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Gelesen "Bessere Zeiten", Roman von Christian Haller (63). Das
umfangreiche Werk (237 Seiten) erschien 2006 im Luchterhand-Verlag, München,
und ist der dritte in sich abgeschlissene Teil einer "Trilogie des Erinnerns".
1. "Die verschluckte Musik" (2000),
2. "Das schwarze Eisen" (2004),
3. "Bessere Zeiten" (2006) . Mein Sohn Karl gab mir Seiten aus der NZZ mit,
die Dietikon oder Literatur betreffen, und dabei fand ich zufällig auch eine
ausführliche und sehr wohlwollende Beschreibung dieses zuletzt erschienenen Teils
der Trilogie, verfasst von Samuel Moser.
Meine bereits entworfene kurze Zusammenfassung lautet: "Das Werk schildert
an vielen Beispielen innerhalb einer weitverzweigten Familie die Zeitgeschichte von
Rumänien bis Amerika; von der Landwirtschaft zur lndustialisierung; von der
Frakturschrift zur Antiqua.
Der Vater des Erzählers leidet an einer Augenkrankheit, ist Teilhaber einer
Giesserei, die der Grassvater einst kaufte, wird betrogen, d.h. ausgebootet, befasst
sich mit Kranhandel, soll vergessen und wieder einsteigen, etc. (siehe Rückseite
dieses Blattes).
Das "Appenzeller Weihnachtskonzert" vom dritten Advent, am 17.
Dezember 2006, 11 Uhr, im Stadthaussaal Dietikon konnte von den Inhabern des
Kulturabonnements gratis besucht werden. Als ich zwanzig Minuten vor Beginn
eintraf, war der grosse Saal schon voll besetzt, so dass zusätzliche Stühle herbei
gebracht werden mussten.
Herr Berweger vom Werkhof begrüsste mit ihren Namen die beiden
Violinistinnen, die Cellistin, den Bassisten und den Hachbrettspieler, die acht HobbySänger und Jodler, sowie die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Was die Appenzeller vortrugen war wirklich sehr schöne Vorweihnachtsmusik.
Der neue Stadtpräsident Otto Müller brachte mir am Donnerstagnachmittag,
21. Dezember 2006, um halb drei Uhr, den Korb mit den zwölf Flaschen Traubensaft.
Die fünf bereits verstorbenen Persönlichkeiten , die vor mir Ehrenbürger Dietikons
waren, bekamen jeweils "Bürgerwein" aus den Rebbergen der Gemeinde. Ich schätze
es sehr, dass man mir extra etwas Alkoholfreies besorgt!
Sogleich öffnete ich die erste Flasche mit der Bemerkung, dieses Getränk
werde immer dann aufgestellt, wenn ein Besuch zu mir kommt. Dabei deutete ich auf
den Flaschenverschluss, auf dem man deutlich "Grapillon" lesen kann.
Herr Müller lächelte und sagte, er wisse, dass dieser Traubensaft wenig mit
der Stadt Dietikon zu tun habe. Die Etikette jedoch habe die Gemeinde selber
fabriziert. Sie ist tatsächlich neu gestaltet. Der Text, auf ähnlichem Hintergrund wie
letztes Jahr, lautet jetzt: .. Bürgertrunk". Blauburgunder Traubensaft für Ehrenbürger
Kar/ Klenk.
Bevor Otto Müller zum Stadtpräsidenten gewählt wurde, war er wie ich
Sekundarlehrer, wirkte auch kurze Zeit im Zentralschulhaus. Wahrscheinlich kam er in
unsere Gemeinde ungefähr zur Zeit, als ich vom Amt zurücktrat.
Wir unterhielten uns eine gute Stunde lang bestens, dann aber musste sich
Müller wegen einer bevorstehenden Sitzung verabschieden. Ich gab ihm auch meine
kürzlich niedergeschriebenen Schulerinnerungen, sowie meinen Jahresendbrief mit,
und er legte mir den seinen schon am nächsten Tag in meinen Briefkasten .

Dialektik des Erinnerns
Christian Hallers Roman «Die besseren Zeiten»
An eine Szene von alttestamentarischer Dramatik erinnert sich der Erzähler: «So, spring endlich!» Vaters Stimme, die den Bruder des Erzählers zum Sprung aus der Schwebebahn auffordert,
ist ungeduldig und fordernd. Der Bruder hängt an
einer Sicherheitsvorrichtung. Nach dem Sprung
würde er rechtzeitig den Bremshebel zu ziehen
haben. Es wurde der erste und letzte Sprung mit
Vaters Erfindung, einem Rettungsgerät von grotesker Untauglichkeit. Den Bruder lässt es nicht
zerschellen, aber den Vater, Unternehmer und
Verkäufer von Baumaschinen, rettet der Todesmut des Erstgeborenen nicht vor dem wirtschaftlichen Niedergang.
Der Bruder sagte Ja zu diesem Opfer. Er war
bereit, seinen Weg als Grafiker aufzugeben, der
ihn aus den Fängen dieser Familie hätte befreien
sollen; bereit, mit dem Vater eine neue Firma zu
gründen; bereit, seinem letzten Aufgebot zu folgen. Er war bereit zum Sprung, so wie auch der
Vater immer bereit gewesen war, zu «Springen»
und den Befehlen des Grossvaters Hans H. zu gehorchen, wenn dieser die Familie zwang, ihr Leben
aufzugeben im Interesse des Stahl-Imperiums.

