auf Schritt und Tritt liest und hört man Sachen wie Styling, Cover, Outfit,
Event und Model. Vieles ist ein Hit bei den Kids und den Youngsters, die sich
neuerdings outen dürfen . Da und dort ist die Rede von Over- oder Understatement,
und man könnte beinahe endlos weiterfahren mit der Aufzählung von Beispielen.
Mancher Verfasser eines Textes fragt sich gar nicht, ob er verstanden
wird. Er will wahrscheinlich gar nicht von allen verstanden werden , sondern einen
"sozialen Abstand" markieren. Ihm ist daher derSupplikant bedeutend angenehmer
als der Bittsteller. Die meisten Fremdwörter lassen sich leicht durch deutsche
Ausdrücke ersetzen: Distanz - Abstand, MomentAugenblick, HelikopterHubschrauber, Acteur-Schauspieler, Autor- Verfasser, Milieu- Umwelt, ExkursionAusflug, etc.
Das zuletzt genannte Beispiel zeigt uns einen eigenartigen Übergang
eines Fremdworts in unsere Sprache. Eine "Exkursion" ist nicht genau das Gleiche
wie ein "Ausflug", denn die "Exkursion" ist mit einem Studium verbunden , z.B. mit dem
Sammeln und Bestimmen von Pflanzen, während ein "Ausflug" nur der Erholung und
dem Vergnügen dient.
Andere Fremdwörter müssen ganz verschieden ins Deutsche übertragen
werden. Ein Billett ist je nach Situation eine Fahr- oder Eintrittskarte. Auf fair,
Fairness, Fairplay kann schon bald nicht mehr verzichtet werden , obwohl der
englische Ausdruck "fair" mit "gerecht", "anständig", "den Regeln entsprechend"
übersetzt werden könnte, wird er vor allem in Sportsituationen verwendet.
Die Garage- ist aus der deutschen Sprache nicht mehr wegzudenken,
obwohl seinerzeit "Kraftwagenstall" vorgeschlagen wurde.

Die beiden letzten Zeilen der Seite 2698 erwähnen kurz die SonntagsMatinee vom 21. Mai 2006, 10.45 Uhr, im Musiksaal des Schulhauses Margeläcker,
Wettingen.
Da wir zur Vorprobe um 09.30 Uhr bereit sein mussten, und da Beurers
Auto von Ruths Ehemann zum Transport von Konzertbesuchern benötigt wurde,
reisten wir Instrumentalisten mit dem Zug zur Vorprobe nach Baden und von dort mit
dem Autobus nach Wettingen. Als wir in Dietikon den Zug bestiegen, trafen wir im
Bahnwagen den Cellisten Günther Slezak, der in Glanzenberg eingestiegen war.
Damit hatten wir bereits ein kompletes Streichquartett beisammen.

2704
Dieses Quartett bestand aus den beiden Violinisten Ruth Beurer und Karl
Klenk, der Bratschistin Vreni Schmid und dem Cellisten Günther Slezak. Ich war
froh, dass ich mich dieser Musikergruppe anschliessen konnte, so musste ich im stark
umgebauten Bahnhof von Baden nicht lange allein nach dem richtigen Ausgang zum
Busbahnhof suchen. Gemeinsam wurde schliesslich auch die richtige Bushaltestelle
gefunden .
Wie in Dietikon ist hier der Boden mit Betonplatten belegt, zwischen
denen, wahrscheinlich mit Rücksicht auf temperaturbedingte Ausdehnung und
Schrumpfung, schmale Spalten mit Metallrändern frei gelassen wurden. Mir kam beim
Anblick dieser schmalen und tiefen Rillen sofort mein Sturz hinter dem Autobus in
Dietikon wieder in den Sinn, bei dem ich in einer solchen Spalte drei wichtige
nummerierte "KABA"- und "KESO"- Schlüssel verlor. Da diese Rillen nicht gereinigt
werden können, kamen meine Schlüssel bis heute nicht mehr zum Vorschein.
Beim unwillkürlichen Blick in eine solche Rille des Badener Busbahnhofs
entdeckte ich einen hineingefallenen "Fränkler". Da aber meine Hand zu dick und
meine Finger zu kurz waren, um das Geldstück herauszuholen, und da wir ohnehin
noch gut zehn Minuten auf unsern Bus warten mussten, holte ich aus meinem
Geigenkasten, die kleine Pinzette, die meistens beim Aufziehen einer neuen A-Saite
benötigt wird. Doch ach, auch mit diesem Werkzeug gelang es mir nicht, die Münze
aus der Spalte herauszuziehen. Ein zufällig vorbeikommender Herr verwunderte sich
über meine Grübelei. Als er begriffen hatte, um was es ging, sagte er: "Ich habe lange
Finger!" griff in die Spalte und holte den Fränkler, den er nicht behalten wollte, heraus.
Zu unserm bevorstehenden Konzert hatte ich rund zehn Einladungen mit
Konzertprogrammen verschickt und war gespannt, wer kommen und zuhören würde.
Das Matinee-Programm von Wettingen entsprach dem von Frick. Es fehlte nur das
eine Stück, das in Frick von den Jugendlichen allein mit ihrem Dirigent Robert
Walker gespielt worden war.
Dieser jugendliche Dirigent aus der Musikschule Frick hüpfte wie ein
Gummiball auf seinem Dirigenten-Podium herum und schwang dabei seine Arme und
Hände wie ein Solotänzer in die Richtung der jeweiligen Einsätze. Alfons Meier, der
Leiter des Seniorenorchesters Baden, dirigiert viel ruhiger, und er ersetzte das in
Wettingen fehlende Stück der Jugendlichen durch "Memory" aus dem Musical "Cats"
von 1981.
Während des Konzers entdeckte ich im Publikum nur eine einzige
Tänzerin der Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon, von der aber später beim Apero
doch noch einige weitere auftauchten. Auch Erika Von der Mühll war von Brugg
hergereist
Ich hatte mich zum gemeinsamen Mittagessen im "Zwyssighof"
angemeldet. Dorthin nahm uns, d.h. mich und die Flötistin Mathilde Giere, eine andere
Bläserin, Doris (Dorothea) Acklin, in ihrem Auto mit. Während dieses Essens konnte
Iangezeit gemütlich geplaudert werden, denn es wurde von ein Uhr bis nach vier Uhr
gewaltig in die Länge gezogen. Da ich wusste, dass mir grössere Mahlzeiten gar nicht
mehr gut tun, verzichtete ich auf alle Speisen, die nachserviert wurden, ebenso auf
das Dessert. Auch nahm ich mir vor, in Zukunft, wenn immer möglich, allen grösseren
Festessen auszuweichen.
Vor fünf Uhr wanderten wir endlich zum recht weit entfernten Bahnhof,
was eine ganz beträchtliche Belastung meines schmerzenden rechten Knies war.
Besonders das Treppensteigen fällt mir abends viel schwerer als am frühen Morgen!

Parkplätze:
beim Schulhaus Marge/äcker Wettingen
und entlang der Margeistrasse
Bus
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Sonntag, 21. Mai 2006 - 10.45 Uhr
Musiksaal, Schulhaus Marge/äcker, Wettingen

Wettingen

Leitung: Alfons Meier, Klingnau

Eintritt fr ei, Kollekte

Kontaktadresse:
Albin Leimgruber, Schulstrasse 23, 5423 Freienwi~ Tel. 056 22114 80

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

Programm
.--

Jiri Antonin Benda
1722- 1795
Fran~ois

Lilienfeld

Sinfonia in G-Dur
Allegro - Andante - Allegro

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

Liebe Musikfreunde
Herzlich willkommen zur stimmungsvollen Matinee
mit Werken leichter Klassik
und gehobener Unterhaltungsmusik!
Über Ihren Besuch freuen sich und wünschen
einen vergnüglichen Sonntagmorgen

Leo Fall
1873- 1925

Rheinländer aus der Operette "Der fidele Bauer"

Eberltard Werdin
1911- 1991

Serbischer Tanz- Tanz aus der Ukraine

"Heinerle, Heinerle, hab kein! Geld"

Europäische Tänze
Spanischer Tanz - Kola

KURZ E PA U SE

die Musizierenden des

Senioren-Orchester Baden
Nach dem Konzert treffen wir uns im Foyer der Aula
zu einem kleinen Apero.

Unser nächstes Konzert:
Anfang Dezember 2006
Musiksaal Marge/äcker, Wettingen

Josef Strauss
1827 - 1870

Polka fran~aise "Feuerfest"
bearbe itet von M Schönherr

Andrew Lloyd Webher

Memory
aus dem Musical "Cats " (1 981)

Franz Leizar
1870- 1948

Walzer "Gold und Silber"

* *** **** * ****
Durchs Programm führt

Verena Holenstein-Christen, Wettingen
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Die deutsche Rechtschreibung.
Als im Jahr 1996, gültig für Deutschland, Österreich und die Schweiz
sowohl der neue Duden, als auch der neue Bertelsmann erschienen, da kaufte ich
sogleich diese beiden Bücher, denn die revidierten Sprachregeln waren erstmals in
der Geschichte von oben staatlich verordnet worden.
Beim Studium der beiden dicken Bände wurde mir bald der Bertelsmann
sympathischer als der Duden, denn er fügt bei den rot gedruckten Änderungen oft
kurze Erkärungen bei. Liest man immer wieder diese Begründungen, dann wird bald
klar, was die Neuerer wollen. Bei "derart" und "derartig" steht z.B. rot eingerahmt:
"Derartiges: Substantivierte Adjektive werden mit grossen Anfangsbuchstaben
geschrieben: etwas Derartiges, etwas Schönes. Siehe§ 57 (1 )."
Dasstrotz allen Regeln vieles nicht so sicher ist, zeigen Bemerkungen wie
"ln Österreich auch ..." oder "die fremdsprachliche Schreibweise ist 'die Hauptvariante,
die eingedeutschte Form ist die zulässige Nebenvariante".
Professor Heinrich Boxler, der seinerzeit, als er noch im Limmattal
wohnte, Mitglied der "Kommission für Heimatkunde" in Dietikon war, führte mehrere
Volkshochschulkurse über die neue Rechtschreibung durch. Ich besuchte sie alle,
denn die Neuerungen interessierten mich, und viele sind auch logisch. Aber, ach, die
vielen Varianten stiften Verwirrung!
Unnötig schien mir die Möglichkeit, am Ende der Zeile einen einzelnen
Buchstaben abtrennen zu müssen: A-ber, o-ben, etc. , was früher nicht erlaub war. Und
gar nicht gefiel mir die grosse Beliebigkeil der Satzzeichensetzung, die vor der
Reform eindeutig geregelt war. Dass man "du" in Briefen klein schreiben soll, kann
auch nicht ohne weiteres nachvollzogen werden. Wozu wird hier die "Höflichkeit"
ausdrücklich verboten?
Die "Stiftung für abendländische Besinnung" zeichnete zwei Gelehrte mit
beachtlichen Preisen aus, weil sie in ihren Schriften und Vorträgen dringend fordern,
dass die Rechtschreibreform reformiert werden soll. Sie sind der Ansicht, dass neben
sinnvollen Anpassungen nicht nachvollziehbare Zurechtbiegungen stehen und dass
überfällige Vereinfachungen fehlen .
Die Schweizer Schulen und Verwaltungen übernahmen auf Weisung der
Erziehungsdirektorenkonferenz und der Bundeskanzlei die meisten Änderungen.
Grosse deutsche Zeitungsverlage und in der Schweiz die NZZ führten aber ihre
eigenen "Hausorthographien" ein. Andere Zeitungen übernahmen 80 bis 90
Prozent der Änderungen .
Weil die Kritik an der Rechtschreibreform einfach nicht verstummen
wollte, bildete sich schliesslich 2004 unter dem Vorsitz des ehemaligen bayrischen
Staatsministers Hans Zehetmair ein sechsunddreissigköpfiger "Rat für deutsche
Rechtschreibung", welcher die Reform auf Reformbedarf untersuchte. Leidersassen in
diesem Rat, auch in der Schweizer Delegation, zum grossen Teil die Reformer von
1996, so dass in der Regel nur neue Varianten beschlossen wurden. Neben der
neuen soll in bestimmten Fällen auch die alte Schreibweise wieder gelten . Da die vor
allem betroffenen Kreise, die Zeitungsredaktionen und die Lehrerverbände gar nicht
angehört wurden, kam nichts Gescheites heraus, die Unsicherheit wurde nur noch
grösser, es feh len Verbindlichkeit und Legitimation.
ln dieser Situation trafen sich auf Initiative von Peter Zbinden, dem
Präsidenten des "Vereins Sprachkreis Deutsch" und von Filippo Leutenegger,
dem Vertreter des Verlags Jean Frey, in Zürich besorgte Persönlichkeiten.

2706
Zu dieser "Schweizerischen Orthographischen Konferenz" gehören
Schriftsteller, Gymnasiallehrer, Buchhändler, Vertreter von Zeitungsverlagen,
Redaktionen und Nachrichtenagenturen, aber leider fehlen die Volksschullehrer, die
ja den Kindern die Rechtschreibung beibringen müssen.
Zwei eher konservativ ausgerichtete Sprachwissenschafter, Rudolf
Wachter, von der Universität Basel, und Horst H. Munske, von der Universität
Erlangen, hielten Vorträge in dieser Konferenz, und unter dem Vorsitz Peter Müllers
von der Schweizerischen Depeschenagentur wurde das Orthographieproblem wieder
einmal diskutiert, mit dem Ergebnis, in der Schweiz sollte dort, wo jetzt mehrere
Varianten bestehen, stets allein die Schreibweise von vor 1996 wieder gültig sein!
Gymnasiallehrer Stefan Stirnemann zeigte, wie Änderungen in der
Schreibweise zu Bedeutungsveränderungen führen können "früh reif" ist doch nicht
das Gleiche wie "frühreif", und "nahe stehend" ist nicht das Gleiche wie
"nahestehend" . Das Wort "behände" kommt vielleicht gar nicht von "Hand", und
"aufwändig" nicht von "Aufwand" sondern von "aufwenden". Auch ist "Zierrat"
kein " Rat".
NZZ-Chefredaktor Markus Spillmann warnte aber davor, im deutschen
Sprachraum eine Sprachinsel Schweiz zu schaffen.

Meine Privatsauna
Die Sauna in meinem Vorkeller könnte von maximal zwei Personen
gleichzeitig benützt werden. Dieser Fall trat aber noch gar nie ein. Ich benützte sie
immer nur ganz allein. Ein einziges Mal wagte auch Sohn Karl einen Versuch, als er
bei mir über Nacht zu Besuch war.
Der korrekte Gebrauch der Sauna kann heute mühelos aus dem Internet
erlernt werden, z.B. auf "www.saunaseite.de". Normalerweise begnügte ich mich
abends mit einem einzigen Saunagang, nahm zum Abkühlen ein lauwarmes Vollbad
und legte mich anschliessend schlafen. Seit ich aber wegen des schmerzenden
rechten Kniegelenks keine Vollbäder mehr nehmen kann, sondern nur noch dusche,
muss ich umdenken.
Da sich meine Saunakabine unmittelbar neben meiner Waschküche
befindet, gehe ich neuerdings etwas anders vor. Nach Internetauskunft besteht ein
Saunakreislauf aus drei Durchgängen, die ich alle hintereinander im Untergeschoss
und ohne Vollbad erledige.
Zuerst, bevor ich splitternackt ins Untergeschoss hinuntersteige, trinke
ich einen guten halben Liter Mineralwasser, Lindenblüten- oder Kamillentee und esse
dazu etwas Knäckebrot. Unterdessen wird die Saunakabine auf siebzig oder achtzig
Grad Celsius aufgeheizt Nach einem warmen Fussbad mit Seife trockne ich mich gut
ab. Da ich ja allein bin, ist in der Sauna genügend Platz, so dass ich die Füsse auf
Sitzhöhe stellen kann.
Ein Saunadurchgang sollte kurz, aber intensiv sein, d.h. zwischen acht
und fünfzehn Minuten dauern. Ich lese jeweils in der Kabine, und zwar in letzter Zeit
das, was die NZZ über Stendhal zu berichten weiss. Wenn dann die Schwaisstropfen
in grosser Zahl auf meine Zitung fallen, gehts hinaus zum Abkühlen . Wohltuend ist
schon die frische Luft in der Waschküche. Hier wird alsdann der ganze Körper, unten
beginnend, sorgfältig mit kaltem Wasser abgekühlt.
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Vor dem zweiten und dem dritten Saunagang folgt wieder ein
warmes Fussbad. Die Sauna besuche ich in unregelmässigen
Zeitabständen, jeweils abends vor dem Schlafengehen. Am Schluss, im Bett,
nach gründlicher Abkühlung, sollte ich nicht mehr schwitzen. Für einen
Saunakreislauf mit drei Durchgängen müssen etwa anderthalb bis zwei
Stunden eingeplant werden .
.
Es wird angenommen, dass das Saunabaden die Abwehrkräfte, d.h.
die Gesundheit, stärkt.