Verlorener Widerstand
Abschied im Spannungsfeld von Kontinuität und
Bruch, Anpassung und Widerstand ist das grosse
Thema des Romans «Die besseren Zeiten», des
Iletzten Teils von Christi an Hallers Familien-Trilogie. Die Mutter versinkt immer mehr in der Erinnerung an ihre Jugend im eleganten Bukarest der
dreissiger Jahre. Manchmal erwacht sie jäh in der
neuen Dorfwelt Ihre Fremdheit wird dann zu
einer Form einsamen Widerstandes, der sie auch
ihrem Mann immer mehr entfremdet. Auch der
Grossvater ist verschwunden.
Dieser Tycoon mit der zwielichtigen Vergangenheit in der Fremdenlegion, der ruppige Autokrat von altem Schrot und Korn, dominiert nicht
mehr Familie und Buch, wie noch im zweiten Teil
der Trilogie. Im Zentrum stehen jetzt der introvertierte Vater W. und seinjüngerer Sohn, der Erzähler selber.
«Bessere Zeiten» sind nicht gute Zeiten.
Allenfalls für einen skrupellosen Emporkömmling wie Hackler, den Kompagnon und Widersacher, der W. benutzt, demütigt und verdrängt.
Wir sind in der Zeit des «Wirtschaftswunders»
der fünfziger Jahre, die Haller in ihren Widersprüchen zügig, aber vielleicht etwas summarisch
einbringt: Atombombe, Bikini, Kalter Krieg,
Elvis. Was neu ist, braucht da keine Rechtfertigung. Was nicht mehr passt, verschwindet: Landschaften, Menschen, Werte. Zuletzt das Verschwinden selber, die Wahrnehmung der Veränderungen. Dass ein Wort nicht mehr ein Wort ist,
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bringt einen Geschäftsmann wie W. zu Fall. Für
den Erzähler seinerseits ist es die Erfahrung, dass
das Verlorene mit Worten nicht Zurückzugewinnen ist. Auch er hat versucht, abzuspringen von
der Welt, in die er nicht passt: zuerst in die
Archäologie, dann ins Theaterfach. Zuletzt ins
Schreiben. Aber gerade das bietet ihm am allerwenigsten Exil. Denn schreiben heisst: sich erinnern. Und erinnern heisst Widersprüchliches: zurückkehren und aufgeben.
Grossvater war durch einen polternden Treppensturz gestorben. W. stirbt nicht weniger einsam, aber lautloser: Er legt den Kopf zur Seite.
Kein Flimmern, kein Zittern mehr jetzt in seinen
Augen; die Stigmen der Angst sind erloschen. «Er
war jetzt angekommen.» Angekommen im Tod
oder in einem Leben, das er zu Lebzeiten nur in
kurzen «Augenblicken» kannte: Wenn er, der in
jungen Jahren fast das Augenlicht verloren hätte,
sich seinen «Licht»bildern zuwenden konnte, dem
Fotografieren, dem blossen Schauen. Unaufwendig und subtil versteht es Christian Haller, das
prekäre, von Schuld und Zuneigung geprägte Verhältnis zu diesem Vater sichtbar zu machen. Mit
Freund Armin geht der Erzähler einmal seinen
archäologischen Funden nach. Auf einem Feldweg entdeckt er den Vater, wie er mit dem Fernglas Vögel beobachtet. Er schämt sich, hat das
Gefühl, er müsste ihn beschützen und dabei seinen eigenen Schutz verlieren: «Als hätten wir
Vater bei etwas Verbotenem ertappt, einer
Schwäche, der er mitten am Nachniittag nachgab,
indem er in die Bäume spähte, während Armins
Vater arbeiten musste.»

Ein Abschied
Ergreifend präzis auch eine der letzten Szenen. In
ihr findet Hallers Obsession für Genauigkeit ihre
Begründung. Der Sohn besucht den Vater im
Engadin, spaziert mit ihm zur Halbinsel Chaste
im Silsersee. Es ist der letzte gemeinsame Spaziergang, und der Erzähler weiss, dass auch sein Erzählen zu Ende geht. Die Szene ist das Gegenstück zur Opferszene des Bruders, eine Versöhnung. In ihr werden die Augen des Vaters zu den
Augen des Sohnes, des Erzählers. Die Wahrnehmung des Vaters, im doppelten Sinn, vereinigt
nochmals alle Helligkeit und Dunkelheit seines
Lebens: «Aus den Felsen drang der Stamm einer
Föhre, ragte als ein Strang rötlicher Kraft über
das Wasser, breitete die Aste aus, an denen in
Büsehein die Nadeln sassen, filigrane Strahlen
von Grün, aufgehellt von einem Strich Sehne~
über dunklem Wasser. Vater blieb stehen, schaute
lang, schweigend, und ich spürte ein Würgen im
Hals. Ich verstand das erste Mal wirklich, dass er
nicht mehr lange da sein würde, dass in diesem
Blick auch ein Abschiednehmen lag.» In diesem
Blick und in diesen Sätzen.
Samuel Moser
Christian Haller: D ie besseren Zeiten. Roman. Luchterhand,
München 2006. 237 S., Fr. 35.-.
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Am frühen Donnerstagmorgen, 28. Dezember 2006, verkündeten die
Radiosprecher zweimal in den Nachrichten, die "Räppler" seien nur noch bis Ende
Jahr gültig, weil die Herstellung eines einzigen "Räpplers" elf Rappen koste! ·
Nun nehmen aber die Kaufhäuser, die Schuh- und Kleiderläden, Migros
und Coop schon jahrelang diese "kleinen" Münzen nicht mehr entgegen. Ich
versuchte daher noch rasch vor Jahresende Fr. 8.20 in der Post auf mein Konto
einzubezahlen (drei Zweifränkler, zwei Fränkler und zwanzig Rappen in der Form von
"Ein-" und "Zweiräpplern"), doch die Schalterbeamtin musste sich an "höherer" Stelle
erkundigen, ob sie die zwanzig Rappen Kupfergeld entgegen nehmen dürfe. Sie kam
zurück mit der Auskunft, das gehe bei der Post schon lange nicht mehr; ich müsse es
mit meinem "Münz" bei der Bank versuchen.
Sowohl bei der Kantonalbank, als auch bei der Schweizerischen Volksbank
musste sich die Person am Schalter zuerst bei irgend welchen Vorgesetzten
erkundigen , und in keiner der Banken wurden meine zwanzig Rappen als Teil einer
Einzahlung entgegengenommen. Ich verteile nun die Münzen zur Erinnerung an
frühere Zeiten.
Gedanken zur Rechtschreibreform
Heute, am 1. Januar 2007, teile ich mehr oder weniger die Ansicht des
Leserbriefschreibers Erwin Bischof, Bern, der am 19. Oktober 2006 in der NZZ
unter der Überschrift "Allzu zaghafte Rechtschreibreform" feststellte , der Streit über die
Reform der deutschen Sprache dauere nun etwa zehn Jahre.
Er meint: "Zahlreiche Schriftsteller und Zeitungsverlage akzeptieren die
vorgeschlagenen Neuerungen nicht oder nur teilweise und praktizieren - wie die NZZ
(1 0.1 0 .06) - ihre eigene Orthographie. Auch der Duden wird in seiner Autorität
angezweifelt. Man kann sich fragen, für wen das am 1. August 2006 in Kraft getretene
komplizierte amtliche Regelwerk denn eigentlich bestimmt ist. Wollen wir uns vom
Staate unsere Sprache vorschreiben lassen?
Die Schü ler haben in den letzten zehn Jahren ihre eigene Schreibweise
entwickelt: alles klein geschrieben auf SMS. Millionen solcher Mitteilungen gehen
jede Woche in den deutschsprachigen Schulen und anderswo übers Netz.
Die normative Kraft des Faktischen wird wohl dazu führen , dass wir m
absehbarer Zeit nur noch klein schreiben wie im Englischen, denn die
Benutzer der deutschen Sprache werden am Schluss recht haben (nicht "Recht
haben").
Das umfangreiche Wörterbuch der deutschen Sprache (32 Bände) der
Brüder Grimm kennt übrigens auch nur die Kleinschreibung, und es ist ohne
Probleme zu lesen. Das wäre ein echter Fortschritt gewesen, der der deutschen
Sprache im Zeitalter der Globalisierung und der mangelnden Integration der
Ausländer geholfen hätte. Denn Deutsch gilt nach wie vor zu Recht als schwierige
Sprache - mit dem Effekt, dass sie von vielen nur ungern oder gar nicht gelernt wird.
So bleibt also nach all den Spitzfindigkeiten ("Gämse" statt "Gemse",
"Stängel" statt "Stenge!") der amtlichen Reformer ein kleiner Scherbenhaufen, der
dazu führt, dass bald jeder seine eigene Rechtschreibung anwendet, das
Deutsche sitzen bleibt und das Englische seinen Siegeszug unbeirrt fortsetzt."
NB: Gliederung und Hervorhebungen im obigen Text stammen von mir. Vor
vielen Jahrzehnten schrieb ich meine privaten Briefe in Mundart und in Kleinschrift
Grosse Buchstaben verwendete ich jeweils nur am Satzanfang und für Eigennamen.
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Gelesen von Matthias Claudius: "Aus dem Wandsbecker Boten",
ausgewählt von Adolf Haller (Aifred Scherz Verlag Bern; Parnass-Bücherei Nr. 48).
Claudius, geboren am 15.8.1740 in Rheinfeld bei Lübeck, gestorben am
21 .1 .1815 in Hamburg, war Pfarrerssohn und arbeitete als Bankrevisor. Er gab den
berühmten "Wandsbecker Boten", eine Wochenschrift voll nützlicher und gelehrter
Gedanken heraus.
Seine Sprache ist teils schlicht und treuherzig, teils kompliziert und kommt
daher heutigen Lesern veraltet und schwer verständlich vor. Am besten bekannt ist
sein Abendlied "Der Mond ist aufgegangen, ... " und in den Schulbüchern befinden
sich vor allem die Gedichte "Die Sternseherin Lise", das "Kriegslied" und "Der
Mensch lebt und bestehet..."
Als ich das Claudiusbändchen in mein Bücherregal zurückstellte, kam mir
zufällig das viele Jahre lang gesuchte Büchlein mit den Soldaten-Anekdoten in die
Hände. An der ersten Soldatenweihnacht, die ich auf der Lägern-Hochwacht erlebte,
bekam jeder Wehrmann ein Geschenkpäcklein mit nützlichen Kleinigkeiten, einem
Kinderbrief und dem Band Humor im Tornister, eine Gabe der alten Garde aus der
Zeit der Grenzbesetzung 1914 I 18 an ihre Kameraden des Aktivdienstes 1939 (Im
Selbstverlag der Herausgeber).
Die Einleitung lautet: "Kameraden! Auch wir sind einst auf der langen Strasse
gegen Pruntrut zu marschiert. Es ging uns nicht gut. Hinter den Buschsäumen der
Ajoie wüteten Feuersbrünste und in der Nacht sahen wir das Mündungsfeuer der
Franzosen . Unsere Feldwachen lagen mit der Nase am Grenzstrich . Keiner wusste,
was aus dem Herbstnebel über uns hereinbrechen würde; vielen unter uns klopfte
das Herz zum Zerspringen ...
Doch nach langem meinte der Läderach Chrigu schier schläfrig zum Korporal:
"1 gloube si bringe der Zapfe nid use - chönte mir ächt sider ga Znüni näh?"
Und so ist es uns dann gottlob durch all die langen Aktivdienste der wilden
Kriegsjahre immer wieder ergangen. Und so wird es, so Gott will, auch Euch jetzt
beschieden sein.
Wenn wir alten Kameraden aus der Zeit des weissen Lederzeugs Euch jetzt
unsere Müsterchen erzählen, so hoffen wir ganz im Stillen, dass der kernige und
unverwüstliche Soldatenhumor jetzt wieder schöner aufblüht als die prächtigste
Maienweide. Pflegt ihn! Er ist ordonnanzmässig und vom Gesunden das Beste.
Für die alten Kameraden 1914 /18:
Hptm. Emil Naumann, Zürich
Wachtm. Gaspar Müller-Munz, Zürich
Oberlt. Oskar Schmalz, Konolfingen
Korp. Fritz Utz, Bern
Adj.U.Off. E. Möckli, Zürich
Schütze Eugen Wyler, Bern
Feldw. Gottlieb Landolf, Bern
Ein kleines Beispiel aus dem Büchlein, zusammengesetzt aus zwei
Anekdoten und in leicht veränderter Mundart:
- "Wüssed Sie nid, dass men im Schritt nid darf ufhocke?"
-"Doch, aber i Euch drum vil z'spat gseh."
- "Warum händ Sie zwei Tag Arrest übercho?
- "Wil i ufgsässe bi, statt zlaufe, Herr Oberstdivisionär."
- "Nei, wil Di häsch Ia vertwütsche", ist die Antwort des Divisionärs und das
Auto fährt weiter.
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Als ich 1934 nach Dietikon abgeordnet wurde, wohnte ich zuerst an der
Bahnhofstrasse. Da wo ich seit 1945 bis heute wohne, befand sich damals eine
grosse Wiese, durch die in jener Zeit das Steinbett für eine kommende Strasse, die
Holzmattstrasse, gelegt wurde.
Herr Karl Heid, der mit einem Vertreter der Lehrerschaft und einem Vertreter
der Gemeinde Dietikon die dreiköpfige Heimatkundekommission bildete, wurde eines
Tages angefragt, wie man die beiden Nebensträsschen der Holzmattstrasse
benennen könnte.
Der geeignete Lehrervertreter wäre natürlich der Viertklasslehrer gewesen,
denn nach Lehrplan wurde in der vierten Klasse, die Wohngemeinde, in der fünften
der Kanton Zürich und in der sechsten die Schweiz behandelt, während Europa und
die verschiedenen Erdteile der Oberstufe zugeteilt waren.
Da sich der betreffende Viertklasslehrer nicht gewinnen liess, und da ich nicht
"Nein" sagen konnte, wurde ich in die Kommission gewählt, in der es beinahe nichts
zu tun gab, weil ja Herr Heid alle Arbeiten selbst besorgte. Er war Sammler,
Sachverwalter, Präsident, Rechnungsführer, Aktuar, kurz: Er besorgte alles.
Als die Anfrage betreffend die Benennung der Strässchen eintraf, zogen wir
den Plan der Gemeinde hervor und studierten die eingetragenen Flurnamen . Das
Privatsträsschen, das heute zwischen Holzmatt 15 und 13 zum Guggenbühlwald führt