Gelesen: Den einzigen aber riasengrossen Roman "Verlockung" des
ungarischen "Charles Dickens" namens Janos Szekely. Dieser ExilUngar, war in Hollxwood ein begehrter Drehbuchautor, feierte mit Marlene
Dietrich grosse Triumphe und gewann 1940 den "Oskar''.
Der
autobiografisch
gefärbte
Roman
"Verlockung" schildert anschaulich und spannend die
Geschichte des armen, verstossenen Bauernjungen
Bela, der ein wahres Hundeleben führt, hungert, friert,
krank wird und einsam ist, aber auch Träume hat.
Dieser Junge wird Liftboy in einem Budapester
Luxushotel. Hier lernt er ein ebenso düsteres wie
schillerndes Bild der vom Untergang gezeichneten,
verdorbenen Welt Ungarns kennen, und zwar in der
Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten
Weltkrieg.
Oft hat der Leser das Gefühl, alles, was hier ausführlich geschildert
wird, gehöre zu einem echten "Schundroman" und werde ganz gewaltig in
die Länge gezogen. Belaspart seine Verpflegung, die er im Hotel bekommt,
um sie seiner armen in einer abgelegenen Vorstadt lebenden Mutter zu
bringen. Diese Frau ist gezwungen, von morgens bis abends für fremde
Leute zu waschen, um den längst fälligen Wohnungszins zusmmen zu
bringen. Bela wird von den verschiedensten Leuten beeinflusst. Der
"Greifer'', ein faschistischer Doktor und Anhänger Hitlers, zieht ihn nach
"rechts", Eimer, ein anderer Hotelangestellter, nach links, und meist ist viel
Alkohol im Spiel. Es fällt schwer die spannende Lektüre abzubrechen, denn
unser Autor, der seit seiner Kindheit Gedichte schreibt, findet laufend
frappante Wendungen, Vergleiche und Bilder.
Janos Szekely, geboren 1901 in Budapest, floh achtzehnjährig nach
Berlin, wo er begann, Drehbücher zu schreiben. Sein Riesenerfolg wurde
von Hooywood entdeckt, so dass er 1938 nach Amerika auswanderte. Als er
während der McCarty-Aera verfolgt wurde, verbrachte er mit Frau und
Tochter einige Jahre in Mexiko. Schwer erkrankt kehrte er 1957 nach Berlin
zurück, wo er 1958 starb.
An seinem Roman arbeitete Szekely von 1937 bis 1945. Ein Jahr
später erschien es in den USA und bald danach in Frankreich. Erst 2000
wurde es dort nochmals aufgelegt und international neu entdeckt. Die
spannende und erschütternde Geschichte zeigt, wie der Verfasser seiner
Armut entfliehen und die märchenhafte andere Welt erobern will - egal, ob er
dafür seine revolutionären Ideen drangeben muss.
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"Verlockung" wurde von lta Szentlvanyi aus dem
Ungarischen ins Deutsche übersetzt und erschien 2005 im Verlag
Schirmer Graf in München zum Preisvon 44 Franken und 40 Rappen.
Die Bandura
Als das Seniorenorchester Baden in Frick musizierte, wurde
auch von der Bandura gesprochen, und wie die meisten OrchesterMitglieder wusste auch ich nicht, was eine Bandura ist. Der "Duden"
kennt das Wort ebenfalls nicht, wohl aber der "Bertelsmann", der als
Erklärung beifügt : "ukrainisches Zupfinstrument mit 12 Saiten".
Zaryana Mazko (28) wohnt seit acht Monaten fest in Frick.
Sie studierte in der Ukaine am "Konservatorium von Tschenigow" und
in der "Nationalen Musikakademie" von Kiew sowohl Gesang als auch
das BanduraspieL
ln der Regionalausgabe vom 10. Mai 2006 der Aargauer
Zeitung für das Fricktal steht: "Spielerisches Können auf 68 Saiten; die
Bandura-Spielerin mit ukrain ischen Wurzeln hat ein breites Repertoire,
das auch Schweizer Volkslieder enthält."
Die moderne Bandura ist ein Zupfinstrument mit bis zu 68
Saiten . Gezupft wird mit beiden Händen, und dabei wird das Instrument
ähnlich wie eine Harfe gehalten. Es wurde im 6. Jahrhundert in einer
griechischen Chronik erstmals erwähnt und war im Mittelalter an den
Fürstenhöfen Osteuropas genau so bekannt wie die Laute in
Westeuropa.
Die Bandura wurde hauptsächlich zur Begleitung von
Tänzen und Liedern benützt. Obwohl die sowjetische Regierung das
ukrainische Liedgut aufs Härteste bekämpfte, nahm zu Beginn des 20.
Jahrhunderts das Interesse an der Bandura wieder zu, und es gab beim
Erwachen des ukrainischen Patriotismus und beim Aufblühen der
Künste auch vermehrt Ausbildungskurse für dieses Instrument. Die
Komponisten in der Ukraine wurden beauftragt, spezielle BanduraMusikstücke zu verfassen.
Die Bandura und ihre gut ausgebildete Stimme verhalfen der
Künstlerin Zaryana Mazko schon in jungen Jahren zu vielen Reisen
durch Europa. Mit den Kiew-Singers zusammen trat sie in Russland
und 2002 bei einer Wohltätigkeitstournee vor allem in Englands
Kirchen auf.
Für einige Konzerte besuchte sie auch Holland und die
Schweiz. Vor sieben Jahren, 1999, war sie erstmals in Frick, wo Olga
Voronkov, die schon einige Jahre hier ansässig war, als
Deimetseherin angefragt wurde. Die beiden Frauen befreundeten sich
sofort und der Kontakt sowie regelmässige Besuche über Jahre
hinweg, Iiessen den Wunsch in Zaryana wachsen, fest ins Fricktal zu
ziehen.
ln Solothurn besuchte die begabte Musikerin einen
Masterkurs für Gesang. Ihre Stimmlage liegt im Bereich des lyrischen
Soprans. Mittlerweile hat Zaryana auch einige Schweizer Volkslieder in
ihr Repertoire für Bandura und Gesang aufgenommen. Sie war wie das
fricktaler Musikschul- und das Badener Seniorenorchester an der
Kultur-Woche 2006 in Frick zu hören.

Bandura - Types

The Cla ssical Bandura .

The classical bandura developed from its predecessor
the kobza, in the 14th-15th centuries. The first menti
of a Uk ra inian ba ndurist date back t o Polish chronicle !
of 1441. The bandura differe d f rom the kobza in that
had no frets along the neck and the maj or playing wa
done on t he treble strings know as prystrunky, which
we re placed to one side of t he st rings across the neck
The size and shape of the classica l bandu ra has
rema in ed remarkab ly stable f or the pa st 300 years.
I nstru ments which date back to t he 1600's are very
similar to those used at the tu rn of t he century by t he
wande ring mi nstrels know n as kobzars .
The cla ssical bandura had 20 to 24 meta l strings tune
..._______________. diatonically . Th e back w as hewn from a single piece o
timber, with a soundboard of spruce or pine. The tuning pegs were made of wood and ther
was ha rdly any metal on the instrument. This instrument often had a be lt to aid in holding
when being played or carried .
Few ex ponents of the traditiona l classica l bandura exist s t oday, although interest in t he
instrument is grow ing .

Kha rkiv Ba ndura

Aka Poltavka. T he Kharkiv st yle of bandura playi ng w as
developed by Hnat Khotkevych . He published the first
tex tb ook for bandura in 1909 in Lviv. This text introduced
the method of playing the classical bandura wit h 20
strings. In the 1920's the bandura was introduced as an
instrument taught at the Khark iv Conservatory, and
gradually a new instrument evo lv ed h aving 30 t o 31
strings, tuned diatonically through four octaves. The
instrument was held in such a wa y that the player was
able to use both hands over all the st rings. It w as later
mad e in three orchest ral sizes: piccolo, prim a, and bass.
The Kharkiv band ura was developed into a fully chromatic
instrument by the Honcharenko brothers and furth er
development is taking place in North Am erica. The
Khark iv ban dura is now almost e xtinct in Ukraine and is
only u sed among emigre mu sician s, main ly beca use the
Khark iv in strument is at prese nt not available in Ukraine.
Click here for a chart of Poltavka string ga uges.

http://www.bandura.org/bandura_types.btm
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Kyiv Bandura.

Aka Chernihivka . The Kyiv bandura was developed in th
20th century, based on the classical instrument. The
instrument differed from the classical bandura in that it
had many more strings, with additional chromatic string
introduced onto the instrument by the Kyiv Bandurist
Chorus in 1918 . Since that time the instrument has bee
stable in its shape and method of playing .
The contemporary Kyiv bandura is made in a number of
sizes and types. The most common is the standard 'prin
instrument [Chernihivka] made by the Chernihiv
Instrument Factory with 12 bass and 43 treble strings
tuned chromatically through almost five octaves . The
professional concert bandura is the same size and shapE
as the ' prima' , however it has 62 to 65 strings and a
mechanism like that of a harp to change the tuning of tl
strings. Smaller-sized instruments for children with 42
strings are also available, and alto, bass, and contrabas
banduras are used in professional bandura choruses in
Ukraine.
The Kyiv bandura has developed into a very capable
virtuoso instrument, with original music being compose<
for it by professional composers . Gradually it is leaving 1
confines of its folk environment. Courses in bandura are now being taught in a number of
conservatories in Ukraine.
Click here for a chart of Chernihivka string gauges.

Back to the introductjon to Bandura
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Herasymenko's Banduras

1. Kharkiv type ofbandura. 2. Kyiv type ofbandura. 3. Bandura with Flower. 4. Bandura with coat
for Lviv. 5. Bandura with Shevchenko (great Ukrainian poet) portret.

http :1/home.att.net/- bandura.ca/Bandura -OlaH/4Page.html
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Der "Aufsteller" der Woche
Heute, am 10. Juni 2006, begegnete mir auf der Strasse ein
grosser, schlanker Herr im Alter von etwa sechzig Jahren. Da er mich
mit meinem Namen begrüsste, blieb ich stehen und schaute ihn mit
fragendem Blick etwas genauer an .
Auch er blieb stehen und sagte: "Ich heisse Hans Wolf und
besuchte einst bei Ihnen in Dietikon die Sekundarschule", worauf ich
die Bemerkung machte, er habe sich, wie alle ehemaligen Schüler, in
der langen Zwischenzeit stark verändert, und daher hätte ich ihn nicht
erkannt.
"Sie waren mein al~erliebster Lehrer'', meinte er, "und
ausserdem haben Sie mir seinerzeit stark geholfen. Ich kam damals
frisch aus dem Kanton Graubünden und wäre mit meinen mangelhaften
Schulkenntnissen niemals in die zürcherische Sekundarschule
hineingekommen, wenn Sie sich nicht für mich eingesetzt hätten! Das
hatte einen grossen Einfluss auf den Verlauf meines Lebens, und
ausserdem war Ihr Unterricht so schön und spannend, dass ich mich
jeden Tag auf die Schule freute, kurz, ich ging stets sehr gerne zu Ihnen
in die Schule"
Als ich mich für diese späte Anerkennung herzlich bedankte,
musste ich mich gegen hervorquellende Tränen wehren . Es kommt
nur sehr selten vor, dass sich eine Schülerin oder ein Schüler beim
ehemaligen Lehrer meldet. Dies geschieht noch am ehesten mit einer
Glückwunschkarte oder einem kurzen Brief um die Weihnachts- und
Neujahrszeit Kaum je einmal meldet sich ein Schüler viel häufiger
kommt Nachricht von einer ehemaligen Schülerin.
So durfte ich schon mehrmals Sätze lesen, wie z.B. "Ihre
Lese-, Literatur- und Gedichtstunden waren stets sehr spannend". "Mir
gefiel vor allem die Diskussionsstunde am Samstagmorgen".
"Lehrreich war die spannende "Selbstregierung" der Schulklasse, wo
wie in einer Demokratie gewählt und abgestimmt wurde". Ich ging
immer sehr gerne zu Ihnen in die Schule!"
Solches Lob stammt stets von den ehemals allerbesten
Schülerinnen, wie z.B. von Rösli Graf (Madrid), lngrid Menge (WehrOfflingen), Eisa Soland (Romanshorn) . Ausführlich schrieb mir auch
Marlis Metzler (aus der Orgelfabrik Metzler). Sie erzielte seinerzeit
sowohl in den sprachlichen, als auch in den mathematischen Fächern
die allerbesten Zensuren, war allseitig begabt und ausserdem
ungewöhnlich fleissig. Als Violin-Solistin lebt sie heute im Tessin und
schreibt mir bis heute gelegentlich .
Ich muss das "rosige Bild von der Schulzeit" erheblich
abschwächen, indem ich mir immer wieder sage: "Wer etwas
auszusetzen hatte, der meldet sich einfach nicht!" Es gibt zwar eine
Ausnahme, die ich früher schon einmal ausführlich beschrieb.
Der Sohn eines einflussreichen Gewerbetreibenden schrieb
mir: "Nun will ich endlich wissen , weshalb sie mich immer so dreckig
behandelt haben." Ich hatte ihm am Ende des Unterrichts mehrmals
eine Gratisnachhilfestunde erteilt, so dass er nicht aus der Schule flog!

2710

Ende des Lebens im Pflegeheim?
Am letzten Familientag, d.h. am 14. Mai 2006, wurde mir geraten ,
mich im Alters- und Gesundheits Zentrum (AGZ) Dietikonu zu melden und
mich für einen allfälligen Eintritt auf die Warteliste setzen zu lassen. Obwohl
ich mir ein Leben im Altersheim gar nicht vorstellen kann, sprach ich mit Frau
Wolff, der Leiterin des Heims, die jeweils vormittags in ihrem Büro arbeitet.
Sie war der Meinung, es gehe mir so gut, dass man mir vorläufig,
sobald ein Problem auftauche, mit den Spitexdiensten am besten bei mir zu
Hause helfe. Sie erklärte mir ausführlich, was heute alles möglich ist. Neben
der stundenweisen Hilfe im Haushalt und im Garten besteht der von mir
bereits ganz schwach beanspruchte Mahlzeitendienst
Jeden Montag bringt mir Frau Kubli eine dreiteilige Mahlzeit, die
ich auf die ganze Woche verteile, d.h. mit Früchten, Beeren und Gemüse aus
dem Garten und allerlei im Lebensmittelladen Gekauftem ergänze. Mir ist am
wohlsten, wenn ich mich jeden Tag mit sechs oder sieben kleinen
Mahlzeiten selber versorgen kann und dazu viel Wasser trinke.
Bei dieser "Selbstverpflegung" achte ich auf möglichst grosse
Abwechslung, kaufe gelegentlich Pilze, Sauerkraut, Frischgemüse, in- und
ausländische Früchte aller Art, sowie alle möglichen Käsesorten. Ein
Grundsatz dabei lautet, übertrieben ausgedrückt: "Kein. Salz, kein Zucker,
keine tierischen Fette!" Jodiertes Salz befindet sich bereits im Vollkornbrot, in
den schweizerischen Käsesorten und im fetftreien "Bündnerfleisch".
Neuerdings könnte von der Gemeinde auch stundenweise Hilfe
geschickt werden, z.B. zum Einkaufen, Ankleiden, etc.
Barbara Siegrist berichtet in einer Gratiszeitung von einem
alten Ehepaar, das ein ganzez Leben lang jedes Räppli fürs Alter sparte und
nun im Pflegeheim Monat für Monat mehr als 9 000 Franken bezahlen muss,
so dass ihr Erspartes zusammenschmilzt wie Schnee an der Sonne.
Pflege in der Schweiz ist teuer; und wer ins Pflegeheim kommt,
droht zu verarmen. Das eigene Geld reicht nicht lange aus, um den
Heimaufenthalt zu finanzieren . Mit dem Eintritt beginnen häufig die
finanziellen Schwierigkeiten, denn ein Platz kostet monatlich bis zu 10 000
Franken oder sogar mehr.
Bereits sind in der Schweiz 135 000 Personen pflegebedürftig,
acht Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Die Krankenkassen übernehmen
durchschnittlich nur ein Fünftel der Kosten, die Bewohner 46 Prozent. Laut
Angaben des Bundesamts für Sozialversicherungen werden 16 Prozent
durch Ergänzungsleistungen finanziert. Immer mehr Betagte in Heimen sind
auf EL (Ergänzungsleistungen) angewiesen. Schweizweit waren es im Jahr
2004 mehr als die Hälfte: 55 Prozent, in der Stadt Zürich sogar 60 Prozent. ln
der Regel reicht die AHV nicht, um die Monatsrechnungen zu bezahlen.
Heimleiter Markus Federer des zürcherischen Altersheims
Grünau berichtet, wer bei ihm auf die Warteliste kommt, der müsse etwa drei
Jahre bis zum Eintritt warten, 85 Prozent seien Frauen, 15 Prozent Männer.
Der Zeitungsartikel löste viele Leserbriefe aus. Gefordert wird vor
allem die Senkung der Kosten. Ausserdem sollten die Betagten so lange wie
möglich in ihrer Wohnung verbleiben können, auch wenn sie auf Hilfe, z.B.
Spitex etc., angewiesen sind .
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Zum Stadtfest, 9. bis 11. Juni 2006, anlässlich der KirchplatzEinweihung wurde ich vom Herrn Stadtpräsidenten persönlich eingeladen.
Sein Brief lautet: "Nach vielen Jahren Planung und einer aufregenden
Bauphase können wir den neuen Kirchplatz endlich der Bevölkerung
Dietikons übergeben. Wir freuen uns, dass wir diese Einweihung im Rahmen
eines kleinen Stadtfestes vornehmen können und laden Sie ganz herzlich
als Ehrengast zu diesem Anlass ein.
Den genauen Ablauf und die Attraktionen im Rahmen des
Stadtfestes können Sie dem beiliegenden Programm entnehmen, und mit
dem Bon können Sie sich in einer der vielen , kulinarisch abwechslungsreichen Festbeizen individuell verpflegen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie am Fest willkommen heissen
können. " Unterschrieben ist der Brief von Hans Bohnenblust, Stadtpräsident,
und von Thomas Furger, Stadtschreiber.
Das abwechslungsreiche Festprogramm listet etwa zwanzig
verschiedene Darbietungen auf. Neben der Stadtmusik und der
Stadtjugendmusik sind noch acht andere Musikgruppen zu hören, von der
Ländlermusik bis zur klassischen Musik und bis zum Männerchor. Neben
dem ökumenischen Gottesdienst, gibts auch Theaterstücke, Clowns,
Modeschau, Drachentanz, Auftritte der Turnvereine, das grösste Riesenrad
der Schweiz, und an zwei Orten steht ein KinderkarusselL
Ich besuchte das Fest am Sonntag um die Mittagszeit, bestaunte
das Riesenrad, sah dass die neue gedeckte Markthalle in einen Theatersaal
mit Bühne verwandelt war, auf der die Stadtjugendmusik spielte und kam mit
dem neuen Stadtpräsidenten, Herrn Otto Müller, ins Gespräch. Leider
verpasste ich das Trio "Hut ab" (Zirkus und Theater) von und mit Jeanine
Ebnöther, Pascal Jörn und Oliver Holenstein. Für meinen Verpflegungsbon
im Wert von 15 Franken bezog ich lediglich eine Bratwurst.
Vor vielen Jahren hatte der Dietiker Künstler Bruno Weber
vorgeschlagen , mitten auf dem Platz einen riesigen Pantasie-Delphin als
Brunnen aufzustellen und rings herum Bäume zu pflanzen mit bequemen
Sitzgelegenheiten darunter.
Weber vertritt einen ganz persönlichen Kunststil, der nicht allen
Leuten gefällt, obwohl seine Riesen-Spinne und seine Hirsche (als Lampen
und als Sitzgelegenheiten seinerzeit auf dem Ütliberg), seine Schlangen,
und Eulen etc. im "Weinrebenpark" ob Dietikon und in verschiedenen
Grassstädten wirklich einmalige Kunstobjekte sind.
Leider wurde Webers Vorschlag zur Kirchplatzgestaltung in der
Volksabstimmung abgelehnt. Wäre er angenommen worden und hätte
Weber, statt seinen abgelegenen Park immer weiter auszubauen in Dietikon
an jeder Strassenkreuzung Beispiele seiner Kreationen aufgestellt, dann
hätte Dietikon "Kunststadt mit internationaler Ausstrahlung" werden können .
Im Park unseres Ortsmuseums stehen vier massive Webersehe
Betonstühle, die er durch einen Tisch ergänzen wollte, was aber bis heute
nicht geschah. Vom Bahnhof Dietikon, an der Taverne zur Krone und an der
Stadthalle vorbei, sollen nächstens als Wegweiser Webersehe Kreationen
aufgestellt werden, und neben dem Haupteingang ins Stadthaus erhebt sich
seit kurzer Zeit ein riesen-grosser dunkelfarbiger Weber-Stuhl.

Stadtfest Dietikon 2006
Einweihung Kirchplatz

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
OT
04. Juli 2006 07:40:13 Uhr GMT+02:00
johannes@schmid-kunz.ch

LieberJohannes
Statt "Offenes Tanzen" schlage ich vor "Volkstanzen zum selber mitmachen".
Voraussichtlich werde ich den nächsten "Baii-Vorbereitungskurs" besuchen und bitte daher um das Tanzprogramm.
Herzlichen Dank für die Mitteilungen
Alles Liebe und Gute Euch allen!
Karl Klenk
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Während der Kirchplatz in den letzten Jahren neu gestaltet wurde,
beschäftigten verschiedene Argernisse die Behörden und viele Leserbriefschreiber des "Limmattaler Tagblatts". Zuerst wurde der moderne Busbahnhof, anschliessend das Velohaus in einheitlichem Stil verwirklicht, und zwar
nach den Ideen von Architekt Ueli Zbinden.
Diese "Etappierung" der Neugestaltung des Stadtzentrums
ermöglichte endlich das Weiterbauen im gleichen Baustil. Ein grosser freier
Platz zwischen Busbahnhof und Stadtzentrum wäre entstanden, wenn das
von vielen Leuten ohnehin abgelehnte Velohaus ganz unter die
Erdoberfläche verlegt worden wäre.
Das erste grosse Ärgernis brachten alsdann die schönen weissen
Stei nplatten aus Italien, mit denen der Platz vor der Kirche, dann der
Boden der gedeckten Markthalle belegt wurde. Diese Platten verfärbten sich,
konnten aber offenbar wieder gereinigt werden.
Das zweite Ärgernis war die massive Konstruktion der offenen
Markthalle, die man sich anhand der Pläne leichter und luftiger vorgestellt
hatte. Da die verschiedenen tragenden Teile ausserdem noch dunkel bemalt
sind, erscheint das Ganze in der Tat etwas "wuchtig", so dass man sich
zuerst daran gewöhnen muss.
Das dritte Ärgernis ist die quer über den Kirchplatz verlaufende
Schwelle, über die immer wieder vor allem ältere Leute stolpern und sogar
zu Boben stürzen. Man versteht wirklich nicht, weshalb dieses Hindernis
gebaut wurde. Um auf den Stolperstein aufmerksam zu machen, wurden
letzthin längs der Schwelle Blumentröge aufgestellt.
Ein weiteres Ärgernis ist auch die Bremgarten-Dietikon-Bahn,
welche das Stadtzentrum durchquert. Vor Jahren wurde vorgeschlagen,
diese Bahnlinie ganz aus der Bremgartnerstrasse und aus dem
Stadtzentrum zu entfernen. Sie sollte neu südlich Dietikons vom Austritt aus
dem Wald zuerst ein Stück weit der Bernstrasse Richtung Zürich folgen, dann
in grossem Bogen um den Friedhof herum von Schlieren her zum neuen
Bahnhof Dietikons fahren .
Andere Planer wollten diese Bahn gar nicht mehr nach Dietikon,
sondern vom Austritt aus dem Wald direkt nach Schlieren leiten. Der Verlust
der beliebten Haltestellen in der Bremgartnerstrasse hätte eine
Busverbindung mit dem gleichen Vietelstundentakt wie die Bahn erfordert.
Wieder andere verlangten die viel zu teure unterirdische Führung
der Bahn durch ganz Dietikon hindurch bis zur SBB-Station.
Die Bremgarten-Dietikon-Bahn, die BOB, zirkuliert heute, wie
eh und je durchs Stadtzentrum, das Richtung "Taverne zur Krone" weiter
ausgebaut werden soll. ln einem ersten Schritt wurde bereits die
Löwenstrasse "beruhigt".

Die 73. GV des Gemeindestubenvereins Dietikon fand am
Freitag, 16. Juni 2006, im Urdörfli, Luberzen Urdorf (bei der Kantonsschule) ,
statt. Ich war froh, dass mich der Präsident des Vereins, Pfarrer Uwe Kaiser,
in seinem Auto zum Tagungsort mitnahm und am Schluss auch wieder nach
Hause brachte.

2713
Ein Fachmann der "Sozialwerke Pfr. Sieber" führte die rund
zwanzig Teilnehmer durch die verschiedenen barackenartigen Gebäude und
durchs recht grosse Gelände. Eigenartigerweise sprach dieser Fachmann
kein einziges Mal vom soeben erwähnten Ffarrer Sieber; stets war nur die
Rede von den etwa zwanzig Psychologen, Psychotherapeuten und Krankenschwestern, die hier stets etwa dreissig Drogenabhängige und andere
Obdachlose betreuen, einen Drittel aller Fälle im Kanton Zürich.
Bei ihren obdachlosen "Kunden" handelt es sich um kranke Leute
jeder Altersstufe aus allen möglichen religiösen Richtungen und aus ganz
verschiedenen Ländern Europas, aber auch aus Afrika, Asien und Amerika.
Da sie oft medizinische Hilfe benötigen, kommt jeden Tag der Arzt ins
Urdörfli, und gelegentlich muss auch einer der Obdachlosen ins LimmattaiSpital überwiesen werden.
Die Aufenthaltsdauer der Leute, die hier übernachten, zu essen
und zu trinken bekommen, beträgt einige Tage und, je nach Fall, auch
mehrere Wochen. Sie sind meist ohne jedes SelbstwertgefühL Nur wenn sie
selbst es wollen, besteht die Möglichkeit, ihnen beim Drogenentzug zu
helfen, was mit der Hilfe des Medikaments Metadon und ärztlicher Anleitung
geschieht.
Die "Kunden" können in ganz einfachen Einer-, Zweier- oder
Dreierzimmern übernachten, douschen, ihre Wäsche waschen, aber auch in
der Küche, in der Schreinerei, der Töpferei oder in Haus und Hof
arbeiten . Sie sind in der Regel nicht nur psychisch krank und depressiv, sie
leiden oft auch unter Aids. Sie müssen mit Spass und Humor, aber je nach
Fall auch mit Strenge, zum Aufstehen und zu nützlichen Tätigkeiten gebracht
werden .
Gelegentlich haben "Kunden" auch mit der Polizei zu tun. Da sie
viele tausend Franken zur Beschaffung von Kokain benötigen, sind sie
Dealer und geraten leicht in die "Beschaffungskriminalität". Süchtige Frauen
gehen auf den "Strich", ausserdem fehlt ihnen meist das Bewusstsein ihrer
verdorbenen Lebenssituation.
Das "begleitete Wohnen" im Urdörfli hat das Ziel, den Willen und
die Kraft in in den "Kunden" aufzubauen, um endlich (oder wieder) in ein
gesundes, normales und geregeltes Leben hineinzukommen . Leider sind
Rückfälle bei einer Scheidung, bei fehlendem und tragendem Umfeld, etc.
sehr häufig .
Anschliessend an diesen lehrreichen Rundgang fand in einem
stubenartigen Zimmer die GV des Gemeindstubenvereins Dietikon statt.
Der Verein schenkte dem "Urdörfli" 3000 Franken, als Beitrag zur Sanierung
der WC-Anlagen. Im Ganzen wurden dieses Jahr total 10 000 Franken
verschenkt, und zwar an: D-Dur-Chor der katholisch Kirche, "Singers of Joy",
Kinderkrippe "Loki", Schulung des Vereins "Wachen und Begleiten" (von
Schwerkranken und Sterbenden), Entlastung von Eltern mit behinderten
Kindern, Stiftung "Solvita" (Beschäftigung Behinderter).
Als Dank servierte uns das "Urdörfli", auserlesene Früchte, Brote,
Salate mit Käse und Fleisch, sowie feine Kuchen aller Art, wobei bis gegen
19 Uhr geplaudert werden konnte.
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Ein Radiosprecher erzählte von einem japanischen Garten mit
sechzehn Steinen von denen man immer nur fünfzehn sehen kann, egal wo
man steht. Stets verdeckt einer einen andern. Man könnte nur von einem
Helikopter, Ballon oder Flugzeug aus alle sehen.
So ist es mit unserem Wissen. Nie sind wir sicher, wirklich al les
zu erkennen. Meist bleibt einiges versteckt, und doch ist es besser möglichst
vieles sicher zu wissen, statt einfach einem Anführer blind zu glauben , was
er seine Nachläufer lehrt.
Und schon sind wir wieder bei den Religionen, die ja von ihren
Anhängern verlangen , was überliefert und vorgeschrieben wird, blind zu
glauben, und, wenn irgend möglich , sich nach Kräften für die vorgegebenen
Ziele einzusetzen. Sind diese Ziele, diese massgeblichen Werte z.B. Würde
des Menschen, Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand, Freiheit. Solidarität,
Toleranz und Liebe, dann ist nichts dagegen einzuwenden.
Auch muss all dies "cum grano salis" (mit einem Körnchen
Salz, d.h mit einer gewissen Einschränkung , nicht ganz wörtlich) verstanden
werden. Als Beispiel diene z.B. die Forderung, man solle seinen Besitz den
Armen verteilen! Bestimmt nicht alles, was man besitzt! Da wären ja bald alle
besitzlos. Helfen und verteilen kann nur ein Mensch, der mehr besitzt, als er
normalerweise dringend benötigt. Das ist der Grund, weshalb vorhin auch
der "Wohlstand" als Ziel aufgeführt wurde.
Eine gute Religion ist bestimmt auch die, welche zum Frieden
verpflichtet. Doch ach, religiös motivierte Gewalt - das ist ein endloses
Geschichtskapitel. Nach der 2000-jährigen Blutspur des Christentums und
heute angesichts der muslimischen Selbstmordattentate, versteht man den
Autor, der in der "Neuen Zürcher Zeitung" schreibt, die beste Religion sei die
gar nicht existierende!
Diese extreme Bemerkung löste eine ganze Reihe weiterer, sehr
lesenswerter Aufsätze in der NZZ aus. Jemand findet, die ständige
Verbindung zu einer "höheren Macht" verhindere die niederdrückende
Einsamkeit, sie sei ein Hort, eine Stütze, ein Anker in guten und schwierigen
Zeiten, verschaffe dem Leben einen Sinn und sei wegen der Anerkennung
der Gleichwertigkeit aller Menschen eine gute Grundlage für den Frieden.
Einer anderer schreibt, wenn ein Mensch sterbe, so heisse das
nichts. "So ist es eben, sagt man dann, der Mensch ist nun einmal endlich,
und irgendwann trifft es jeden . Doch ein paar Jahre und ein paar
Beerdigungen später werden die (religiösen) Binsenweisheiten schal, und
Trost spenden sie erst recht nicht. Denn man merkt, die Zeit läuft, und
absehbar wird man selber ins Gras beissen. Doch schon jetzt zeigt sich das
Leben von seiner herben Seite, präsentiert sich als Tod in Raten: Ein
weiterer Freund stirbt, ein anderer zieht weg, und noch ein anderer will nichts
mehr von uns wissen. So verarmen die Tage und mit ihnen die alten
Freuden. Es gibt keine spontanen Treffen mehr,... niemand der abends mit
ins Kino geht.. .. Und irgendwann lässt einen der Gedanke nicht mehr los,
dass zwar alle ein wenig gealtert sind, aber niemand so sehr wie man
selbst."
Religion ist ideologieverdächtig, und sie ist ideologieanfällig . Sie
kann leicht fundamentalistisch werden, unduldsam, intolerant, streitsüchtig.
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Nicht jede Religion ist das "Opium des Volkes", das Karl Marx darin sah.
Lenin war sogar der Ansicht, Religion sei von den Herrschenden verabreichtes
"Opium fürs Volk".
Die langen Aufsätze, die in der NZZ zum Thema "Was ist eine gute
Religion?" veröffentlicht wurden, stammen von Friedrich Wilhelm Graf,
Professor für systhematische Theologie und Ethik an der evangelischtheologischen Fakultät der Universität München, von Bischof Wolfgang Huber,
von der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg - schlesische Oberlausitz
(Huber amtet als Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland} , von Karl Kardinal Lehmann, dem Bischof von Mainz, der auch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, von Michael von Brück, der
Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt,
sowie von Jan Assmann, dem emeritierten Professor für Ägyptologie an der
Universität Heidelberg.
All diese Autoren veröffentlichten Bücher mit Überschriften wie "Die
Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur", "Moses Vermächtnis.
Über göttliche und menschliche Gesetze" (beide im Verlag C.H.Beck) , "Vertrauen
erneuern. Eine Reform um der Menschen willen" (Herder), "Katholische
Weltanschauung Integration und Unterscheidung", "Von der besonderen Kunst
glücklich zu sein" (beide bei Herder), "Wie können wir leben? Religion und
Spiritualität in einer Welt ohne Mass" (H.C.Beck, München, 5. Aufl. 2005), "Die
Zauberflöte. Oper und Mysterium" (2006 bei Hanser), etc.
Hier einige ausgewählte Gedanken aus den erwähnten Aufsätzen: Graf
fragt sich : " .... Fordert Gott blinde knechtische Observanz, gebietet er harte Askese
und radikalen Lustverzicht, oder entlässt er sein vornehmstes Geschöpf in
verantwortliche, endliche Freiheit? Macht Gott Angst, oder stärkt er gegen alle
Negativitätserfahrungen endlichen Lebens unser Urvertrauen, dass die Welt als
Schöpfung in ihren Grundstrukturen verlässlich und gut ist?"... "Gut wird und bleibt
Religion nur dann, wenn sie sich ... .immer neu in Frage stellen ....lässt.
Huber berichtet vom protestantischen Theologen Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher, der 1799 sagte, Religion sei der Sinn fürs Unendliche. Heute
jedoch werde das Leben durch die Religion nicht mehr beeinflusst, die Bedeutung
von Religion habe sich verflüchtigt, sie sei durch die Trennung von Kirche und
Staat zu einer blassen Privatsache geworden .
Heute sei jedoch auch eine Wiederkehr der Religion zu beobachten, und
er schildert mehrere Grossanlässe, z.B. die Papst-Anlässe, die Wiedereinweihung
der Frauenkirche in Dresden, den Weltjugendtag in Köln und den Evangelischen
Kirchentag in Hannover.
Gleichzeitig verbindet sich heute Religion mit Gewalt. Das ist fatal. Eine
gute Religion kann nicht hinter die Aufklärung, nicht hinter die wissenschaftliche
Entwicklung des Lebens zurückführen; sie muss Mündigkeit bewirken und die
Freiheit fördern. Zu einer guten Religion gehört es deshalb, dass sie die
Menschenrechte achtet und fördert.
Hieraus ergeben sich Fragen an die Religionsgemeinschaften. Wie
stehen sie zum Einsatz von Gewalt, zum Respekt vor dem Andersgläubigen, in
welchem Verhältnis stehen sie zur Gleichheit von Mann und Frau in Familie und
Gesellschaft, zur Wahrnehmnung demokratischer Rechte und zur Übernahme von
Verantwortung?
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Spätestens seit der Konfrontation mit einem gewaltbereiten , religiös
verbrämten Fundamentalismus ist es unausweichlich, ..... sich von Hasspredigern
zu trennen und Indoktrinationen, die sich gegen die freiheitliche , offene
Gesellschaft richten, zu verhindern.
Die Frömmigkeit des Glaubens an Gott und religiöser Fanatismus sind
klar voneinander zu trennen; aber im wirklichen Leben liegen sie manchmal dicht
beieinander .... Der Geschmack von Mündigkeit und Freiheit gehört zu jeder
Religion, die für sich in Anspruch nehmen will, gut für die Menschen und ihr
Zusammenleben zu sein. Als evangelischer Christ ist Huber der Überzeugung,
dass das Christentum eine gute Religion ist.
Der katholische Lehmann spricht wie Hans Küng von "Weltethos",
"Religionsfreiheit" und "Menschenrechten". Er betont, der interreligiöse Dialog
habe seit dem 11. September 2001 Hochkonjunktur und der Karikaturenstreit
habe dem Thema auf drastische Weise neue Aktualität verliehen.
Er klärt zunächst einige Begriffe: 1. Der "interreligiöse Dialog" müsse
unterschieden werden von der "Ökumene", die sich um die Aussöhnung der
verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften bemüht.
2. Der Dialog mit dem Judentum müsse aufgrund der Gemeinsamkeit
des Alten Testaments, aber auch yor dem Hintergrund des Antisemitismus und der
Greuel der nationalsozialistischen Zeit betrachtet werden.
3. Das Gespräch mit dem Islam habe wieder eine andere Struktur.
4. Die katholische Kirche sieht sich als Weltkirche. Sie habe schon
immer den Dialog mit den nichtchristliehen Glaubensgemeinschaften aufgreifen
müssen.
Auch Lehmann meint, jede gute Religion müsse die recht verstandene
Freiheit der Menschen, die Kritik- und Denkfähigkeit, fördern und vertiefen,
blinden Fanatismus bekämpfen.
Lehmann erinnert auch an Hans Küngs fünf zentrale Imperative: 1. Kein
Zusammenleben auf unserm Globus ohne ein globales Ethos! 2. Kein Frieden
unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen! 3. Kein Frieden unter de~
Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen! 4. Kein Dialog zwischen den
Religionen und Kulturen ohne Grundlagenforschung! 5. Kein globales Ethos ohne
Bewusstseinswandel von Religiösen und Nichtreligiösen!
Michael von Brück veröffentlichte zahlreiche Bücher zu Hinduismus,
Buddhismus sowie zum interreligiösen Dialog. Er setzt die Erkenntnis voraus,
dass "der andere Recht haben könnte". Ausgeschlossen ist damit ein Wahrheitsanspruch, der von vornherein behauptet, die eigene Position sei die "Alleinselig-machende", denn Wissen ist immer vorläufig. Die Pluralisierung der
modernen Lebenswelt stellt traditionsgesicherte Stabilität in Frage, was Angst und
in deren Folge Gewalt erzeugen kann .
Das "Böse" erscheint nicht nur als Gewalt, sondern bereits vorher in
der Gestalt von Dummheit, Egozentrizität und Trägheit, und unter Dummheit
versteht von Brück Dumpfheit, d.h. die Unfähigkeit grössere Zusammenhänge
wahrzunehmen, zu erkennen und entsprechend zu handeln. Dummheit ist nicht
nur ein intellektuelller Mangel , sondern auch eine bornierte Beschränktheit des
Besserwissens, sowie das Fehlen von Neugierde gegenüber dem noch nicht
Dagewesenen.
Assmann redet vor allem von einer noch verborgenen Weisheit.
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Trotz der grossen Hitze überstanden wir sehr erfolgreich die beiden
Sommerkonzerte, das in der Kirche Bergdietikons vom 18. Juni und das in der
neuen Kirche Zürich-Albisrieden vom 25. Juni 2006. Wir spielten ohne Solist zwei
Orchesterstücke, zum Beginn von J.Chr. Bach: Sinfonia D-Dur Op. 3 I 1 und zum
Abschluss von W.A. Mozart: Divertimento F-Dur KV 138.
Dazwischen spielte mit Orchesterbegleitung und mehreren sehr schönen
Kadenzen unser Dirigent Hansjörg Weltin zwei grosse Klavierkonzerte, zuerst
von J.Chr. Bach I W.A. Mozart das in D-Dur KV 107.1 und anschliessend das von
J. Haydn in F-Dur Hob. XVIII.3.
Weltin erklärte dem dankbaren Publikum jeweils vor der Präsentation der
einzelnen Konzertteile die Komponisten und die Entstehung der betreffenden
Musikstücke, was für uns Instrumentalisten immer wieder willkommene
Erholungspausen ergab. Auch spielte er auf dem Flügel eine "Zugabe".
Mitten im Jahr, d.h. am 29. Juni 2006, gab ich die Mitwirkung im
Orchester von Zürich-Albisrieden aus Alters- und Vernunftsgründen endgültig auf.
Einzig an einigen Zusatzproben, die nicht mittwochs, sondern an einem andern
Wochentag durchgeführt wurden, hatte ich fehlen müssen . Alle andern besuchte
ich seit Jahr und Tag, viele Jahre lang, völlig lückenlos. Für mich waren die
Reaktionen der verschiedenen Orchestermitglieder auf meinen für sie
unverhofften und plötzlichen Austritt aus dem Orchester sehr interessant. Zwei
Jahre lang hatte ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aber nie ein
Wörtlein davon verlauten lassen. An der Generalversammlung jedoch sagte ich
nach meinem Bericht über unsere Bassgeige und unsere beiden Pauken, die in
der Musikschule Dietikon stationiert sind , ganz unvermittelt: "Seht mich nun noch
einmal an! Ihr seht mich nämlich heute zum letzten Mal in diesem Orchester!" und
gleichzeitig gab alle Musiknoten, die dem Orchester gehören, der verdutzten
Präsidentin zurück.
Auch am Konzertsonntag, 18. Juni 2.006, war ich, wie beinahe alle
Tage, schon kurz nach 07.00 Uhr morgens im Ortsmuseum, wo ich jeweils
zuerst nachschaue, ob eine Mailbotschaft eingetroffen ist. Unerwünschte Reklame
lösche ich auf der Stelle, Mitteilungen und Anfragen beantworte ich, wenn
möglich, sogleich.
Normalerweise bin ich nursonntagsnicht im Museum. ln der Woche vom
12. bis 18. Juni 2006 kamen aber jeden Tag um 08.00 Uhr Schülergruppen und
auch ganze Schulklassen. Die Klasse von Frau Rüegger befasste sich mit unserer
Wasserversorgung; die Schülerinnen und Schüler von Karl Wiederkehr kamen zu
zweit oder zu dritt und erforschten die Entstehung unserer verschiedenen
Schulhäuser, des Zentralschulhauses, des Schulhauses im "Fondli", des
Festungsbaus und anderes, wobei uns die Dietiker Neujahrsblätter und der
Computer gute Dienste leisteten. Sogar am Sonntagmorgen wollte einer der
Schüler nochmals ins Ortsmuseum kommen, um seine Arbeit abzuschliessen.
Als ich einige Tage später meinen ehemaligen "Parallel-Lehrer" Karl
Wiederkehr im Zentralschulhaus Dietikon antraf, erzählte er mir, die Schüler
seien alle ganz begeistert von ihren Besuchen bei mir in unserem Ortsmuseum,
und die von ihnen rechtzeitig abgelieferten, selbständigen Arbeiten seien
auffallend gut herausgekommen, er werde mir,wenn möglich, nächstens Einsicht
verschaffen.
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Gelesen, und zwar zum dritten Mal: La Chartreuse de Parme, den
spannenden Roman von Stendhal. Dieser Autor hiess eigentlich Henri Beyle
und lebte von 1783 bis 1842. Er kam in Grenoble zur Welt, fand 1799 eine
Anstellung im Kriegsministerium und begleitete schon im gleichen Jahr
Napoleons Feldzug nach Italien. Diesem Land galt fortan seine spezielle Liebe.
Da Napoleon den Ländern "Freiheit und Gleichheit" brachte, verehrte er
ihn sehr und nahm daher auch am Feldzug nach Russland teil. Nach der
Niederlage bei Waterloo verlor Henri Beyle seine Stelle und lebte zehn Jahre als
"Dandy" in Paris, wo er in Künstler- und Literaten-Kreisen verkehrte. 1830 nahm
ihn die Republik wieder in diplomatische Dienste. Er wurde Konsul in Triest,
später in Civita Vecchia. 1842 erlag er in Paris einem Schlaganfall.
Die NZZ berichtet gelegentlich von einer Gesellschaft, die sich
ausschliesslich mit Standhai und dessen Texten befasst. Die neun wichtigsten
Werke Standhals sind: 1. .,L'abesse de Castro" (Die Äbtissin von Castro), 2 .
.. Armance ... ". 3 ... La chartreuse de Parme" (Die Kartause von Parma), 4 . .. De
l'amour'' (Über die_Liebe) , 5... Lucien Leuwen, 6... Racine et Shakespeare" 7 ... Le
rouge et le noir" (Rot und Schwarz), 8. Souvenirs d'egotisme" (Erinnerungen aus
dem Leben eines Egotisten), 9 ...Vie de Henry Brulard" (Das Leben des Henry
Brulard) .
1. ln dieser verrückten Novelle, die schon beinahe ein Roman ist, liebt
die adelige Elena den Soldaten Giulio trotz des trennenden Standesunterschieds.
Die heimliche Liebe steigert sich zu heroischer Leidenschaft. Es folgen
verschiedene "idees tolles", in der Tat "verrückte" Ereignisse und Umstände, wie
sie bei Standhai immer wieder vorkommen.
2. Armance ou quelques scenes d'un salon de Paris en 1827. Dieser
erste Roman Standhals ist ohne die genaue Kenntnis der Entstehungsgeschichte
kaum zu verstehen. ("Kindlers Literaturlexikon" muss zu Rate gezogen werden!).
Das Werk enthält eine Vielfalt von Themen . Es scheint der Autor wolle historische,
psychologische und ideologische Motive verfolgen, und es entsteht eine
Gesellschaftssatyre.
3. La Chartreuse de Parme. ln diesem grossen Roman sind die
Motive und Themen verarbeitet, die Stendhal zwischen 1837 und 1839 unter dem
Titel " Chroniques italiennes" erarbeitete. Die wesentlichen Begebenheiten und
Figuren sind dem trockenen Bericht über den Ursprung und die Grösse der
Familie Farnese entnommen, wobei es aber zu einer eigenartigen Vermischung
zweier Epochen kommt: Menschen des 19. Jahrhunderts, der Zeit Napoleons,
handeln mit der Leidenschaftlichkeit von Renaissancetemperamenten, lieben ,
sind eifersüchtig und morden wie die Borgia.
ln der verwickelten Geschichte distanziert sich Fabrizio del Dongo von
seiner reaktionären, österreichtrauen Familie. Er schliesst sich seiner jungen
Tante, der Herzogin Gina Sanseverina an , der Witwe eines napoleonischen
Offiziers, die ihn Zeit seines Lebens beschützt und begleitet. Seine Teilnahme an
der Schlacht bei Waterloo führt zum endgültigen Bruch mit Vater und Bruder.
Gina ist die Geliebte des mächtigsten Ministers, des Grafen Mosca am
nach wie vor absolutistischen Hof zu Parma, wo Intrigen und Liebeshändel,
gefälschte Dokumente, Verrat und Eifersucht, Geheimnisse und Leidenschaft für
riesige Spannung sorgen. Fabrizio soll die geistliche Laufbahn einschlagen, um
eines Tages als Erzbischof zu Macht und Ansehen zu gelangen.
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Da er in Notwehr, was zwar umstritten ist, einen Komödianten erstach ,
wird er in der Zitadelle von Parma eingesperrt, wo er sich unter den aller
kompliziertesten Verhältnissen und in der Gefahr, vergiftet oder hingerichtet zu
werden, in Clelia Conti, die Tochter des Kerkermeisters verliebt!
Graf Mosca, die Herzogin Sanseverina und Clelia Conti verhelfen
Fabrizio zur abenteuerlichen Flucht aus dem hoch oben gelegenen Gefängnis,
doch ach, er kehrt ins Gefängnis zurück, um wieder in Clelias Nähe zu sein, und
um sie durch ein Loch im Fensterladen gelegentlich sehen zu können!
Clelia muss wider Willen eine versnobte reiche Hofgrösse heiraten,
empfängt Fabrizio nur ganz j eheim und selten in der Dunkelheit, da sie der
Madonna gelobte, den "Freund ihres Herzens" nie mehr zu sehen! Diese geheime
nächttiche Liebe bleibt nicht ohne Folgen, und beinahe alle wichtigsten Personen
sterben nach und nach. Fabrizio, der einsame Erzbischof, zieht sich in die
Kartause von Parma zurück, wo auch er innert Jahresfrist stirbt. Einzig die
Herzogin Sanseverina überlebt ihn kurze Zeit.
4. Oe l'amour (zwei Bände) erschien 1822. Anlass dazu war Standhals
nicht erwiderte Liebe zu Madame Mathilde Dembowsky (Metilde). Zusammen mit
dem "Journal", der "Vie d'Henri Brulard", den "Souvenirs d'egotisme" und der
"Correspondance" ist dieses Werk ein aufschlussreiches Zeugnis der
Gedankenwelt und der Persönlichkeit Stendhals.
Für ihn selber waren diese Texte die "exakte und wissenschaftliche
Beschreibung einer in Frankreich sehr seltenen Krankheit, einer Art Physioligie
der "Liebe" genannten Leidenschaft". Sie sind in der Tat eine analytisch genaue
Zusammenfassung dessen, was später und bis heute "Beylismus" genannt wird.
Das erste Buch versucht das Phänomen "Liebe" psychologisch
analysierend zu beschreiben . "Ich versuche mit Klarheit und Wahrheit zu
erzählen, was in meinem Herzen geschieht", schreibt Standhai an Balzac.
Die "Liebe" beginnt mit einer ersten "Kristallisation ", der weitere folgen .
Dabei untersucht Stendhal, besondrs im zweiten Band, der weniger systematisch
aufgebaut ist, die nuancenreiche Komplexität des Gefühls, was die Sache wirklich
lesenswert macht!
5. Lucien Leuwen. Dieser unvollendet gebliebene Roman berichtet
die Geschichte des idealistischen, sensiblen Lucien und ist wie "Le Rouge et le
Noir" und "La Chartreuse de Parme" ein Teil der Selbstdarstellung Stendhals.
Lucien wird seiner republikanischen Gesinnung wegen von der Ecole
Polytechn ique gewiesen. Sein Vater verschafft ihm ein Leutnantspatent, was ihm
ermöglicht in der trostlos langweiligen Garnisonsstadt Nancy einen Posten
anzunehmen . Hier lernt er die selbstzufriedenen , geistig beschränkten Vertreter
des Bürgertums kennen, und er muss sich mit überlegener Verstellung anpassen.
Sein einzig echtes Gefühl ist die Liebe zu der verwitweten Mme.
Chasteller, die ebenso klug, zartfühlend und unfähig zur Heuchelei ist, wie er
selbst. Diese schwierige Beziehung wird durch eine Teuschung jäh zerstört., und
Lucien kehrt nach Paris zurück, wo er eine vielversprechende Karriere im
Innenministerium beginnt. Auf einer WahlkamR'reise in die Provinz wird er als
Polizeispizel verdächtigt und mit Kot beworfen. Diese Hässlichkeit der Realität
bringt ihn auf den Gedanbken, nach Amerika auszuwandern. Statt dessen reist er
aber nach Nancy, um Mme Chasteller wiederzusehen
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Die Ereignisse während des zweiten Aufenthalts in Nancy fehlen in
Stendhals Manuskript. Da Vater Leuwen stirbt, regelt Lucien für seine Mutter die
Erbangelegenheiten , verzichtet auf seinen Anteil und lässt sich als BotschaftsSekretär nach "Capel" (gemeint ist wahrscheinlich Rom) versetzen. Hier bricht der
Roman unvollendet ab. Scharf und deutlich ist in diesem Roman die Kritik an der
bürgerlichen Mittelmässigkeit der Restaurationsgesellschaft.
6. Racine et Shakespeare. Diese literarische Streitschrift besteht aus
zwei Essays. Der erste Teil besteht aus zwei Kapiteln, der zweite aus zehn
Briefen, die ein Klassiker und ein Romantiker wechseln. Mit den entsprechenden
Problemen befassen sich ungefähr gleichzeitig auch Goethe und Schiller.
Im Zusammenhang mit den politischen Wandlungen der Zeit sah
Stendhal die Notwendigkeit einer neuen Kunsttheorie. Seine polemische Schrift
widerholt Ideen, die er schon in "Das Leben Haydns, Mozarts und Metastasios"
(1814) und in Geschichte der italienischen Malerei (1817) vertreten hatte.
Stendhal befürwortet die leidenschaftlichen Dramen Shakespaares und
lehnt für seine Zeit das "klassische" Theater Racines ab. Er fordert eine
"natürliche" Dichtung, die aus dem "Studium des menschlichen Herzens, seiner
Gesetze und Widersprüche" hervorgeht. "Romantische" Kunst heisst für Standhai
"zeitgenössische" Kunst.
7. Le rouge et le noir. Chronik des 19. Jahrhunderts erschien im
November 1830. Der Ausdruck "rouge" steht für die republikanische Gesinnung
der Hauptfigur Julien Sorel, "noir" für den Priesterstand, auf den sich Julien
vorbereitet. Es wird ein Mensch im Kampf gegen seine Zeit dargestellt. Diesem
berühmtesten Roman Stendhals liegen ein Pariser Entführungsskandal und der
"Kriminalfa/1 Antoine Berthet" zu Grunde, den der Autor durch die Zeitungslektüre
erfuhr.
Im F.ebruar 1828 wurde Antoine Berthet, der gesellschaftlich arrivierte
Sohn eines Hufschmids, wegen versuchten Mordes an Madame Michoud, in
deren Familie er als Hauslehrer tätig gewesen war, zum Tod durch die Guillotine
verurteilt. Die Gestalt des Emporkömmlings Berthet reizte Stendhal wegen der
Übereinstimmung mit seiner eigenen Ursituation des Widerstandes.
Julien Sore! ist der Sohn eines wohlhabenden Zimmermanns in
Verrieres, einem kleinen Ort der Franche-Comte. Von Kindheit an steht er im
Gegensatz zu seiner Umwelt, von der ihn alles unterscheidet. Er ist hübsch und
ungewöhnlich begabt. Weil er aber für alle körperliche Arbeit ungeeignet ist, wird
er von seiner Familie verspottet und sogar misshandelt.
Das Bewusstsein seiner Besonderheit entwickelt in ihm grenzenlosen
Eh rgeiz, den Wunsch nach Macht und gesellschaftlichem Aufstieg um jeden
Preis. Napoleon wird daher sein Vorbild, und die "Confessions" von Rousseau
bestimmen sein Weltbild.
Nach dem Sturz Napoleons sieht sich Julien aber gezwungen, seine
Verehrung für den Feldherrn zu verheimlichen, und .er erlernt so schon früh die
Kunst der Verstell ung. Sie ist die Waffe des Machtlosen. "Aber das ist ja
meine einzige Waffe, dachte er, in einem andern Zeitalter hätte ich durch Taten
vor dem Feind mein Brot gewonnen!"
Da in der nachnapoleonischen Ära gesellschaftlicher Aufstieg nur über
den Priesterstand möglich war, bereitet sich Julien, Frömmigkeit vortäuschend,
bewusst auf diese Laufbahn vor.