nannten wir "Am Grendel".
"Grendel" ist ein veralteter Ausdruck für "Tor'', "Türe", "Durchgang in ein
abgegrenztes Gebiet". Und in der Tat, der Guggenbühlwald war einst eingezäunt und
konnte nur durch ein kleines, abschliessbares Törchen betreten werden. Das war
notwendig, weil im Wald die nach Eicheln suchenden Schweine weideten!
Das weiter unten gelegene erste Nebensträsschen der Holzmattstrasse
nannten wir nach dem Flurnamen der grossen Wiese "Im Langsamstig". Am 31 .
Dezember 2006, um 16 Uhr 45, also am Silvesterabend, hatte ich zufällig die
Gelegenheit, einer Familie mit Kindern diesen Sachverhalt zu erklären.
Als ich im Begriff war, meinen Garten zu verlassen, da hüpfte ein Büblein an
mir vorbei, grüsste mich sogar mit "Gueten Abig!" und ich grüsste zurück mit "Salü, Du
grosse Maa!" Hinter ihm folgten seine Eltern und Geschwister. Weiter unten bei der
Stassenbezeichnung "Im Langsamstig" blieben alle stehen und schauten , auf mich
wartend, zur komischen Tafel hinauf.
Als ich die wartende Familie eingeholt hatte, sprach mich die Frau an: "Da sie
hier in der Nähe wohnen, können Sie uns sicher sagen, was diese Bezeichnung mit
"Länge" und mit "Samstag" zu tun hat. Wir fragen uns schon seit Jahren!"
Ich konnte helfen und erklären, dass es mit beidem zu tun hat. Die Wiese, die
früher hier war und jetzt ganz überbaut ist, trug den Flurnamen "Im langsam Stieg",
weil hier ja das Gelände langsam ansteigt.
Ausserdem erzählt eine Sage die Geschichte der fleissigen Magd, die hier an
einem heissen Samstag das Heu wendete. Mitten im Samstagnachmittag wurde sie
aber so müde und schläfrig, dass sie sich für ein Nickerchen auf einen Heuhaufen
legte. Sie schlief aber so gut und tief, dass erst am Sonntagmorgen wieder erwachte
und im Glauben, es sei immer noch Samstag, weiter arbeitete.
Da es tatsächlich lange Zeit einfach nicht Abend werden wollte, sagte sie
schliesslich: "Das ist in der Tat ein langer Samstag! Die zum Spielplatz weiter
wandernde Familie war dankbar für meine Erklärungen und freute sich über die
lustige Sage.
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Da kein Verzeichnis aller Handynummern existiert, legt sich jeder Besitzer
eines schnurlosen Telefons seine private Liste an, bestehend aus den ihm bekannten
Nummern seiner vielen Verwandten und Bekannten, wodurch mehr oder weniger in
sich geschlossene "Spezialgemeinschaften" entstehen.
Das eingeschaltete Handy kann überall hin mitgenommen werden, so dass
jederzeit und überall mit den "Handyleuten" der Gemeinschaft geredet werden kann.
Menschen können, besser als durch Briefe, an der Gesellschaft anderer Gefallen
finden. Man sollte sie aber anderseits, wenn immer möglich, verschonen vor
unerwünschter "Selbstinszenierung" des Absenders, vor lästiger "Tyrannei der
Intimität".
Trotzdem möchte ich hier für mich selbst und für die, welche es interessiert,
ein paar Angaben über meinen Cousin Karl Barth niederschreiben . Wer sich nicht
interessiert, der kann ja Unerwünschtes überspringen!
·
Mein Vater Karl lmmanuel Klenk (1 0.5.1882 bis 1.8.1962) hatte eine
Schwester Karoline und zwei Brüder, Johannes und Fritz. Mein Vater musste auf
seine jüngeren Brüder aufpassen und dafür sorgen, dass diese "anständig" waren
und keine Dummheiten machten. Für allfälliges Fehlverhalten hatte stets er gerade zu
stehen.
Als er einst mit Armen, Kopf und Brust im Kamin steckte, um darin den Russ
abzukratzen, wurde er von seinen Mutter, meiner Grossmutter, kräftig verprügelt, ohne
irgendwie ausweichen zu können und ohne zu wissen weshalb. Als er
herausgekrochen war, fragte er nach dem Grund der Strafe und erfuhr von seiner
Mutter, das seien "Prügel und Erziehung auf Vorrat"! d.h. für künftige Fälle, wo
diese nötig sein könnten. Diese Geschichte wurde mir mehrmals erzählt.
Meine Tante Karoline Barth-Kienk, die Schwester meines Vaters, lebte vom
1.2.1885 bis 25.3.1951 . Ihre Kinder sind meine Cousinen und Cousins. Es sind dies
Johanna, Bertold, Karl und Gerhard. Alle diese Leute lebten und leben zum Teil
immer noch in Dürrn bei Pforzheim in Deutschland.
Schon vor 1900 wurde mein Vater von andern Verwandten in die Schweiz
geholt, wo er mit seiner Familie so bald als möglich Schweizer wurde.
·:.~~~·~~~
· ~~
Und nun zurück zum oben schon erwähnten Cousin
Karl Barth (7.10.1921 bis 16.8.1 093). Er erlernte den Beruf des
Zahntechnikers, musste aber 1939 in den Krieg einrücken.
An der Russlandfront verlor er sein linkes Bein und bekam vom
Knie an eine Prozhese. Ich sehe ihn heute noch deutlich vor
mir, wie er anlässlich eines mehrtägigen Besuchs bei uns in
Dietikon eines Morgens in unserem Haus an der
Holzmattatrasse vom obern Stock zu uns die Treppe
herunterhüpfte. Mit der rechten Hand hielt er sich am Handlauf,
mit der linken hatte er seine Prothese wie ein Gewehr
~--··~ geschultert!
Nach dem Krieg entschloss sich Karl Barth, der ja gelernt hatte mit Gold
umzugehen , in Pforzheim eine eigene Firma für Schmuck-Schleuderguss ins
Leben zu rufen. Beim Aufbau dieser Firma war seine Ehefrau Erika seine wichtigste
Mitarbeiterin. Besonders ihr kaufmännisches Wissen und Können war für den Erfinder
und Firmengründer unentbehrlich. Der Guss von Schmuckrohlingen, die an
Schmuckproduzenten in Pforzheim und Umgebung geliefert wurden, musste laufend
verbessert werden .
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Auch musste die sich ständig vergrössernde und weiter entwickelnde
Firma mehrmals an eine andere Strasse der vom Krieg zerstörten Stadt Pforzheim
verlegt werden. Sie befand sich ursprünglich an der Jahnstrasse 31, später in der
Dillsteiner Strasse 35 und schliesslich an der Bleicherstrasse 56.
Dank des Fleisses und der Tüchtigkeit des Firmengründers und seiner
Frau Erika, sowie der Mitarbeiter, wuchs die Firma kontinuierlich. Karl Barth schreibt:
"Ausschlaggebend für die Aufträge, die meine Firma bekam, war, dass wir die hohen
Qualitätasanforderungen, die an die Schmuckrohlinge gestellt wurden, erfüllen
konnten." Seit vielen Jahren wurden Gussrohlinge aus allen Goldlegierungen
hergestellt, aber auch die Produktion von Silbergüssen erfolgte nach Bedarf.
Ursprünglich, nach dem Krieg, kostete ein Gramm Gold DM 2.60, später
bald DM 4.80 und noch mehr. Er ist auch stark von der Börse abhängig, was die
Kalkulation natürlich sehr erschwert.
Schliesslich gelangen Karl Barth auch erstklassige Güsse aus Platin.
Dazu musste eine spezielle Gisssanlage für Platinguss erfunden, entwickelt und
eingerichtet werden. Es begann eine ganz neue Produktionsphase, denn die
Gusstechnik für Platin erforderte ein Umdenken in der Verwendung und Handhabung
der verschiedenen Materialien und eine Neuorientierung beim Giessen.
Als die Firma fünfundzwanzig Jahre alt geworden war, zählte sie 32
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, allein 27 davon waren im produktiv-technischen
Bereich tätig. Eine Mitarbeiterin, die mit dem gesamten Firmenaufbau und der
erfolgreichen Entwicklung des Schleudergussbetriebs seit 1962 eng verbunden war,
das war Frau Erika Speer aus Dürrn. Sie erhielt mit dem Ausdruck des Dankes für
ihren unentwegten Einsatz aus der Hand des Cefs eine besondere Jubiläumsgabe,
ausserdem durften alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Geldgeschenk entgegen
nehmen.
Die Jubiläumsfeier fiel mit dem 65. Geburtstag des Firmengründers
zusammen, wozu Mitarbeiter, Geschäftsfreunde des Hauses, die Familie Barth sowie
Kunden und Bekannte herzlich gratulierten.
Karl Barth bedankte sich für die Glückwünsche für die weitere Zukunft
der Firma und versicherte, oberstes Gebot und Ziel seines Unternehmens sei es, die
Zufriedenheit der Kunden durch einwandfreie Qualitätsarbeit auch weiterhin zu
erhalten und neu zu gewinnen .
Anlässlich unserer verschiedenen Besuche bei Cousin Karl Barth sahen
wir nicht nur seinen Fabrikationsbetrieb, sondern auch seine prächtige Privatvilla an
der Gravelottestrasse 13, etwas oberhalb von Pforzheim.
Karls erste Ehe mit Anneliese, aus der seine Tochter Monika hervorging,
wurde 1953 geschieden, und am 12.10.1957 heiratete er Erika Langenstein , deren
Eltern im angebauten Hausteil an der Gravelottestrasse 13 wohnten.
So lange, als Karl und Erika noch lebten, bekamen wir immer wieder
Briefe von ihnen, besonders, wenn sie irgendwo ihre Ferien verbrachten oder wenn
sie oder er im Spital oder in einem Kurheim war. 1976 besuchten wir Barths in
Grindelwald, von wo aus sie auch das Jungfraujoch besuchten. Sie berichteten aber
auch aus Kitzbühl, aus Milano-Marittino und andern Orten in Italien, aus dem
Schwarzwald, aus Adelboden, etc.
All dies tönt recht schön, und doch hatten beide auch ganz erhebliche
Gesundheitsprobleme. Erika kämpfte gegen eine Krebskrankheit und Karl musste
von etwa 1987 bis zu seinem Tod 1993 jede Woche mehrmals zur Dialyse ins Spital.
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Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
GV + Klenk
30. Dezember 2006 07:13:50 Uhr GMT+01 :00
pataky@pataky.ch

Lieber Tibor Pataky
Herzlichen Dank für den Jahresbericht und die Einladung zur GV vom 27. Januar 2007. Ich studierte alles mit grossem
Interesse. Bei der Lektüre des Jahresberichts musste ich aber leider feststellen, dass ich die erste Seite und zweimal die
zweite Seite bekam, aber es fehlte die dritte Seite, so dass ich nicht fertig lesen konnte!
Ich werde nächstens 95 Jahre alt, habe daher meinen wunderschönen, geliebten "Volvo" einem Enkel geschenkt, als er alle
seine Prüfungen als Arzt bestanden hatte. Da ich nun nicht mehr so beweglich bin, gab ich auch die Mitwirkung im Orchester
Zürich-Albisrieden auf und spiele die Violine nur noch im Seniorenorchester Baden. Zu den Proben und Konzerten dieses
Orchesters nimmt mich ein anderes Orchestermitglied im Auto mit.
Gerne erinnere ich mich an die Entstehung und an die ersten Zeiten der "Nordischen Volkstanzgruppe", die ja ursprünglich
unter meiner Leitung in Zürich probte. Heute leite ich nur noch die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon. Was im Volkstanzkreis
Zürich getanzt wird, ist mir zu anstrengend. Am Ball vom 20. Januar 2007 helfe ich im Kongresshaus Zürich bei der Anführung
der Riesen-Polonaise, leite um Mitternacht die Allgemeine Fran9aise und tanze nur die einfachen Volkstänze, sowie die
beiden Kontratänze.
Dem Alter und der Vernunft gehorchend werde ich nicht an der GV der "Nordischen" te ilnehmen.
Beinahe jeden Werktagvorm ittag zwischen 07.00 und 08.00 Uhr begebe ich mich ins Ortsmuseum Dietikon. Bevor ich mich mit
der Ortschronik unserer Stadt befasse, schaue ich nach, ob Mails fürs Museum oder für mich privat eingetroffen sind. Ich kann
also praktisch jederzeit unter "museumdietikon @bluewin.ch" erreicht werden.
l~h bin froh und dankbar. dass es mir immer noch recht gut geht. Ich kann alle Arbeiten in Haus und Garten selber erledigen,
allerdings etwas langsamer als früher. Meine liebe Frau Maria starb vor 16 Jahren, so dass ich auch einkaufen, kochen,
waschen, nähen, glätten und putzen muss. Wenn eine grössere Arbeit längere Zeit liegen bleibt, stelle ich stundenweise eine
geeignete Hilfskraft an.