'
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Seine hervorragenden Lateinkenntnisse verhelfen ihm zur ersten Stufe
seines Aufstiegs, d.h. zu einer Stelle als Hauslehrer bei Herrn de Renal, dem
konservativen Bürgermeister von Verrieres. Das geldgierige und korrupte
Provinzbürgertum , dem Julien in dieser Stellung begegnet, beginnt er schnell zu
verachten und auszunützen.
Kalt und berechnend ist auch sein Verhalten gegenüber der schönen
und sanften Frau de Renal, die sich trotz moralischer und religiöser Skrupel in
Julien verliebt. Die Liebe, die zum öffentlichen Skandal zu werden droht, dient
Julien zur Bestätigung seines sozialen Aufstiegs. Rechtzeitig begibt er sich ins
Priesterseminar nach Besanc;on.
Jesuitische Heuchelei, Dummheit und Gewinnsucht, denen Julien bei
den Priesterzöglingen begegnet, werden von Stendhal mit einem Höchstmass an
Zynismus entlarvt. Durch seine Begabung und durch sein selbständiges Denken
wird Julen bei Lehrern und Mitschülern verhasst, und er macht weitere Fortschritte
in der Taktik der Verstellung. Er führt eine Art Doppelleben; nur in Monologen
spricht er seine tatsächlichen Gedanken und Pläne aus.
Julens väterlicher Freund, der als Jansenist von den Jesuiten verfolgte
Abbe Pirard, vermittelt ihm eine Stellung als Sekretär im Hause des Marquis de
Ia Mole in Paris. Damit erhält Julien Einblick in die Salons des Faubourg SaintGermain. Er erwirbt sich das Vertrauen des Marquis, so dass dieser ihm die
Abwicklung schwieriger Geschäfte überlässt und ihn mit diplomatischen und
politischen Missionen betraut. So wird Julien nach und nach zum Weltmann und
eleganten Dandy, der sich erlauben kann, Liebe für die einflussreiche
Marschallin de Fervaques vorzutäuschen.
ln der Tochter Mathilde des Marquis de Ia Mole, begegnet Julien einem
Frau de Renal entgegengesetzten Frauentyp. Sie ist ihm selber an Hochmut und
Willensstärke ebenbürtig, und sie hofft in ihm einen neuen Danton zu finden, der
ihr selber zu Grösse und Beachtung verhelfen wird. Die Leidenschaft geht
zeitweise in Hass über und gleicht oft einem gegeseitigen Machtkampf, aus dem
Julien aufgrund seiner genau berechneten Strategie schliesslich als Sieger
hervorgeht "Die Hochmütige liegt mir zu Füssen!"
Als Mathilde ein Kind erwartet, erreicht sie von ihrem Vater, dass er
Julien zu Adel und militärischem Rang verhilft: er wird Chevalier de I a
Vernaye und Husarenleutnant.
Vom Gipfel seines äussern Aufstiegs stürzt ihn aber ein Brief, den Frau
de Renal unter dem Zwang ihres Beichtvaters an den Marquis de Ia Mole schreibt,
und der Julien als skrupellosen Emporkömmling blossstellt. Ausser sich vor Zorn
und Enttäuschung reist er nach Verrieres und feuert in der Kirche zwei Schüsse
auf Frau de Renal ab. Erst im Gefängnis kommt er wieder zur Besinnung . Jede
Hoffnung muss er aus seinem Herzen reissen.
Obwohl sich die nur leicht verwundete Frau de Renal und Mathilde für
ihn einsetzen, wird Julien zum Tod verurtei lt. ln seiner Verteidigungsrede
verletzt er die Standesinteressen der Geschworenen, und es wird ihm klar, dass
seine wirkliche Liebe immer nur Frau de Renal gegolten hat. Im Gefängnis erlebt
er mit ihr die glücklichsten Tage seines Lebens. Seine Hinrichtung geht " einfach,
schicklich und auf seiner Seite ohne Krampfhaftigkeit" vor sich, und Frau de
Renal stirbt drei Tage nach ihm.
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Stendhal folgt, was den Kriminalfall betrifft, in Le rouge et le noir
genau den Angaben seiner Zeitungen, behandelt diese Geschichte aber mehr
oder weniger summarisch. Was ihn weit mehr interessiert, sind Charakter und
Entwicklung Juliens und all das, was in den Köpfen und Herzen, in den Gedanken
und Gefühlen der im Roman handelnden Persönlichkeiten vor sich geht.
Juliens revolutionäre Gesinnung, sein Widerstand gegen Zeit und
Gesellschaft, sein Hass gegen Klerus und Monarchie, all dies sind Wesenszüge
des jungen Stendhal. Der beinahe 700 Seiten starke Roman , einer der
berühmtesten der Weltliteratur, ist also in gewissem Sinn genau wie "Vie de Henri
Brulard" autobiografisch und zusätzlich bis ins "Wunschbildhafte"gesteigert.
8. Souvenirs d'egotisme (Erinnerungen aus dem Leben eines
Egotisten). Stendhal war seit April 1831 französischer Konsul in Civitavecchia und
schrieb dort im Sommer 1832: "Ich kenne mich selbst gar nicht, und das quält
mich manchmal nachts, wenn ich daran denke ... Habe ich wirklich für mein Glück
soviel wie möglich aus den Verhältnissen herausgeholt, in die mich das Schicksal
im Lauf der neun Jahre meines Pariser Aufenthalts versetzt hat? Was bin ich für
ein Mensch? Besitze ich Mutterwitz und gesunden Menschenverstand? Ist er mit
Tiefsinn gepaart?"
Solche Fragen veranlassten Stendhal, in einsamen Abenden seine
Erinnerungen an die Zeit von 1821 bis1830 in Paris aufzuschreiben. Er hoffte, sich
auf diese Weise Klarheit verschaffen zu können in der Frage, ob seine Jagd nach
dem Glück eigentlich erfolgreich war.
Das bei uns unbekannte Wort "Egotismus" verwendete erstmals
Addison zur Charakterisierung Montaignes. Er verstand darunter die "Manie von
sich selber zu sprechen". Stendhal brach am 4. Juli 1832, nach zwei Wochen sehr
anstrengender Arbeit, die Aufzeichnungen wieder ab und bemerkte: "Ich muss in
einem fort die Scham des anständigen Mannes überwinden, der nur höchst
ungern von sich selber spricht. Und doch ist in diesem Buch immer nur von mir die
Rede."
Im Text sind die verschiedenen Salons der Hauptstadt und Stendhals
Pariser Bekanntschaften, die Theatersaison 1821 /1822, die Schauspieler, Sänger
und Sängerinnen, sowie sein Londoner Aufenthalt von Oktober und November
1821 geschildert. Unser Autor war in Paris sowohl ein glänzender und
geistreicher Causeur, als gleichzeitig auch ein, seit der Trennung von Metilde
Dembowska, in tiefer Schwermut und innerer Einsamleit leidender, und an
Selbstmord denkender Mensch, der sein Leid vor der Umwelt verbergen muss.
9. Vie de Henry Brulard, entstanden 1835 I 36, nach den "Souvenirs
d'egotisme", erschienen erst 1890. Von der systematischen Aufzeichnung seiner
Kindheitserinnerungen erhoffte sich der Dichter Aufschluss über seinen Charakter
und über die Motive seiner späteren Handlungsweise. Stendhal musste die Arbeit
an diesem Werk mit dem Jahr 1800 -da war er siebzehn Jahre alt- am 26. März
1836 abbrechen. Da Stendhal das Fragment später weder überarbeitete noch
fortführte, ist die Unmittelbarkeit des ersten Entwurfs voll erhalten geblieben.
Stendhal, geboren in Grenoble, verlor früh seine Mutter, erlebte eine Zeit
ununterbrochenen Unglücks, entwickelte Hass- und Rachegefühle, litt unter der
Tyrannei seiner frömmelnden Tante, seines pedantischen Vaters und des
heimtückischen Abbe Raillane. Freundliche Eindrücke empfängt er nur von
seinem Grossvater, der seine Liebe zur Literatur und zur Kunst weckt.
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Damit wären die wichtigsten Werke Stendhals die erst viel später
geschätzt und verstanden wurden, kurz durchbesprochen. Besonders Andre
Gide und Marcel Proust waren von der "Vie de Henry Brulard" begeistert.
Im Alter von neunzehn Jahren weilte ich erstmals längere Zeit in Paris.
Da mich Professor Theophil Spörri während meines Sprach- und LiteraturStudiums an der Universität Zürich besonders für die französische Literatur
begeistert hatte, kaufte ich bei den "Bouquinisten" alles Wesentliche zusammen ,
das ich in deren Auslagen auf der Mauer längs der Seine finden konnte. Das
benötigte Geld für all die vielen Bücher und für den zum Heimtransport benötigten
zusätzlichen Koffer sparte ich am Essen ein.