Ich wünsche allen Mitgliedern der "Nordischen Volkstanzgruppe" von Herzen alles Liebe und Gute fürs kommende Jahr und
lasse alle herzlich grüssen.
Euer erstes Ehrenmitglied
Karl Klenk.

Datum: 30. Dezember 2006 12:05:23 Uhr GMT +01 :00
An: "'Ortsmuseum Dietikon"' <museumdietikon @bluewin.ch>
1 Anhang, 75.5 KB
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Lieber Karl Klenk
Es tut mir leid, dass Du die dritte Seite nicht erhalten hast- Papierkrieg
bleibt Papierkrieg -da ist jemand dann ohne die 2. Seite geblieben. Ich
sende Dir im Attachment den ganzen Jahresbericht nochmals.
Ich danke Dir sehr für Deinen Bericht - ich werde ihn gerne an der
Generalversammlung erwähnen. Da kann man sich nur freuen, dass es Dir so gut
geht. Ich verstehe natürlich, dass Dir die Teilnahme an der GV doch etwas zu
beschwerlich wäre - aber es ist schön, dass Du noch so aufmerksam die
Geschehnisse in der NVZ verfolgst. Ich habe nun bald mein 1. Präsidialjahr
hinter mir. Es ist eine schöne Aufgabe, und der Zusammenhalt ist sehr gut,
sonst ginge es ja gar nicht.
Ich wünsche Dir weiterhin gute Gesundheit, Wohlergehen und vergnügte Stunden
im Ortsmuseum, beim Violinspiel und beim Tanzen!
Mit herzlichen Grüssen
Tibor Pataky

..

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN
2006
ERSTATTET ZUHANDEN DER GENERALVERSAMMLUNG VOM
27. JANUAR 2007

Änderungen und Kontinuität
Das Berichtsjahr 2006 brachte im Vorstand e1mgen personellen Wechsel. An der Generalversammlung vom 21 . Januar trat Erik Egloff nach 10 verdienstvollen Jahren als Präsident von diesem Amt und vom Vorstand zurück. Neu als Präsident und in den Vorstand wurde gewählt Tibor
Pataky, sowie als Aktuarin und in den Vorstand Regula Schulthess. Die übrigen Vorstandsfunktionen wurden unter den bisherigen Vorstandmitgliedern teilweise neu verteilt. Somit bleibt die Kontinuitättrotz einigem Wechsel gewährt.
Für Kontinuität aber auch für Abwechslung sorgte auch unser bewährter Tanzleiter Sirger Tiberg.
Ohne allzu stark in statistische Details einzudringen , sei doch erwähnt, dass wir im Berichtsjahr 29
Übungsabende hatten. Bereits bekannte Tänze wurden aufgefrischt und gefestigt, aber es kamen
auch neue Tänze dazu; ein schönes Tanzprogramm , das uns manchmal wohl etwas forderte, aber
nie überforderte. Dem entsprechend war die Stimmung in der Gruppe stets fröhlich , freundschaftlich, gut kameradschaftlich -keine Selbstverständlichkeit.
Wesentlich für die Kontinuität, tänzerisch, aber auch für den Zusammenhalt der Gruppe, ist die
regelmässige Teilnahme an den Übungsabenden. Es gibt hierüber keine präsidial geführte Statistik, doch kann auch so mit grosser Befriedigung eine gute Präsenz festgestellt werden. Es ist zu
spüren , dass jede und jeder bestrebt ist, zu den Übungsabenden zu kommen und nur bei wichtigen Gründen fehlt. Und dieses "Fehlen" ist wörtlich zu nehmen. Wenn jemand nicht kommt, so fehl
sie oder er den anderen wirklich.
Der Mitgliederbestand zeugt ebenfalls von einer soliden Kontinuität der NVZ. Im Berichtsjahr waren keine Austritte zu verzeichnen, wohl aber drei Eintritte; an der Generalversammlung konnten
wir Elsbeth und Noldi Dobler und am Frühlings-Wochenende Rahel Zoller als neue Mitglieder willkommen heissen.
Kontinuität verdanken wir aber auch Leena Klöui und Erik Egloff, welche die Leitung einzelner Übungsabende und Auftritte in bewährter Manier übernommen haben.
Höhepunkte des Jahres 2006
Das Jahr 2006 brachte uns verschiedene tänzerische oder eher gesellschaftliche Ereignisse, die in
ihrer Art alle als Höhepunkte bezeichnet werden können. Wenn nun einige davon hier speziell erwähnt werden , dann nicht als Wertung , sondern weil man sich dazu einige grundsätzliche Gedanken machen kann.
Am 18. November waren wir Gäste am 60. Geburtstagsfest von Sirger - unser Tanzauftritt in
Tracht war dabei Ehrensache. Es ist eine schöne Tradition der NVZ, an solchen Festen als Ausdruck der Verbundenheit für einen "Farbtupfer" zu sorgen. Zu besonderer Freude gereichte, dass
wir zur Musik von zwei NVZ-Mitgliedern tanzen konnten, nämlich zum Geigenspiel von Anna Greta
NVZ Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2006