Schon früh hatte ich in unserer Musikschule erfahren, dass die nächste
öffentliche Vorspiel-Übung mit Streichinstrumenten am 7. Juli 2006 im Singsaal
des Schulhauses "Fondli" stattfinden wird. Obwohl dieses Schulhaus eine gute
halbe Stunde von der Holzmatt entfernt ist, spazierte ich hin, um die zehnjährige
Tanja auf meiner Dreiviertels-Violine spielen zu hören.
Als ich den Singsaal betrat, war Violin-Lehrerin Erika Blattner gerade
dabei, meine Geige für Tanja zu stimmen. Die Lehrerin begrüsste mich hoch
erfreut und zeigte mir das gut gepflegte Instrument, das ich ja begrüssen und
wieder einmal hören wollte. Frau Blattner spielte vor Jahren mit Sohn Karl und mir
im Orchesterverein Dietikon, der damals von Martin Schmid zu neuem Leben
erweckt worden war.
Bald war der Singsaal des Schulhauses Fondli mit Eltern und Kindern
voll besetzt. Auch Helen Ebnöther, die mir seinerzeit mit Tanja ein Ständchen
brachte, und Dora Müller, waren inzwischen aufgetaucht. Seide sind offenbar in
der Musikschule Dietikon beschäftigt
Tanja durfte viermal auftreten, und zwar in ganz verschiedenen
Gruppen. Das reichhaltige und vielseitige Programm schloss mit dem von den
Lehrern unserer Musikschule· für Orff- und Melodieinstrumente hübsch
arrangierten Appenzeller Kettengalopp.
Da dieser Tanz etwas gar gemächlich gespielt wurde, fragte ich Frau
Erika Blattner, Helen Ebnäther und Dora Müller, ob sie wüssten, wie der
Kettengalopp getanzt wird. Es wäre doch schön gewesen, wenn eine grössere
Schülergruppe zur hübschen Musik den Tanz gleich vorgeführt hätte.
Am Schluss wurde den Musiklehrerinnen Giulia Chalabi (Cello), Erika
Blattner (Violine und Blockflöte) und Christina Fuchs (Kiavierbegleitung) für ihre
Arbeit herzlich gedankt, und das Publikum erfuhr, dass Frau Blattner pensioniert
wird, dass also diese Vorspiel-Übung ihr letzter Musikschul-Anlass war. "
Tanja, die sichtlich immer noch Freude am Violinspielen hat, wird also
eine neue Violinlehrerin bekommen, und ich hoffe, dass sie weiter gute
Fortschritte macht.
Ich war froh, dass mich Dora Müller vom Parkplatz der Stadthalle mit
ihrem Auto bis zur Holzmattstrasse zurückbrachte. Unterwegs erzählte ich ihr die
Geschichte des Orchestervereins Dietikon, der 1919 vor dem Zentralschulhaus
fotografiert und damals von Charles Mader geleitet wurde. Martin Schmid
erweckte es lange nach seinem Untergang zu neuem Leben , und Hansjörg
Weltin vereinigte es schliesslich mit dem Orchester von Zürich-Aibisrieden.

.A
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Die seit Jahrzehnten aus dem Volkstanzkreis Zürich, aus dem VTKZ,
verschwundene Dora Portmann telefonierte einige Tage vor dem 10. Juli 2006
Silvia Lamprecht, die ja gerne den Kontakt mit ehemaligen Kreismitgliedern
aufrecht erhält. Die beiden beschlossen , sich zu treffen und miteinander am
traditionellen Sommerfest bei Aurelia und Rolf Bleiker-Thomas, "Auf der Egg",
Kilchbergstr. 113, 8038 Zürich, teilzunehmen.
Da sich Dora Portmann bei Silvia Lamprecht wahrscheinlich nach
verschiedenen Mitgliedern des Tanzkreises erkundigte, telefonierte mir Silvia, ich
solle doch auch wieder einmal zum Sommerfest kommen, Peter und lrene Sauter,
Dietikon, seien bestimmt bereit, mich im Auto mitzunehmen.
Seit Maria nicht mehr unter uns weilt, also seit mindestens sechzehn
Jahren, war ich nicht mehr im sehenswerten Garten von Professor Thomas,
wo das Tanzkreisfest jeweils am letzten Montagabend vor den Sommerferien
durchgeführt wird. Da ich die persönliche Einladung Silvias annehmen wollte,
fragte ich Kathrin lsler-Jud , wann Peter bei ihr abfahre und erfuhr, dass er mit
lrene gar nicht teilnehmen könne.
Kathrin versprach mir, die Fahrt zusammen mit Trudi Kaufmann, die wie
ich in der Nähe der Freizeitanlage "Chrüzacher" wohnt, zu organisieren. Wie
vereinbart telefonierte sie mir am Montag, 10. Juli 2006, 12 Uhr, und sagte, sie
fahre selber und erwarte uns beide um 19 Uhr an der Bremgartnerstrasse
ungefähr beim Eingang zum Spielplatz.
Da Kathrin Peters Schleichwege nicht gut genug kannte, fuhr sie durch
die Stadt Zürich zur "Roten Fabrik" und von dort hinauf zu Aurelias riesigem
Garten, wo sich bereits der Tanzkreis mit Angehörigen und Kindern
versammelt hatte. Mir fiel auf, dass die vielen verschiedenen Bäume und
Gebüsche seit meinem letzten Besuch gewaltig gewachsen waren . Auch steht
jetzt nebenan ein grosses Mehrfamilienhaus.
Wir alle brachten etwas zur Verpflegung mit. Einige benützten den
Grill, während ich mich mit einem kleinen Brötchen und einem Apfel begnügte.
Die besten Speisen, auch allerelei Kuchen und verlockender Fruchtsalat wurden
herumgeboten. Vernünftigerweise musste ich verzichten, weil ich abends nur
ganz wenig essen kann.
Aurelia (ihre Eltern hatten seinerzeit aus dem "Blick" von der "Hochzeit"
ihrer Tochter "im Packeis" erfahren) brachte vor Jahren den Ball wieder ins
Kongresshaus zurück und heute führte sie uns ihren "Rasenmäher", bestehend
aus zwei Eseln, vor. Diese konnten gesattelt werden , und die Kinder durften auf
ihnen durch die interessante Wildnis reiten, während die Erwachsenen an den
aufgestellten Tischen sitzend und gelegentlich ihre Plätze tauschend angeregt
miteinander über alles mögliche plauderten.
"
ln früheren Jahren war jeweils auch fleissig musiziert und auf dem Rasen
getanzt worden. Diesmal war das Wetter wahrscheinlich für beides zu heiss. Dora
Portmann erzählte von ihrem Leben im Bündnerland und erkundigte sich nach
meinem Befinden. Susi und Ernst Leissing, Elisabeth und Pierre Galley, Doris und
Urs-Peter Gerber, die Familien Schmid-Kunz und Lauber-Schmid mit Kindern und
viele andere Kreismitglieder unterhielten sich bestens.
Auf unserm Heimweg fuhr Käthi wieder zur "Roten Fabrik" und durch die
Unterführung beim Bahnhof Enge zur Autobahn . Sie bekam für ihre Dienste von
mir einen kleinen Dank zum "Knappem".
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"Der Maien isch kommen'! Dora Müller will wissen, ob ich dieses
Lied kenne, zu dem Dalibor Brazda einen "Satz" komponierte .

Otto von Greyerz veröffentlichte im Verlag Francke, Bern, sechs
Bände mit dem Titel "Röseligarten". Zum uns interessierenden Lied schreibt er:
"Der Maien isch kommen" Mailied oder altes Sechseläutenlied, Wort 'und
Weise nach Wyss. Dieses einfache Liedlein wird am 1.Mai von mehreren Kindern
vor den Häusern gesungen. Sie halten dabei ein Bäumchen in der Hand ,
geschmückt mit Bändern und ausgeblasenen Eiern. Freudenherger hat diese
ländliche Szene in einem seiner Blätter sehr lieblich dargestellt. Nach J. Staub
(Kinderbüchlein, VI. Heft, St.Gallen) wurde das Lied 1846 am Sechseläuten
(früher am 1. Mai) von Kindern gesungen .
Die Melodie, die an den Dudelsack erinnert, wird ursprünglich von einem
einfachen Tanz begleitet gewesen sein, worauf auch die Worte der 1. Strophe
hinweilen.
--Das Lied ist auch zu finden im "Neuen Sing- und Spielbuch",
Bärenreiterausgabe 1800. Dabei steht: "Weise aus der Schweiz. Satz (3-stimmig)
von Fritz Dietrich"
-- Schweizer Liedblätter, Heft 7.
-- Fest und Treu (Hoffnungsbund der Abstinenten: Schweizerlied ,
einstimmig).
--"Röselichranz", Volkslieder der Schweiz, von Alfred und Klara Stern,
mit der Bemerkung: "Melodie Bern und Zürich.
-- "Das singende Jahr" von Gottfried Weiters; Heischlied der Kinder am 1.
Mai in der Schweiz.
--"Gesangbuch für die Mittelstufe, 4. - 6. Schuljahr des Kantons Zürich.
-- Und wahrscheinlich noch in vielen andern Liederbüchern.
26. Juli 2006
Karl Klenk

2726
Dieses Jahr lag mein Geburtstag, der 19. Juli 2006, in einer sehr
rekordverdächtigen Hitzeperiode. Vor und nachher trafen viele Briefe, Postkarten
und Telefonate mit Glückwünschen bei mir ein.
Um sechs Uhr morgens war ich, wie jeden Tag in letzter Zeit, mit der
Giesskanne im Garten beschäftigt. Kurz nach sieben Uhr, im Ortsmuseum, vor
meiner täglichen Arbeit an der Ortschronik der Stadt Dietikon, konnte ich eine
Mailbotschaft zu meinem Geburtstag lesen und auch gleich beantworten. Die
Briefschreiber müssen noch einige Tage auf meine Reaktion warten!
Am Bahnhof kaufte ich für den 20. Juli meine "Halbtax-Retour-Fahrkarte
von Dietikon nach Baden" (Grund: siehe nächstes Kapitel!), besorgte
anschliessend einige Einkäufe und war um zehn Uhr wieder zu Hause. Wie
angemeldet traf Pfarrer Markus Bayer bei mir an der Holzmatt ein. Er brachte
mir als Geburtstagsgeschenk der Kirchgemeinde einen Korb voll prächtiger
Blumen. Auch in der Zeitschrift "Kirche A" war mein "Fest" kurz erwähnt, nicht aber
im "Limmattaler Tagblatt", obwohl dort jeden Tag einige Geburtstage, achtzigste
und höhere aufgelistet sind.
Wir plauderten angeregt, bis um elf Uhr Brigitte und Ueli Klenk von
Meilen bei mir eintrafen. Schwiegertochter Brigitte brachte unser GeburtstagsMittagessen mit und bereitete es in meiner Küche fertig vor, während Sohn Ueli
und ich reichlich Arbeit im Garten fanden!
Als nach dem Festessen wieder aufgeräumt war, wollten meine beiden
Gäste wieder nach Meilen zurückfahren. Die grösste Hitze verbrachte ich mit
einem wohltuenden "Nickerchen", und den Rest des Tages mit angenehmer
Lektüre und mit Fernsehen .

Der Ausflug der Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon, der auch
als Geburtstagsgeschenk für mich gedacht war, führte am nächsten Tag, am
Donnerstag, 20. Juli 2006, von Baden mit dem Autobus auf die ganz in der Nähe
dieser Stadt gelegene Baldegg, die nichts mit dem Baldeggersee zu tun hat. Bis
zum Mittagessen in der Gartenwirtschaft wanderten wir durch den schattigen
Wald.
Die anschliessende Busfahrt führte durch das noble Vorortsquartier
Badens zurück zum Bahnhof und von dort mit einem andern Autobus über Oberund Unter-Ehrendingen nach Endingen-Schöntal. Hier erwartete uns eine
Führerin beim Feuerwehr- und Handwerkermuseum. Wer's nicht mit
eigenen Augen gesehen hat, kann sich gar nicht vorstellen, was alles in die drei
Häuser dieses Museums hineingestopft wurde!
Da lagern gleich beim Eingang in grossen Gestellen etwa sechshundert
Feuerwehrhelme (!) aus aller Welt, und in jedem steckt zur Veranschaulichung
ein weisser Gipskopf mit Gesicht. Nun folgen , die Entwicklung zeigend, eine
ähnliche Masse von Schöpfkübeln, Eimer aus Holz und solche aus Leder, die
gelegentlich mit der Ortschaft angeschrieben sind, aus der sie herstammen. Wir
erfuhren z.B. dass zwischen 1700 und 1800 in Basel und andern Orten nur
heiraten durfte, wer sich ausweisen konnte, dass er einen solchen Schöpfkübel
oder eine Tanse zum Wassertragen besass. Mit diesen Gefässen wurde das
Löschwasser aus Bächen, Flüssen, Weihern und Seen, meist von Hand zu Hand,
bis zum Brandherd weitergegeben .
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Für Gegenstände die aus den brennenden Gebäuden nicht gestohlen
werden sollten, gab es besondere abschliessbare Säcke.
Ein erster Fortschritt im Löschwesen bestand in der Erfindung des
fahrbaren Kastens, aus dem das mit den Kübeln hineingeschüttete Wasser mit
dem Wendrohr und mit grösserem Druck besser und weiter in den Brandherd
hineingespritzt werden konnte. Der benötigte Druck wurde von Hand durch vier,
später durch acht pumpende Feuerwehrleute erzeugt.
Eine grosse Zahl solcher immer weiter verbesserter fahrbarer
Handpumpen, zwanzig oder dreissig, sind in diesem Museum versammelt. Mit
der Zeit wurden diese wagenartigen Pumpen immer grösser und leistungsfähiger,
und sie stammen aus allen möglichen Gegenden des ln- und Auslands.
Eine gewaltige Verbesserung und Erleichterung des Löschwesens, die
das Kübelschleppen, das mühsame Herbeitragen des Wassers, überflüssig
machte, war die Erfindung der Schöpfspritze, die mit der gleichen
Pupbewegung das Wasser sowohl durch ein Rohr aus dem Bach oder dem
Feuerweiher ansaugen als auch anschliessend ins Feuer spritzen konnte.
Wie die riesige Zahl der Helme finden wir hier auch eine eben so grosse
Zahl von Wendrohren, Einreisshaken, Handspritzen für kleinere Brände,
Sand löscher, Spezialleitern für enge Gassen (z.B in Paris), 20 Kilometer
Schlauch,
viele Hydranten Alarmanlagen,
(Rätschen,
Hörner,
Trompeten, Telefone), Laternen (verschiedene Formen und angeschrieben
nach Gemeinden, z.B. Kaltbrunn, Wettingen, etc.), Ausgangsund
Arbeitsuniformen z.B der Pariser Berufsfeuerwehr.
So wie die vielen, schätzungsweise fünfzig bis siebzig, gesammelten
Feuerwehrautos immer grösser werden , wächst auch das Staunen der Besucher!
Die modernsten sind alle noch einsatzfähig, und dabei war der eifrige Sammler,
Walter Huber, selber nie bei der Feuerwehr! Wie er zu seinem Hobby kam, steht
im Museumsprospekt
"Vor rund dreissig Jahren entdeckte der gelernte Schmied Walter HuberMüller aus Oberrohrdorf zufällig eine Mülliger-Spritze mit Jahrgang 1864". Unsere
Führerin sagte, dieses ausgeschiedene und durch ein besseres Auto ersetzte
Fahrzeug habe sich, langsam verrostend und zu Grunde gehend, auf einem
Ackerfeld befunden, das der Landwirt gerade umpflügte, als Huber auf einem
Spaziergang vorbeikam. Walter Huber erlaubte sich eine "spitzige" Bemerkung,
worauf der Bauersmann ganz beleidigt meinte: "Wenns Ihnen nicht passt, können
Sie das Fahrzeug ja kaufen!"
Die Sammelleidenschaft war damit geweckt. Nachdem Huber das Wrack
gekauft hatte, reiste er mit seiner Gattin und später auch mit seinem Sohn von
Flohmarkt zu Flohmarkt und trug alle möglichen Handwerkergegenstände und
Feuerwehrutensilien aus mehreren Jahrhunderten zusammen. Schliesslich wurde
ein Verein gegründet, der einen ehemaligen Industriebau in Endingen kaufte, wo
nun die Gegestände der Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt sind. Die
verwahrlosten , teils defekten Sachen wurden in viel Handarbeit wieder instand
gestellt und restauriert.
Oft ist angeschrieben , woher die interessanten Gegenstände stammen.
Da ist z.B. eine Dampfspritze aus London. Ein ganz besonderes Juwel ist das aller
modernste Fahrzeug aus Massachusetts, Amerika, zum Einsatz von chemischen
Löschmitteln .