und von Niklas Roth , überraschend ergänzt durch unser Ehrenmitglied Ernst Müller mit seiner Klarinette.
Von den sieben Auftritten vor Publikum seien zunächst die zwei Auftritte in Richterswil erwähnt, im
Altersheim Wiesli und in der Paracelsus-Kiinik. Diese zwei Auftritte in unserer "Standortgemeinde"
gehören ebenfalls zu unserer Tradition , die wir weiter pflegen wollen. Ein Auftritt ganz besonderer
Art war jene am "midsommarfest" des Wohnheim Riggisberg am 17. Juni, und zwar nicht darum,
weil wir einen grossen Maibaum bei grösster Hitze ohne jegliche technische Hilfsmittel selbst aufgerichtet haben, sondern wegen der offensichtlichen Freude unserer behinderten Mitmenschen an
unserem Auftritt. Etwas besonderes, wenn auch ganz anderer Art , war unser Auftritt am 27. Oktober im Rahmen der Maturaarbeit von zwei Schülerinnen der Kantonsschule Wetzikon unter dem
Motto ,,Volkstanz verbindet". Da haben junge Leute spontan, fröhlich und ohne Berührungsängste
Volkstänze mitgetanzt und für sie etwas Neues kennen gelernt. Auch das eine dankbare Aufgabe.
Unsere traditionellen NVZ-Tanz-Wochenenden fanden am 13. 114. Mai in Beckenried unter der
Leitung von Sirger Tiberg und am 25. I 26. November im Sportzentrum Kerenzerberg statt, beide
bei reger Teilnahme von Tänzerinnen und Tänzern auch von ausserhalb unserer Gruppe. ln Beckenried mussten wir mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass das bewährte Hotel Mond in Zukunft wegen anderweitiger Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen wird . Das Tanzwochenende
vom 25. I 26. November hat kurzfristig ganz erhebliche Probleme verursacht, denn der ursprünglich vorgesehene Tanzleiter Sture Göranssan hat kurz vor dem Wochenende einen Unfall erlitten,
der ihm die Leitung der Veranstaltung verunmöglichte. lngrid Martensson gelang es aber, innerhalb von 24 Stunden eine neue Tanzeitung zu organisieren in der Person von Britta Österholm und
Göte Pettersson, beide von Göteborg, und zwar ohne Änderung des ausgeschriebenen
Tanzprogrammes. Seide Tanzwochenenden brachten ein interessantes Programm, man konnte
viel lernen, und wir hatten immer eine gute Stimmung. Sie waren erfolgreiche Tanzwochenenden .
Ein Grassereignis des Jahres war "Nordlek 2006", vom 25.- 30. Juli in Göteborg. 19 Mitglieder der
NVZ nahmen daran Teil , die dank den rechtzeitigen Bemühungen von Lisa Garby. auf zwei Hotels
verteilt zusammen wohnen konnten. "Nordlek" präsentiere ein äusserst reiches Angebot an verschiedensten Aktivitäten . Tanzbegeisterte kamen ebenso sehr auf die Rechnung wie jene, die statt
selber zu tanzen lieber Ausflüge machten oder Musik hörten.
Zum Jahresausklang im Rahmen des traditionellen Jui-"Höck" waren wir einmal mehr bei Lisa
Garby eingeladen. Die herzliche schwedische Gastfreundschaft, das gemeinsame Singen von
schwedischen Weihnachtsliedern ergab eine ganz besondere Stimmung. Der Anlass gehörte sicherlich mit zu den Höhepunkten des Jahres 2006 .
Fi nanzen
Jahresrechnung und Bilanz bilden jeweils ein eigenes Traktandum der Generalversammlung, an
dieser Stelle sind daher nur einige grundsätzliche Bemerkungen anzubringen. Im Rahmen unserer
begrenzten Möglichkeiten als kleiner Verein stehen wir finanziell solide da. Einerseits ist es dem
traditionell sorgfältigen Umgang mit unseren Mitteln zu verdanken . Andererseits ist es aber nicht
zu übersehen, dass wir ohne die Einnahmen, die wir mit unseren Auftritten erzielen, finanziell nicht
so gut da stünden. Unsere Auftritte sind daher einerseits ein Erlebnis für uns selbst, indem wir mit
unseren schönen Trachten und unseren Tänzen das Publikum erfreuen können , andererseits aber
auch eine wichtige Finanzierungsquelle. Weil das Zustandekommen von Auftritten oft von Zufälligkeiten abhängt, kann es von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen geben, die wir mit Reserven
in der Vereinskasse ausgleichen müssen. Es ist daher angezeigt, möglichst alle sich bietenden
Auftrittsmöglichkeiten zu nutzen, um finanzielle Reserven für solche Zeiten anlegen zu können , in
denen wir nicht so oft auftreten könne und somit auch weniger Honorar erhalten. Auf Anregung
aus Mitgliederkreisen strebt der Vorstand eine aktivere Akquisition von Auftritten an, ohne aus den
Augen z u verlieren, dass wir Tanzamateure sind, und dass wir darum tanzen, weil das uns Freude
macht.

Generalversammlung, Mitgliederversammlung, Vorstandssitzungen
Die Generalversammlung fand am 21 . Januar statt. Die dort beschlossenen Mutationen wurden
bereits eingangs dieses Berichtes erwähnt, für weitere Einzelheiten sei auf das Protokoll verwiesen.
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Im Berichtsjahr wurde eine Mitgliederversammlung durchgeführt. Sie diente der offiziellen Verdankung der Tätigkeit von Erik Egloff als Präsident, nachdem dies an der Generalversammlung
wegen den dort zu lösenden Problemen nicht in gebührender Form erfolgen konnte.
Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu drei Sitzungen. Behandelt wurden organisatorische und
Finanzfragen, Fragen im Zusammenhang mit den Tanzwochenenden und mit den Auftritten . Ferner hat sich der Vorstand erste Gedanken über die Gestaltung unseres 20-jährigen Jubiläums gemacht. Überdies hat der Vorstand beschlossen, eine Anzahl nordische Trachten vom aufgelösten
Nordischen Clubs Bern zu einem günstigen Preis zu erwerben. Die Trachten sind bei Erik Egloff
eingelagert und stehen leihweise für Mitglieder, die (noch) keine eigene Tracht haben oder für Musikantinnen oder Musikanten, die nur gelegentlich eine Tracht brauchen , zur Verfügung. Der Erwerb hat sich bereits im vorerwähnten Sinne als lohnend erwiesen.
Kurzer Ausblick
An dieser Stelle seien nur zwei Belange erwähnt:
•

•

Tanzwochenenden 2007
Das traditionelle Frühjahrs-Tanzwochenende unter der Leitung von Sirger Tiberg wird am
12. I 13. Mai 2007 im Begegnungszentrum Rüdlingen durchgeführt. Das HerbstWochenende findet am 02. I 03. November 2007 im Sportzentrum Kerenzerberg statt, und
zwar wie üblich unter auswärtiger Leitung , die noch nicht festgelegt ist (zum Zeitpunkt der
Erstellung des Berichtes)
Vereinsjubiläum 2008
Die NVZ wurde am 29. Mai 1988 in Wildhaus gegründet. Somit können wir 2008 unser 20jähriges Jubiläum feiern. Der Vorstand hat sich bereits erste Überlegungen gemacht, wie
wir ein Jubiläumsfest gestalten könnten und ist der Meinung, dass wir keine grosse Veranstaltung durchführen, sonder eher "unter uns" feiern sollten, mit Tracht und Tanz. Konkrete
Pläne liegen noch nicht vor. Jedes Mitglied ist gebeten, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie wir das Fest gestalten könnten. Der Vorstand nimmt Vorschläge dankend entgegen.