Das Museum will auch
zeigen, wie Menschen
früher lebten, wie sie sich
frisierten, wie sie kochten
und vieles mehr.
So lassen sich zum Beispiel eine alte Waschküche, ein Schlafzimmer,
eine "Holztoilette", ober
auch altes Handwerk,
wie eine alte SchuhmacherwerkstäHe, ein
Coiffeursalon und manch
anderes bestaunen.

Vor rund 30 Jahren entdeckte der gelernte Schmied
Waller Huber-Müller aus
Oberrohrdorf zufällig eine
Mülliger-Spritze mit Jahrgang
1864. Das war der Grundstein für das Aargauer Feuerwehr- und HandwerkerMuseum.
Die Semmelleidenschaft war
geweckt. Künftig reiste er mit
seiner Gattin und später
auch mit seinem Sohn von
Flohmarkt zu Flohmarkt und
trug Handwerkergegenstände und Feuerwehrutensilien aus mehreren Jahrhunderten zusammen.
Anfangs der 90er Jahre kam
der Wunsch auf, die
f!!useumsgüter einer breiten
Offentliehkeil zugänglich zu
machen.

Die Idee entstand, einen
Verein zu gründen, welcher
Führungen macht und die
Gegenstände unterhält.
1982 konnte Waller Huber
einen ehemaligen Industriebau in Endingen erwerben,
wo nun oll die Gegenstände
ausgestellt sind. Die verwahrlosten, tei ls defekten
Sachen wurden in viel Handarbeit wieder insland gestellt
und restauriert.

Diverse Landwirtschaftstraktoren und -geräte

Löschgeräte und Feuerwehrwagen aus zwei Jahrhunderten.

Der Hobelein Symbol des Handwerks

So finden Sie uns:

Das Feuerwehr- und Handwerker-Museum in Endingen, direkt an der
Schöntalstrasse gelegen, beherbergt das von der Familie Huber gesammelte Museumsgut. Dessen Herkunft ist international, einmalig und von
enormem historischem Wert. Beim Rundgang durch die Räum lichkeiten
kann der Besucher unzählige Feuerwehr- und Handwerkergegenstände
ab dem 14. Jahrhundert bewundern.
Die Quelle vom "Loohofgebiet" liefert frisches Wasser zum riesigen
Wasserrad und füllt anschliessend die von Kleintieren und Wasservögeln bewohnte Weiheranlage beim Museum. Ein kühles Getränk oder
eine kleine Verpflegung aus dem "Museumspintli" unter freiem Himmel
geniessen, ist ein ganz spezielles Vergnügen. Wir empfehlen den
Museumsbesuch für Jung und Alt, Familien, Vereine und Firmen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
-'ivlobr,h
"-'iJ

Feuerwehr- und
Handwerker-Museum
Huber Waller
Schöntal 4, CH-5304 Endingen
Tel. 056 242 17 69
info@feuerwehrmuseum.ch
www. feuerwehrmuseum .eh

Verein Aarg. Feuerwehr- und Handwerker-Museum
Josef Boutellier, Präsident
Das Museum liegt ca. 1 km
ausserhalb von Endingen in
Richtung Lengnau.

Öffnungszeiten:
1. April bis 3 1. Oktober an
jedem ersten und dritten Samstag
des Monats: 13.00- 17.00 Uhr.
Weitere
Besuchsmöglichkeiten
nach Vereinbarung.
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Ihre Sicherheit- AVA
Aargauisches
Versicherungsamt

Über 400 Feuerwehrhelme aus aller Herren
Länder!

Die Schreibmaschinensammlung

Löscheimer
aus Leder, Holz
oder gar Geflecht ...

- FEUERWEHR ~~
HANDWERKER
MUSEUM
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Die ausführliche Beschreibung des Handwerkermuseums erspare
ich mir, fasse nur ganz kurz zusammen: Ein ganzes Haus ist in viele Räume
unterteilt, und jeder stellt die Geschichte eines verschwundenen oder noch
existierenden Handwerks dar, stets samt unendlich vielen jeweils benötigten
Werkzeugen . Da sieht der Besucher z.B. die für die Heustocktemperaturmessung
benötigte Sonde, den Heuschroter, verschiedene Sämaschinen und Traktoren .
Interessant ist die Zahnarztausrüstung. Früher kostete das Ziehen eines
Schneidezahns laut Preisliste zehn, eines Backenzahns zwanzig Rappen.
Beim Bürobetrieb ist mit vielen Beispielen die Entwicklung der
Schreibmaschine und des Telefons dargestellt, und entsprechend geht es weiter
mit der Waschküche, mit dem Beruf des Coiffeurs, des Schreiners, des Schmieds,
des .Schlossers etc. Häufig ist die Herkunft der ausgestellten Gegenstände
angeschrieben, z.B. Emmental, Erstfeld etc.
Im schattigen Garten, beim Weiher mit den schwarzen und weissen
Schwänen, plauderten wir noch ein Weilchen. Kaffee und Kuchen wurden von
verschiedenen Teilnehmerinnen unserer Gruppe gespendet. Aus Rücksicht auf
mein Wohlbefinden beschränkte ich mich jedoch auf nur ein Glas Wasser, und
dann reisten wir mit Bus und Bahn wieder heim.

Jubiläums-,Familien-, Sing-, Musik- und Volkstanz-Woche.
Vor 25 Jahren trennten sich die Familien Hauser, Spörri und Trautweiler
von der Familie Schmid, mit der zusammen vorher die Sing-, Musik- und
Volkstanzwochen auf dem Kerenzerberg, im Ferienheim "Lihn", durchgeführt
wurden. Theo Schmid leitete 1929 die erste Singwoche der Schweiz im "Lihn".
Sie fand anschliessend jedes Jahr statt, oft mit berühmten andern Leitern wie z.B.
mit Werner Gneist und mit den Gebrüdern Juon etc.
Die Kindergärtnerin Lilly Niederer übergab mir 1950 die Tanzleitung
in diesen Wochen auf dem Kerenzerberg, und ich führte sie ab 1981 nach der
oben erwähnten Trennung in der "Hauserschen Singwoche" Wildhaus noch
zehn Jahre lang weiter und stets sorgte die Berufsmusikerin lnge Baer für die
von mir benötigte Tanzmusik.
Da sehr viele musikalisch und tänzerisch begabte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer heute diese seit 2000 auf dem Leuenberg bei Hölstein BL
stattfindende musische Woche besuchen, wurde das Programm für die "oberste
Stufe" nach und nach immer anspruchsvoller. Im "Salonorchester'', dem ich
zugeteilt war spielten/wir von E. Grieg: Peer Gynt, Suite Nr.1, Op 46. Arr. F. Fluri.
Dieser Fredi Fluri-Sager war unser Dirigent, der uns auch "Biue trane" von John
Goitrane (1926-1967) und "Oye como va" von Tito Puente vorsetzte, Stücke, die
mich mehr oder weniger überforderten.
Einfacher war die "Wassermusik" von G.F.Händel, die ich mit der Gruppe
Eugen Hausers spielte. Gesungen wurden "Tierische Lieder", die vor allem für
die obern Stimmen sehr schwierig waren; wir im Bass hatten's etwas einfacher.
Die Tiere, besonders die bekannten "Bremer Stadtmusikanten", standen
im Mittelpunkt des Programms für die Kleinen, für die deren Leiterinnen ein den
Kinderabend füllendes Theaterstück gedichtet und komponiert hatten.
Auch die Tanzprogramme von Renate und Andreas Wirth, sowie von
Ralf Sussmann und Susanne Schafflützel waren ansruchsvoll und vielseitig.

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ursi und Daniel Hänni-Hauser <email@haenni-hauser.org>
AW: Fotos
28. August 2006 10:46:49 Uhr GMT +02:00
"Ortsmuseum Dietikon" <museumdietikon@bluewi n.ch>

Lieber Karl
Ich sende dir hiermit gerne nochmals die zwei "Links" für die Fotosammlung:
Auf http://www.singwoche.ch/aktuell.htm findet sich der Link zu Pascal's
Fotosammlung der Singwoche!
Der direkte Link ist: http://www.gschwind-online.ch/stm2006.htm
Liebe Grüsse
Ursi
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Ortsmuseum Dietikon [mailto:museumdietikon@bluewin.ch]
Gesendet: Montag , 28. August 2006 07:42
An: Ursi und Daniel Hänni-Hauser
Betreff: Fotos

Liebe Ursi
Eine gar nicht wichtige Sache! Wenn Dir der Aufwand zu gross ist, dann
geh' nicht auf mein Anliegen ein!
Könntest Du mir vielleicht die gegen 3000 Bilder von der letzten
"Leuenbergwoche" nochmals ins Ortsmuseum senden? Ich hätte sie gerne
noch einmal durchgesehen. Leider löschte ich sie auf unserm Computer,
da diese Sache ja "privater Natur " ist und nichts mit unserem Museum
und unserer Heimatkunde zu tun hat. U.A.w.g.
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk.

29.08.2001'> OS- :03 Uhr

Lei tungsteam

Sing- Tanz- und Musizierwoche

Das Leitungsteam 2006
Namen anklicken und mehr über die Person erfahren!

Aktuell

IErwachsenenchor

I

IIRebecca Beer
1

Andreas Wirth
Susanne Schafflützel Sussmann
Renate Wirth-Ruf

Tagesprogramm

Volkstanz für Erwachsene

I

Statements

Instrumentalgruppen

IEugen Hauser

Leitungsteam

IVolksmusikgruppe
!Workshops
Jugendchor
Volkstanz für Jugendliche

IIBarbara Giger-Hauser
IIUeli Trautweiler

I Fredi Fluri

Unterlagen
Preise
Anmeldung
Links

i

Silvia Trautweiler

IFredi Fluri
.Rolf Sussmann

!Kinder- und Ju9endorchester IIMartina Krasser
l.g!1inderm usig
____j[Erika Kielholz
Erika Kielholz
Kinderchor
Kindertanzen
Barbara Giger-Hauser
Spielen/Basteln
Christina Ganter
Verwantwertung
Kleinkinderprogramm
(4 bis 6 Jahre)
IAdministration/Wochenleitungj Ursi Hänni-Hauser x '"\

IRuth Hauser

Horne

I

I

I
I

I

II
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Sing- Tanz .. und Musizierwache

Aktuell

Andreas Wirth, Liestal

Tagesprogramm

Warum setze ich mich für die Familien-Sing-, Tanz- und Musizierwache ein ?
Ich möchte allen Familien und Einzelpersonen eine möglichst vielfältige musische
Ferienwoche anbieten und dies zu einem erschw inglichen Preis.

Statements

Privat:
Andreas wurde 1961 in Zürich geboren und ist mit Renate Wirth-Ruf verheiratet. Wirths
haben vier Kinder: Christi an (1991 ), Martina (1993), Salome (1995) und Katharina
(1997).

Leitungsteam

Freizeit:
Andreas spielt seit seiner Kindheit Blockflöten und Cello. Er ist Spezialist für Volkstänze
aus aller Weit und verfügt über ausgezeichnete Kenntnisse der Schweizer Volkstanzund Volksmusikszene. Seit 1978 ist er als Tanzleiter aktiv in verschiedensten Gruppen
und Verbänden sowie an zahlreichen Festen (Volkstanzkreis Zürich, Volkstanzgruppe
Hinwil, Zürcherischer Trachtenverband, Arbeitsgemeinschaft Schweizerische
Volkstanzkreise, Schweizerische Trachtenvereinigung). Im weiteren ist Andreas auch
bekannt als Organisator von Grassanlässen wie den Brauchtumswochen in Fiesch . Seit
1984 ist Andreas im Leitungsteam der Familien-Sing-, Tanz- und Musizierwache tätig.
Er steht dem Organisationsteam seit 1999 vor.

Unterlagen
Preise
Anmeldung
Links

Beruf:
Andreas ist gelernter Feinmechaniker und besitzt ein Eidg. Diplom als Apotheker. Er ist
seit 1990 in der Pharmazeutischen Industrie tätig. Gegenwärtig bekleidet er die Position
des Herstellungsleiters Feste Formen bei der Novartis Pharma Produktions GmbH in
Wehr, Deutschland.

Horne

e-mail: andreas.wirth/at/pharma.novartis.com
(Zur Verhinderung von Spam wi rd @ als laV geschrieben)

cooyriqht hh
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Für all die Familienmitglieder, die nicht dabei waren, schreibe ich hier so
kurz als möglich auf, wie ich das Hochzeitsfest meines Enkels Joachim
erlebte:
Schon mehrere Monate vor dem Fest bekam ich eine Einladung von
Laurence Stähli und Joachim Klenk, deren Ziviltrauung privat im engsten
Kreis auf Freitag, 21. und deren Hochzeitsfest mit Verwandten und Bekannten 'auf
Samstag, 22 Juli 2006, festgesetzt wurde.
Brigitte und Ueli Klenk, Tante und Onkel Joachims, kamen von Meilen
mit ihrem Auto um neun Uhr fünfzehn in Dietikon vorbei. Um halb zwölf Uhr
stellten wir den Wagen in die Tiefgarage des Hotels Seepark, in Thun und
wanderten dann dem Ufer des Thunersees entlang, wo wir unsern Lunch an
einem schattigen Plätzchen geniessen konnten.
Um halb zwei Uhr trafen wir eine grosse Volksmenge vor der
Hochzeitskirche Scherzligen, denn eine andere Hochzeitsgesellschaft
verliess die Kirche, während unsere Verwandtschaft im Anmarsch war. Da wurde
eifrig fotografiert und gratuliert, und wir entdeckten nach und nach die Personen,
die zu unserer Hochzeitsgesellschaft gehörten.
Endlich konnten wir mit Jochi die Kirche betreten, die sich ganz mit
Gästen füllte. Bei feierlicher Orgelmusik führte der Brautvater die festlich ganz in
Weiss gekleidete Braut herein, die sich mit Jochi vorn links hinsetzte, so dass
wir das Paar während der ganzen Zeremonie gut - und nicht nur von hinten sehen konnten.
Die Traurede des Pfarrers und die Orgel-Musik waren vorzüglich, der
weitere Verlauf der Trauung aber doch ganz speziell. Statt einfach "Ja" zu sagen
erklärten sowohl Joachim, als anschliessend auch Laurence ihre das
Zusammenleben betreffenden An- und Absichten mit je einer längeren
Ansprache. Da beide etwas leise redeten, konnte ich leider nicht alles verstehen.
Wechsel der Ringe und anschliessender Kuss wurden ausserordentlich kräftig
beklatscht.
Bei der Kirchentüre bildeten die Berufskolleginnen und Kollegen der
Brautleute, Laurenes ist Ärztin, Jochi ist Arzt, in Schneeweissen Spitaltschürzen
ein Spalier. Alle möglichen Gruppierungen der Verwandtschaft wurden von
Fotografen festgehalten, und alle Gäste gratulierten den Neuvermählten
persönlich und wünschten ihnen Glück, bis man schliesslich zur Schadau
hinüber wanderte, wo für unsern Apero auf der leicht zum See abfallenden
Wiese Tische unter grossen Sonnenschirmen bereitgestellt waren.
Doch ach, die Sonne verschwand nach und nach, und schliesslich
begann es immer stärker zu regnen, so dass uns der Aufenthalt in der Bar, sowie
in der Bibliothek erlaubt wurde, wo bis fünf Uhr alte Beziehungen aufgefrischt und
neue angebahnt wurden. Mein Enkel Adrian, der mit seiner hochschwangeren
Brigitte die Ziviltrauung auch schon hinter sich hat und mein Enkel Joel führten
mir ihre sympathischen Partnerinnen vor, die ich ja noch nie vorher von Angesicht
zu Angesicht gesehen hatte. Joels Freundin heisst Tanja Kemp.
Zum festlichen Nachtessen reisten die achtundfünfzig Eingeladenen
von Thun nach Bern. Dank Jochis Wegbeschreibung fanden wir mühelos unter
der Kirchenfeldbrücke das Restaurant Schwellemättel i auf dem Gelände, das
beim letzten Hochwasser ganz überschwemmt worden war. Das Gewitter hatte
sich unterdessen verzogen.
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Während und nach dem aussergewöhnlichen Festessen wurden viele
intelligente und interessante Darbietungen vorgebracht, ganz ohne "Jupeidi
und Jupeida"! Vier Gäste z.B. sangen vierstimmig! Der Vater von Laurence, Herr
Stähli, und der Vater Joachims, mein Sohn Karl, zeigten anhand von vielen
Lichtbildern und aufschlussreichen Erzählungen, wie die beiden Hauptpersonen
als Kinder und als Jugendliche aussahen und was sie alles erlebten.
'
Die Braut schritt von Tisch zu Tisch und stelle alle Gäste vor. Erst ganz
zuletzt kam sie zum Tisch, an dem ausser dem Brautpaar ihre und des Bräutigams
Eltern, sowie die allernächsten Verwandten sassen. Alle hatten ihren Platz dank
hübscher mit Perlen verzierter Tischkärtchen gefunden . Mein Platz befand sich
Joachim gegenüber, was mir ermöglichte, ihm die Hälfte des feinen Fischmenüs
abzutreten!
Plötzlich ertönte das Handy eines Gastes. Alle wurden aufmerksam,
denn der Anruf kam (angeblich) von der Zivilstandsbeamtin, die unbedingt noch
einiges wissen wollte, um die Ehe als gültig erklären zu können. Als der Herr,
welcher den Handy-Anruf bekommen hatte, nach längerer Abwesenheit wieder
von der "Zivilstandsbeamtin" zurück kam, brachte er fünfundzwanzig Fragen mit,
die er der Reihe nach dem Brautpaar zur Beantwortung vorlegen musste.
Die beiden setzen sich Rücken an Rücken auf hohe Barstühle und ihre
Schuhe mussten sie ausziehen. Einer wurde getauscht, so dass beide sowohl mit
dem eigenen Schuh für sich, als auch mit dem andern für den Partner stimmen
konnten. Hier drei Beispiele von Fragen: 1. Wer hat die bessere Ordnung in
seinen Sachen? Seide Damenschuhe wurden sogleich hochgehalten! 2. Wer
spricht nach Meinungsverschiedenheiten das erste Wort zur Versöhnung? Sofort
wurden die schwarzen Herrenschuhe in die Höhe gestreckt! Eine der Fragen
eignete sich nicht, um öffentlich vorgebracht zu werden . Keine Übereinstimmung
zeigte sich in solchen Fragen wie z.B.: 3. Wer von beiden ist sympathischer?
Jeder hält eben den andern für sympathischer und hält dessen Schuh in die
Höhe!
So ergaben sich neunzehn "Übereinstimmungen" und fünf "Nicht
Übereinstimmungen". Das wurde der Zivilstandsbeamten telefonisch gemeldet
und sie erklärte die Heirat als gültig.
Ein Kreuzworträtsel mit sechzehn Fragen klärte die Gäste über
Laurenes und Joachim gründlich auf. Innerhalb der Tische war das
"Herumfragen" erlaubt. Hier zwei Beispiele: 1. An welches Spital wechselt
Joachim? (Zieglerspital). 2. Wo wurde Laurenes geboren (Vevey). Wer in der zur
Verfügung stehenden Zeit alle Fragen beantworten konnte, durfte auf einen Preis
hoffen. Ich hatte zum Glück beide Familien an meinem Tisch, gab das vollständig
und richtig ausgefüllte Blatt aber gar nicht ab, da mich die Informationen
interessieren.
Schon Wochen vor dem Fest hatten die Gäste Blätter erhalten, um
Seiten für ein Buch mit Ratschlägen für die Hochzeitsreise nach Australien und
Ähnliches zu gestalten. Dieses dicke Buch lag nun vor und wurde laufend, vor
allem mit Hochzeitsfotos, weiter ausgestaltet.
Schliesslich wurden alle Gäste ersucht, ans Aareufer zu kommen.
Feuerwerk wurde abgebrannt. Einige gewaltig knallende Raketen schossen in
den Himmel hinauf. Wir verabschiedeten uns um Mitternacht. Uelis Auto stand,
wie viele andere, am Rand des schmalen Strässchens an der Aare.
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Da mehrere Autos dieses Strässchen befuhren, mussten wir uns immer
wiede r zwischen den parkierten Fahrzeugen in Sicherheit bringen. Schliesslich
kam auch noch ein Polizeiauto daher, das etwa zwanzig Meter hinter Brigitte und
mir bei Ueli anhielt. Die Beifahrerin, eine Polizistin in Uniform, stieg aus und
sprach Ueli an, der nur verneinend den Kopf schüttelte, worauf die beiden
Polizisten in Richtung "Schwellemätteli" weiterfuhren.
Als wir in unsarm Auto auf der Heimfahrt waren, fragten wir Ueli, was die
Polizei eigentlich gewollt habe. Er sagte, die Frau habe ein "Hockeyfest" gesucht.
Wir aber vermuteten, es handle sich um ein Missverständnis.
Das Wort "Hockeyfest" tönt doch ziemlich ähnlich wie "Hochzeitsfest"!
Wahrscheinlich war wegen der Nachtruhestörung durch die laut knallenden
Raketen bei der Polizei reklamiert worden. Auch war vielleicht auch im Kanton
Bern, wie in mehreren andern Kantonen, wegen der andauernden Trockenheit,
jedes Feuer im Freien verboten. Da es wahrscheinlich bei einer gütlichen
Ermahnung blieb, härte ich nichts mehr von diesem Zwischenfall.
Um halb zwei Uhr morgens kamen wir in Dietikon an und kurz nach zwei
Uhr waren auch Brigitte und Ueli wieder zu Hause in Meilen.

Wenn ich gelegentlich in meinen Spiegel schaue, dann blickt mir ein
unbekanntes, trauriges und verhutzeltes Männlein entgegen, und ich verstehe
nicht, dass ich das sein soll, und noch weniger verstehe ich, dass es sogar Leute
gibt, die sich für dieses Männlein interessieren.

Wieder einmal gelesen: Stendhal "Le Rouge et le Noir". Julien
Sorels Lebensgeschichte bildet den roten Faden in der weitverzweigten
Handlung dieses bedeutendsten Romans von Stendhal. Auf einen mit
skrupellosen Mitteln erwirkten Aufstieg in die höchsten Positionen der
französischen Gesellschaft folgt ein ebenso rasanter Abstieg und Fall: Julien
endet wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Geliebten auf dem
Schafott.
Der Leser erfährt stets, was die verschiedenen Personen denken und
fühlen. Diese eigenartigen Gedanken und Gefühle sind oft grundfalsch und sie
sind keineswegs immer die des Verfassers.
Im Jahr 1829 wurde ein Antoine Berthet geköpft, weil er versucht hatte,
eine Frau Michoud umzubringen, bei der er als Hauslehrer tätig war.
Aus dieser Zeitungsmeldung gestaltete Standhai einen zweibändigen .
Roman, zweimal etwa 300 Seiten. Julien Sore! trägt unverkennbar einige
wunschbildhafte Züge des Verfassers, der auch im Kampf gegen seine Umwelt
und seine Zeit stand. Standhals Romane waren ursprünglich erfolgl0s. Erst später
erkannte man seinen psychologischen Feinsinn und die realistische Beobachtung
kleinster Reaktionen.
"Murphy's Law" =Alles, was schief gehen kann, geht auch schief".
Weshalb tragen Polizisten eine Schere in der Tasche? Damit sie den
Verbrechern den Weg abschneiden können.

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
Linaria
26. August 2006 08 :05:37 Uhr GMT +02 :00
A nton Scheiwiller <solarius @gmx.ch>

Lieber A.Sch.
Bei mir an der Holzmattstrasse 15 wuchs eines Tages aus der Spalte zwischen Trottoir und Gartenmäuerchen, nahe beim
Briefkasten, eine etwa 20 Zentimeter hohe Pflanze mit hellroten, ganz kleinen, etwa 4-5 Millimeterg rossen "Leuemüüli". Ein
Jahr später tauchte die Pflanze zwei Meter weiter unten wieder auf, und ich kam gerade dazu, als Gemeindearbeiter sie wie
alles andere "Unkraut" entfernen wollten. Ich erklärte den Männern, das sei, wie alle "Leuemüüli" eine Linaria, so benannt
nach einem schwedischen Professor. Es handle sich bestimmt um eine seltene Pflanze, die ich nächstens genauer besti mmen
wolle, und ich bat die A rbeiter, diese Wunderpflanze stehen zu lassen, was sie freundlicherweise auch taten. Da mir die
Bestimmungtrotz der Verwendung der grössten, dreibändigen und ausführlichsten Pflanzenbücher der Universität Zürich nicht
gelingen wollte, schickte ich einen schön blühenden Trieb dem Botanischen Garten, mit der Frage: "Was ist das für eine
Linaria?"
Die Antwort lautete: "S IE SCHICKTEN UNS "LI NARIA PURPUREA", EINE PFLANZE, DIE IN DER SCHWEIZ NICHT
VORKOMMT. SIE WÄCHST IN TUNESIEN, EVENTUELL AUCH IM SÜDEN VON SIZILIEN!"
Wie aber kam sie nach Dietikon? Mir ging ein Licht auf, als ich wieder einmal auf meinem Briefkaste n ein wenig hellbrau nen
über die Alpen herübergeblasenen Wüstensand aus der Sahara entdeckte. Wenn die Blüten dieser Pflanze so klein sind, dann
ist anzunehmen, dass auch deren Samen winzig klein sind, und dass sie mit dem Wüstensand in die Schweiz kamen!
Als einst eine regnerische Zeit war, zog ich eines der interessanten Pflänzchen aus der Spalte zwischen Trottoir und
Gartenmauer und setzte es in fruchtbaren Boden meines Gartens, wo es sich prächtig entfaltete, Jahr für Jahr wieder
auftauchte und etwa anderthalb Meter hoch wurde!
Jetzt gerade blüht "meine Linaria" prächtig, obwohl sie von meinem Gartengehilfen niedergetreten wurde. Falls Dich diese
Sache interessiert, solltest Du die Wunderpflanze, die in der Schweiz nicht vorkommt, so bald als möglich in meinem Garten
fotografieren.
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk

V

Violett blühende Leinkraut- Art . Mehrjährig und absolut winterhart . Die etwa 1 cm
großen Blüten sind meist violett gefärbt , manchmal auch h e llblau bis weiss , selten
rosa . Wächst wild an trockenen Hängen in Italien , daher auch bei uns möglichst s onnig
und trocken pflanzen . Samt sich leicht aus , ausserdem erfolgt eine Ausbreitung über
unterirdische Ausläuf er . Die Art wuchert aber wenig und ist leicht im Zaum zu halten
(im Gegensatz zum heimischen , gelbblühenden Leinkraut , das man n u r schwer in den Griff
bekommt) .
Pflanzen-Steckbrief :
Lebensbereich : Staudenbeet , Naturgarten, Mediterraner Garten
Wuchshöhe : 40 bis 70 cm
Blütezeit : Juni , Juli , August
Blütenfarbe : violett
Standort (Licht) : sonnig
Standort (Boden) : trocken , normal
Frosthärte : frosthart (kein Winterschutz nötig)
Herkunft : Italien
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Während einer Mahlzeit zu Beginn der regnerischen "Familien-, Sing-,
Musik- und Volkstanzwoche 2006" auf dem Leuenberg bei Hälstein BL härte ich
zufällig das Gespräch einiger Frauen in meiner Nähe, das von den bei diesem
Wetter schnell wachsenden Zucchetti-Früchten handelte.
Ich fügte bei, dass auch ich einen anderthalb Kilo schweren Zuchetti vor
der Abreise in die musische Woche meiner Nachbarin (Frau Hegnauer) schenkte,
und dass ein zweiter ebenso grosser im Kühlschrank auf meine Rückkehr warte.
Eine der Frauen wusste, wie man Zuchetti sauer-süss einmachen
kann, und mir kam sogleich in den Sinn, dass auch meine Mutter vor
fünfundachtzig Jahren gelegentlich feine sauer-süsse Gurken servierte. Hilfsbereit
brachte auch mir die geschickte Köchin nach dem freien Nachmittag ihr Rezept,
das sie für zwei, drei Interessentinnen zu Hause kopiert hatte:
Zuchetti sauer-süss
- 2 Kg Zuchetti )
würfeln
- 4 -7 Peperoni )
in Streifen schneiden
scheibein
- 4 - 6 Zwiebeln )
- 5 dl Wasser
- 1 L weisser Essig (Apfelessig)
- 400 g Zucker
- 4- 6 Teelöffel Salz
- 1 Teelöffel Senf
- 1 Teelöffel Curry
- Lorbeer
- Pfefferkörner
- nach Belieben: Sellerieblätter, Estragon.
Alles zusammen 5 - 7 Minuten kochen.
Heiss einfüllen
Da der Montag nach der musischen Woche, der 14. August 2006, sehr
regnerisch war und ich nichts im Garten erledigen konnte, probierte ich sogleich
das obige Zuchetti-Rezept, allerdings mit einigen Abänderungen . Von allen
angegebenen Mengen nahm ich nur die Hälfte; Peperoni, Zwiebeln, Senf und
Estragon liess ich ganz weg, Peperoni weil sie mir aufstossen, d.h. mein Magen
verdaut sie lange nicht und wenn, dann nur in ganz kleinen Mengen, die übrigen
Zutaten fehlten in meinem Lebensmittelsortiment
Als am Abend das Produkt erkaltet war, versuchte ich den kleinen Rest,
der in den Bülacherflaschen nicht mehr Platz gefunden hatten und übrig
geblieben war. Die kleinen Zuchetti-Würfeli sind bissfest, schmackhaft,
sauer-süss und wirklich gut!
Wer sich für die "Familien-, Sing-, Musik- und Volkstanzwoche 2006" auf
dem Leuenberg interessiert, der kann seit heute, Freitag, 25. August 2006, im
Internet unter email@ haenni-hauser.org 2856 Farbfotos und nochmals die
daraus ausgewählten 71 Lieblingsfotos des Fotografen Pascal Gschwend
betrachten, selber ausdrucken oder mit kleinem Aufpreis zugunsten des
Unterstützungsvereins beim Hersteller bestellen! (Die Adresse ist im Internet
angegeben).
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Was am Ende der vorhergehenden Seite steht, stimmt nicht ganz. Ursi
Hänni-Hauser schickte mir die gegen 3000 Bi lder aus der Familien-, Sing-, Musikund Volkstanzwoche Leuenberg 2006 als Maii-Botschaft. Ich studierte all die
interessanten Aufnahmen und druckte mir auch einige schwarz-weiss aus.
Anschliessend löschte ich sie im Computer des Ortsmuseums, da es sich ja um
eine rein "private Sache" handelt, die mit Dietikons Heimatkunde nichts zu tun hat.
Als ich einige Tage später die Bilder nochmals durchsehen wollte,
suchte ich ohne Erfolg im Internet! Ursi Hänni-Hauser lieferte mir aber freundlicher
Weise
die
Internetadresse
der
Singwoche:
http://www.singwoche.ch/aktuell.htm aber auch die Adresse http://ww.gschwindonline.ch/stm2006.htm für die Fotos des Herrn Gschwind, mit diesen beiden
Angaben kann jedermann alle Aufnahmen betrachten und ausserden alles
Wissenswerte über die vergangene und die zukünftige "Familien,- Sing-, Musik
und Volkstanzwoche" erfahren.

Marias Grab
Von 1990 bis 2005, d.h. fünfzehn Jahre lang, pflegte ich eigenhändig
Marias Grab, das sich in der Nordostecke des Friedhofs Dietikon befindet. Aus
dem Blumen-Arrangement der Familie Manz-Leuthold stammt die noch heute,
d.h. im Sommer 2006, existierende, rechts vor dem Grabstein stehende Konifere ,
die jetzt ein ansehnlicher Baum wäre, wenn ich sie nicht jedes Jahr zwei oder
dreimal zurückgeschnitten hätte. Ich sorgte mit dem Schneiden dafür, dass die
Inschrift auf dem Grabstein nicht ganz von diesem Nadelbaum verdeckt wird .
ln den ersten Jahren bepflanzte ich den noch freien Platz mit
verschiedenen Blumen aus meinem Garten an der Holzmattstrasse. Da blühten
jeweils im Frühjahr meine Osterglocken. Später, als diese nach und nach
eingingen, kaufte ich Begonien für den Sommer und pflanzte im Herbst
"Stiefmütterchen", d.h. Blumen aus der Viola- oder Pensee-Familie, die auch
"Dänkeli" genannt werden.
Als mir mein rechtes Knie diese Arbeit beschwerlich und schmerzhaft
machte, fragte ich im Stadthaus von Dietikon nach dem Friedhofgärtner, und mir
wurde geraten, direkt an Ort und Stelle mit diesem zu verhandeln. Bei jedem
Friedhofbesuch hielt ich von nun an Ausschau und entdeckte schliesslich einen
Gärtner, der bei einem weit entfernten Gräberfeld arbeitete. Als ich ihm mein
Anlagen vorbrachte, sagte er, für Gräber sei er nicht zuständig, er befasse sich nur
mit der Sauberhaltung der Wege, ich müsse mich an einen der drei Herren
wenden, die bei der Abdankungshalle etwas verhandelten.
So fand ich den zuständigen Friedhofgärtner, der mir versprach,
sofort für die Bepflanzung des Grabs zu sorgen, und schon nach wenigen Tagen
traf bei mir die Rechnung für fünfundzwanzig "Stiefmütterchen" ein. Als ich
gespannt im Friedhof nachschaute, stellte sich heraus, dass neben und vor
unserer Konifere nur fünfzehn "Stiefmütterchen" Platz gefunden hatten.
Ich schickte also die falsche Rechnung samt einem genauen Plan des
Grabes (mit der Darstellung des Grabsteins und des Nadelbaums), sowie mit der
höflichen Bitte um Korrektur der falschen Zahlen an die Firma Thomas Laubacher,
ISS Gartenbau AG in 5502 Hunzenschwil zurück. Als sie stark nach unten
korrigiert zurückgekommen war, bezahlte ich sie sofort.

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

Dietikon, 28. Juli 2006
Sehr geehrte Firma Thomas Laubacher
ISS Gartenbau AG
5502 Hunzenschwil
Nach langer Zeit, weil gehbehindert, hatte ich heute endlich wieder
einmal die Gelegenheit, das Grab meiner Frau auf dem Friedhof von Dietikon
zu bezuchen.
Am 24. September 2005 schloss ich mit Ihrer Firma einen BepflanzungsVertrag ab. Am 2. November 2005 reklamierte ich, weil nichts geschehen war, und
das Grab wurde sofort in Ordnung gebracht. Heute musste ich leider feststellen,
dass das Grab wieder ganz vernachlässigt zwischen hübsch gepflegten
Gräbern recht und links daliegt und sehr unangenehm auffällt!! Bis heute ist also
wieder rein nichts mehr geschehen . Ich bekam allerdings auch keine Rechnung.

Abgemacht ist:
Bepflanzung Urnenreihengrab (Grab 5337 von Maria Klenk)
Typ 1: Einfache Bepflanzung
Kundennummer 401558
Nettobetrag nach MWST Fr 232.60
Da Sie mir eine einwandfreie und termingerechte Facharbeit
versprachen, verliess ich mich darauf, bin nun aber schwer enttäuscht und bitte
Sie, die versprochene Arbeit so bald als möglich nachzuholen .
Freundliche Grüsse
Karl Kien !, , geb. 1912
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Mit der erwähnten Firma schloss ich am 24. September 2005 einen
Bepflanzungs-Vertrag ab. Obwohl mir eine einwandfreie und termingerechte
Facharbeit versprochen worden war, musste ich am 2. November 2005 zum
zweiten Mal reklamieren. Es war nämlich keine Winter-Bepflanzung
vorgenommen worden. Auch diese Reklamation hatte sofort zur Folge, dass das
Versäumte sogleich nachgeholt wurde.
Abgemacht ist: "Bepflanzung des Urnenreihengrabs 5337 von Maria
Klenk im Frühjahr und im Herbst, einfache Bepflanzung Typ 1, Kundennummer
401558, Nettobetrag nach MWST Fr 232.60".
Lange nach der Frühlings-Bepflanzungszeit, in den Sommerferien
2006, war ich überzeugt, dass nun alles in bester Ordnung ist. Ich schaute endlih
wieder einmal nach. Doch ach! Rechts und links, standen alle Gräber in schönster
Blüte, und dazwischen lag Marias Grab unbepflanzt, vernachlässigt und voll
Unkraut. Ich beseitigte das Gras, den Löwenzahn und den Hahnenfuss und
schrieb der Firma in Hunzenschwil am 28. Juli 2006 den beiliegenden Brief, siehe
vorhergehende Seite.
Wahrscheinlich war im Riesenbetrieb der Firma ISS Gartenbau AG die
Grab- oder die Kundennummer verwechselt oder sie war den Arbeitern falsch
weitergegeben worden. Ich bin froh, dass auf meine Bitte schon wenige Tage
später reagiert wurde, und dass heute Marias Grab so schön gepflegt ist wie alle
andern!

Die Ehe gleicht bei vielen Leuten einem Festessen mit mehreren
Gängen - aber in umgekehrter Reihenfolge. Sie beginnt mit dem Dessert und
endet mit der Suppe, die sie sich selber eingebrockt haben ..

Heute, am 1. September 2006, beginnt das wegen des schlechten
Wetters und wegen der grossen Überschwemmungen im Jahr 2005 um ein
ganzes Jahr hinausgeschobene Unspunnenfest. Es dauert drei Tage :
Freitag, Samstag und Sonntag.
ln der "Französischen Revolution", kurz vor 1800, waren in Frankreich
die Regierenden abgesetzt, die meisten sogar brutal hingerichtet worden. Mit dem
Schlagwort "Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit" gelang es Napoleon, in kurzer
Zeit ganz Europa zu erobern. Die "Untertanen" liefen überall zu ihm über!
Bei uns, in der damaligen Schweiz, schwächte er die "regierenden Orte",
die Innerschweiz und vor allem das übermächtige Bern. Aus den vielen
Untertanengebieten bildete er eigenständige Gebiete, wie z.B. die Kantone
Wadt, Aarau, Baden, Frauenfeld, Säntis und Oberland. Zürich vergrösserte er als
Gegengewicht zu Bern, indem er die Kantonsgrenze ins Limmattal hinunter
verlegte. Dietikon, dummerweise ohne Bergdietikon , gehörte vorher zum Kloster
Wettingen, seit Napoleon zum Kanton Baden und ist erst seit 200 Jahren
zürcherisch! Die drei mächtigen Orte Uri, Schwyz und Unterwalden zog er zu
einem kleinen Kanton "Waldstätten" zusammen .
Später wendete sich in Europa das Blatt. Die Leute bemerkten , dass sie
die alte, oft gar nicht so schlimme Regierung durch eine neue vertauscht hatten.
Auch die "Gnädigen Herren" von Bern wollten ihr Oberland nicht verlieren.
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Die Berner Oberländer waren zu jener Zeit ein aufmüpfiges Volk.
Napoleon hatte ja einen unabhängigen "Kanton Oberland" ausgerufen. Da wollte
man den Herren aus Bern nicht mehr gehorchen . Als jedoch 1803 das Oberland
wieder Bern zugeschlagen wurde, da fürchteten sich die Städter vor den
selbstbewussten Oberländer Patrioten.
Sie kamen auf den Gedanken, den unangenehmen Zwist mit einem
grossen Versöhnungsfest zu beenden. Sie luden ohne lange Vorbereitung die
ländlichen Vereine zu Spielen und Wettkämpfen nach Unspunnen ein und
versprachen den Siegern sehr grosse Preise.
Viele Adelige, Obrigkeiten und Künstler fanden es "chic", das erste
Unspunnenfest von 1805 zu besuchen. Dreitausend Leute kamen und sahen den
Umzug, den Schwingwettkampf, das Steinstossen und erfreuten sich an
ausgelassenen "Tafei-Feyerlichkeiten".
Der erste Unspunnenstein war 92 Kilo schwer. Die Appenzeller
Älpler hatten ihn zum Wettkampf mitgebracht, und der Hirte Joseph Dörig warf ihn
"1 0 Fuss", d.h. 3 Meter 30 Zentimeter, weit. Dieser Stein ist seither verschollen.
Beim zweiten Unspunnenfest von 1808 wurde ein 83,5 Kilo schwerer
Brocken Aaregranit aus dem Haslital gestossen . Dieser wurde bei allen
nachfolgenden Unspunnenfesten verwendet, manchmal auch sorglos andern
Veranstaltungen überlassen. Er ist der "Originalstein" mit den 1905
eingemeisselten Jahreszahlen 1805 und 1905.
Als ich 1946 versuchte, diesen Stein zu heben, brachte ich ihn keinem
Millimeter vom Boden weg! Nur die allerstärksten Kerle können ihn über ihren
Kopf heben und werfen. Trotz seines Gewichts wurde er zweimal geraubt. Die
Diebe Iiessen aber 1984 als Visitenkarte einen mit dem Jurawappen verzierten
Pflasterstein zurück, um auf ihr Problem mit dem Kanton Bern aufmerksam zu
machen.
Dieser Stein wurde 2001 an einem Fest im Jura Shawne Fielding-Borer
zurückgegeben. Weil ihn jedoch die Beliers mit EU-Sternen "verzierten", ist er nun
zwei Kilo zu leicht und kann nicht mehr verwendet werden.
Dieser Originalstein wurde im August 2005 abermals gestohlen und ist
seither vermisst, so dass die Athleten heute ein Duplikat verwenden.
Der Bergführer und Steinbildhauer Hannes Stähli aus Wilderswil
bekam schon im Herbst 1985 vom Turnverein Interlaken den Auftrag aus einem
mitgebrachten 110 Kilo schweren Grimselgranitstein dieses Duplikat anzufertigen.
Er wuchtete den Rohling auf seinen umgebauten Zahnarztstuhl und meisselte
nach den Fotos vom verschwundenen Original zuerst die Jahreszahlen 1805 und
1905 in den Stein. Dann schliff und hämmerte er so viel von der Steinmasse weg,
bis die Form genau stimmte und bis die erforderlichen 83,5 Kilo übrig blieben.
Zwischen den einzelnen Unspunnen-Wettkämpfen verwahrt nun Willy
Zimmermann, der Präsident des "Unspunnenstein-Komitees" diesen seither
immer gut bewachten Stein in einem Tresorfach der UBS lnterlaken.
Weil das erste Unspunnenfest von 1805 für Bern ein Erfolg und fürs
Oberland der Beginn des Tourismus war, wiederholten die "Gnädigen Herren"
den Anlass im Jahr 1808. Das dritte Unspunnenfest wurde aber erst viel
später, im Jahr 1905, als Erinnerung an 1805 durchgeführt, und man fragt sich
unwillkürlich, weshalb es so unglaublich lange bis zum nächsten "Unspunnen"
dauerte.
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Entweder war es den "Berner Herren", die zweimal grosse Preise für die
Sieger gespendet und fü r viele weitere Kosten aufgekommen waren, zu teuer
geworden, oder sie waren überzeugt, ihr "Verbrüderungs-Ziel" erreicht zu haben .
Erst 1905 trafen sich die Wettkämpfer wieder einmal zum "Erinnerungsfest".
Das vierte Unspunnenfest von 1946, organisierte die Schweizerische
Trachtenvereinigung, die STV, und zwar als Dank, dass wir den Krieg glücklich
und ohne grosse Zwischenfälle überstanden hatten. General Henri Guisan
war daher als Ehrengast dabei, und die STV feierte gleichzeitig ihren zwanzigsten
Geburtstag.
Die weiteren fünf Unspunnenfeste fanden in den Jahren 1955, 1 968,
1981, 1993 und 2006 statt, und der Volkstanzkreis Zürich war von 1946 an
jedesmal dabei. Das nächste, in voraussichtlich elf Jahren, wird dann das zehnte,
ein "Jubiläumsfest", sein!
Ursprünglich reisten wir kollektiv mit dem Zug und übernachteten in
unsern mitgebrachten Zelten nahe am Ufer der Aare zwischen Brienzer- und
Thunersee. Für 1955 und 1968 hatten die Sing- und Tanzgruppen von der STV
den Auftrag erhalten, neue Lieder und neue Tänze vorzuführen. Sowohl
Louise Witzig für 1955, als auch Klara Stern, lnge Baer und der VTKZ für
1968 erfüllten diesen Wunsch.
Als lnge Baer bei der STV anfragte, wie man sich die neuen Tänze
vorstelle, da bekam sie die Antwort, man wünsche möglichst spektakuläre
Vorführungstänze. Sogleich erfand sie ihren monumentalen "Chrüztanz", zu
dessen Ausführung ganze zwölf Paaren antreten müssen! Glücklicherweise
vereinfachte Hannes Wirth diesen Riesentanz so, dass er von acht Paaren getanzt
werden kann .
Die weiteren von uns erfundenen Tänze sind der "Hirschegräbler", der
"Unspunner Föiftritt" und die schöne Mazurka, die wir schweren Herzens den
Bündnern als "Giuvens Grischuns" übergeben mussten. Diese interessante
Geschichte beschrieb ich schon mehrmals ausführlich, siehe auch "Tracht und
Brauch" Nr. 2 von 2005.
Weil die Organisation dieser Unspunnenfeste von Mal zu Mal
anspruchsvoller wurde, konnte sie bald nicht mehr von der STV allein bewältigt
werden . Daher wurde 1968 aus Vertretern des Verkehrsvereins Interlacken
zusammen mit den Vertretern der wichtigsten beteiligten Organisationen der für
Vorbereitung und Durchführung verantwortliche Unspunnenverein gegründet.
Beim neunten Unspunnenfest, das vom Freitag, 1. bis und mit Sonntag,
3. September 2006 dauerte, war ich zum ersten Mal nicht dabei. Ich verfolgte aber
alles am Fernsehen. Zur Besichtigung des grossen Festumzugs, in dem ich eine
ganze Reihe Bekannter entdeckte, hatte ich zu Hause den allerbequemsten
Sitzplatz und im Publikum erkannte ich alt Bundesrat Adolf Ogi und den Militärund Sportminister Samuel Schmid!
Wie in der Oper, oder wie im Theater, hatte ich zu Hause am Fernsehen
den allerbesten Parterre- oder Logenplatz. Hörte die Festansprache von
Bundesrat Samuel Schmid. Beim Steinstossen konnte ich den spannenden
Schlussgang aus nächster Nähe verfolgen. Markus Maire aus Plaffeien, im
Kanton Freiburg, zeigte seinen Konkurrenten den Meister. Er warf den
Unspunnenstein drei Meter und neunundachtzig Zentimeter weit.
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Das prächtige Wetter hatte 120 000 Besucher auf das Bödeli bei
Interlaken gelockt, wo das Schwingfest eine riesige Überraschung brachte. Nicht
der favorisierte Schwingerkönig Jörg Abderhalden gewann, sondern der
unerschrockene Draufgänger Martin Grab aus Rothenthurm im Kanton Schwyz.
Er ist Spengler-Polier, 194 Zentimeter gross und 117 Kilogramm schwer. Er wird
im Triumph den Siegermuni "Daniel" durch sein Dorf treiben!
Zum Unspunnenfest gehören ausser dem Steinstoss.en und Schwingen
auch der Volkstanz auf der "Höhenmatte" von lnterlaken , die Trachtengruppen ,
der grosse Brauchtums-Festumzug, das Jodeln, das Alphornblasen und das
Fahnenschwingen. Unspunnen ist heute nicht mehr "politisch"; das Fest ist zum
grössten "Folkloreanlass" der Schweiz geworden.

Die recht verstandenen Religionen können wie das Geld viel Gutes,
aber auch, wenn missbraucht, grösstes Elend bewirken. Religiöser Fanatismus
führt zu Krieg, Geldgier zu Ausbeutung und Armut.
Religiöse Gemeinschaften, christliche und andere, sorgten früher für
Arme und Kranke, bis sie schliesslich von der staatlichen Armenpflege und von
den Spitälern abgelöst wurden. Auch prächtige Bauwerke,
Kirchen,
Kathedralen, Dome, etc. und unvergängliche Musikkompositionen , Bach,
Haydn, etc. entstanden, die wir zu Recht bewundern .
Die Kehrseite erfahren wir jeden Tag durch die Medien. Heute erschreckt
uns die grosse Zahl der islamistischen Fanatiker, die sich als Selbstmordattentäter
in die Luft sprengen und möglichst viele Andersgläubige mit in den Tod reissen.
Sie glauben an grosse Belohnung im "Jenseits"!
Zwischen 1096 und 1279 wurden auch von fanatischen Christen "zur
Befreiung der heiligen Orte in Palästina" etwa zehn mehr oder weniger siegreiche
Kriege, die Kreuzzüge, unternommen!
1. Gottfried von Bouillon (1060-11 00) eroberte 1096-99 Jerusalem.
2. Erfolgloser Kreuzzug von 1147-11 49.
3. Saladin erobert 1187-1192 Jerusalem. Friedlich Barbarossa ertrank 1190.
4. Weiterer Kreuzzug 1202·1204.
5. Kaiser Friedlich II. 1228-1229 noch ein Kreuzzug.
6. Ludwig IX. von Frankreich erfolglos 1248.
7. Wieder erfolglos1270
8.,9,... Durch Wahnvorstellungen begannen in Frankreich und in Deutschland Kinderkreuzzüge

ln ähnlicher Weise lässt sich mit dem Geld, wie mit der Religion viel
Gutes tun, und dies wird uns auch leicht gemacht, flattern doch täglich drei oder
vier Einzahlungsscheine von "wohltätigen Organisationen" ins Haus. Auch die
Auswahl der Sozialwerke wird uns leicht gemacht, bekommen doch
Organisationen, deren Geldverkehr geprüft und gut befunden wurde, das "ZewoGütesiegel".
Schon vor vielen Jahren gab ich der Organisation "Oikocredit
deutsche Schweiz" leihweise und für unbestimmte Zeit 10 000 Franken. ln
Lateinamerika, Afrika, Asien und Osteuropa werden mit diesem Geld
vertrauenswürdigen, armen Leuten, die ein Geschäft gründen möchten, zur
Verwirklichung ihrer Idee Kleinkredite gewährt. Das ist die bewährtaste "Hilfe zur
Selbsthilfe". Sobald das gegründete Kleingeschäft läuft, wird das bezogene Geld
wieder zurückgegeben und von Oikocredit neu investiert. Dieser anständige
Umgang mit Geld läuft so gut, dass mir seit Jahr und Tag eine Rendite von zwei
Prozent ausbezahlt wird.
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Diesen Betrag kann ich beziehen oder zum Kapital schlagen. Auch darf
ich mein Kapital jederzeit zurückziehen. "Oikocredit deutsche Schweiz" ist einer
von sechsunddreissig Fördervereinen, die vorwiegend in Westeuropa und
Nordamerika den Grossteil des Oikocredit-Kapitals von 375 Millionen Franken
(Stand 2005) aufgebracht haben. Die sechsunddreissig Förderkreise sind wie
rund 550 weitere Organisationen, Kirchen und Projektpartner aus der ganzen Welt
direkt Mitglied bei der "Genossenschaft Oikocredit" mit Sitz in Amersfoort I NL.
Unterstützung verdienen ausserdem :
A. Vorwiegend international arbeitende Organisationen wie z.B. Amnesty International, das Schweizerische Rote
Kreuz, Terra des hommes, Helvetas, Caritas l.J1d HEKS, Brot für alle, SOS-Kinderdörfer, SolidarMed, Madeeins Sans Frontieres,
SWISSAID, Leprahilfe, Handicap lntemationaiArbeiterhilfswerk, UNICEF, u.a.
B. ln der Schweiz tätige Organisationen wie z.B. Pro Natura, Heilsarmee, Pro Juventute, Procap-lnvaliden-Verband,
Pro lnfirmis, Epilepsie-Stiftung, Herzstiftung, Zentralverein für das Blindenwesen, Blindenbibliothek, Vereinigung für hirnverletzte
Menschen. Gehör1osenbund, Lungenliga, krebsliga, Stiftung für das cerebral gelähmte Kind, Lebensrettungsgesellschaft,
Schweizerische Fachsteile für Alkohol- und Drogenprobleme, Patenschaft für Berggrmeinden, Schweizerische Vogelwarte, u.a.

Die bekannteren dieser "wohltätigen Stiftungen und Vereinigungen "
verfügen in der Regel über das "ZEWO"- Gütesiegel, d.h. ihr Rechnungswesen
wurde von einer unabhängigen, vertrauenswürdigen Organisation geprüft, und
gut befunden, so dass die Steuerbehörde erlaubt, den gestifteten Betrag vom
Einkommen abzuziehen.
Und nun zur Kehrseite bei diesem Geldproblem. Begreiflicherweise
kaufen wir "Endverbraucher" landwirtschaftliche Produkte, Kleider und Wäsche
dort, wo wir die Sachen am billigsten bekommen. Viele international im Kleiderund Wäschehandel tätige Leute wollen aber immer noch mehr verdienen und
lassen, ohne dass die Kunden es wissen, in Entwicklungsländern, Kinder arbeiten
oder auch Erwachsene zu katastrophalen Arbeitsbedingungen.
Leider wird uns beim Kauf der meisten Konsumgüter gar nicht bewusst,
wie sie angepflanzt, geerntet oder hergestellt wurden. Viele Kinder erhalten weder
die erforderliche Schulbildung, noch die notwendige medizinische Versorgung.
Zum Glück weisen einige international tätige Organisationen auf solche
Missstände hin, so dass wir bei deren Behebung mitwirken können.
Auch bei uns werden voll arbeitende Personen festgestellt , die mit ihrem
zu kleinen Verdienst sich und ihre Familie nicht ernähren können und daher auf
Unterstützung angewiesen sind. Und gleichzeitig erfahren wir von Firmen, deren
Funktionäre riesige Einkommen erhalten, weil rationalisiert und weil Stellen
abgebaut wurden . Dies war angeblich nötig, um im internationalen Wettbewerb
bestehen zu können. Geld und Religion sind je nach Gebrauch und Einstellung
dazu sehr nützlich oder sehr schädlich.

UAwg! =Um Antwort wird gebeten! Diese sonderbare Abkürzung las
ich einst am Ende eines Briefes. Leider weiss ich nicht mehr, wer mir diesen Brief
damals schrieb. Auch ich verwendete gelegentlich dieses "Kürzel" und wurde
stets gefragt, was es bedeute. Letzthin meinte jemand, diese seltene Abkürzung
sei typisch für die Klenksche Familie.
Grosses inneres und meist unsichtbares Leiden entsteht dadurch, dass
sehr oft A die Person B liebt, und B wiederum liebt C und so weiter.
Es ist ein sehr glücklicher Zufall, wenn einmal X Y liebt und
gleichzeitig Y X. Diesem Zustand muss mit der aller grössten Vorsicht Sorge
getragen werden. Er kann aber wegen allen möglichen menschlichen Schwächen
nicht auf der gleichen anfänglichen "Höchsttemperatur" weitergehen.