Worte des Dankes
Ein kleiner Verein kann nur dann Bestand haben , wenn alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv
mitmachen und sich niemand vor Aufgaben "drückt". Diese positive Haltung ist in der NVZ besonders ausgeprägt, so dass der Dank allen Mitgliedern gebührt. Die namentliche Erwähnung einzelner Mitglieder bedeutet daher auf keinen Fall die Hintanstellung der anderen. Für uns steht das
Tanzen im Zentrum, so sei an erster Stelle unserem Tanzleiter und Vorstandsmitglied Sirger Tiberg gedankt, sowie Leena Kläui und Erik Egloff. Ihre Tätigkeiten wurden in diesem Be richt bereits
im ersten Abschnitt dieses Berichts ("Änderungen und Kontinuität") gewürdigt. Zu danken hat der
Präsident aber auch den anderen Mitgliedern im Vorstand , die alle verschiedene wichtige Funktionen innehaben, nämlich: Auftritte und Tanzwochenenden lngrid Märtensson, letzteres zusammen
mit Brigitte Giger, Vizepräsidentin , Eva Riklin , Kassierin und Regula Schulthess Aktuarin. Aber
nicht nur im Vorstand wird wichtige Arbeit geleistet. lnger Perssan sorgt jeweils für unser leibliches
Wohl an den Übungsabenden, Lisa Garby bereichert unser Jahresprogramm, wie bereits erwähnt,
mit dem Jui-.. Höck". Und last but not least unser Webmaster, Thomas Schmid, der initiativ und gewissenhaft unser Hornepage betreut, für Ordnung in der Elektronik sorgt- eine Tätigkeit, die vielleicht zu wenig wahrgenommen wird und dennoch von grosser Wichtigkeit ist.
Zum Sch luss sie nochmals wiederholt: Ohne die Tätigkeit der Vorgenannten würde unser Verein
nicht existieren. Dies gilt aber auch für die Teilnahme an den Übungsabenden und an den Auftritten. Nur so kann die NVZ mit Leben erfüllt werden. Rückblickend auf das Jahr 2006 können wir mit
Befriedigung sagen; wenn es so bleibt, und daran ist nicht zu zweifeln , dann können wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken . Dafür sei allen gedankt.
St.Gallen, im Dezember 2006

Tibor S. Pataky
Präsident
NVZ Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2006
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Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
3.Seite
03. Januar 2007 08:34:06 Uhr GMT+01 :00
pataky@pataky.ch

Lieber Tibor Pataky
Herzlichen Dank für die dritte Seite, die auch sehr interessant ist.
Vielleicht interessiert Dich auch die eigentliche "Geburt" der Nordischen Volkstanzgruppe Zürich. Sie erwachte zum Leben im
ORCHESTERVEREIN DIETIKON. Violinist Karl Klenk, geb. 1912, wohnhaft an der Holzmatt 15 in Dietikon, sass in der ersten
Reihe des Orchesters, dahinter Violinistin Frau Birgitta Winiger, wohnhaft an der Rebhaldenstrasse 36 in Unterengstringen.
Während einer Musikprobe im Jahr 1981 entdeckte Frau Winiger unter Klenks Stuhl, auf dem Fussboden liegend schwedische
Volkstanz-Musiknoten. Ich hatte sie dort deponiert, weil sie in der Probe nicht benötigt wurden.
Nach der Musikprobe, beim Zusammenpacken, fragte mich die Schwedin Frau Winiger, wie ich zu diesen Noten gekommen
sei und welche Beziehung ich zu Schweden habe.
Ich erklärte ihr, ich sei seit 1930 Volkstänzer und Tanzleiter im "Volkstanzkreis Zürich", wo stets auch viele nordische Tänze
getanzt würden. Auch sei ich mehrmals in Skandinavien, vor allem in Schweden gewesen, habe dort an Ort und Stelle von d en
besten Instruktoren die Tänze gelernt und jedesmal auch viel Schwedenmusik heim in die Schweiz gebracht.
All das besprach Frau Birgitta Winiger mit ihrem Ehemann Hans Winiger, und die beiden kamen auf den Gedanken, wenn
möglich, innerhalb des "Skandinavischen Clubs eine "Nordische Volkstanzgruppe" zu bilden. Doch , Herr Winiger traute mir
nicht recht, und er kam mit dem Orchesterverein Dietikon zu einem Musik-Wochenende mit Generalversammlung, das im
Frühjahr 1982 in einem Privathausam Sihlsee stattfand. Während eines ausgedehnten Spaziergangs fühlte mir Herr W iniger
gründlich auf den Zahn, befragte mich über meine Beziehung zu Schweden, über meine Kenntnis der schwedischen T änze
und der schwedischen Sprache, etc. , etc.
Offenbar war er schliesslich überzeugt, dass ich die Tanzgruppe des "Skandinavischen Clubs Zürich" leiten könnte. An einer
Versammlung dieses Clubs im Jahr 1982 brachte er die Sache zur Sprache. Die musikal ischen und tanzbegabten Mitg lieder
wurden eingeladen , mit zu machen, ein Probenlokal wurde im Schulhaus Münchhalde, Zürich, gefunden und die allererste
Tanzprobe fand am Dienstag, 18. Januar 1983 mit Beginn um 20 Uhr unter meiner Leitung statt.
Ich besitze immer noch die allererste von Agneta Erikson und Hans Winiger abgefasste Einladung mit Situationsplan. Sie
wurde von recht vielen Clubmitgliedern befolgt, von denen aber mehrere aus Altersgründen und wegen Überforderung zu den
folgenden Proben nicht mehr erschienen. ln deutl icher Erinnerung sind mir geblieben : Yvonne Gerber (später SteinmannGerber), die Lehrerin in Dietikon war, mit ihrer schwedische Mutter Barbro Gerber, Elisabeth Roeder, lngrid und Björn Rudin,
Leena Kläui, Karoline. Kristine und Ernst Müller etc. etc.
Aus pädagogischen und didaktischen Gründen unterrichtete ich zwischen den schwedischen, norwegischen und finnischen
Volkstänzen immer wieder auch andere. Da ich als Schweizer meine Schweizertänze auch nicht z.B. von einem Indianer
lernen möchte, schlug ich der Gruppe, als sie 30 nordische und 30 andere Volkstänze beherrschte vor, einen nordischen
Tanzleiter zu suchen. Ich ve rfasste die ersten Vereinsstatuten. Schliesslich wurde in Birger Tiberg , Landquart, ein nordischer
Tanzleiter gefunden, dem der Verein durch Verlegung des Probenlokals bis nach Richterswil entgegenkam.
Nach dieser Schilderung des eigentlichen Beginns, wünsche ich dem Verein von Herzen alles Liebe und Gute!
Karl Klenk.

Datum: 04. Januar 2007 11:45:41 Uhr GMT+0 1:00
An: '"Ortsmuseum Dietikon'" <museumdietikon@bluewin.ch>
Lieber Karl Klenk
Herzlichen Dank für die ausführliche Schilderung der Anfänge der Nordischen
Volkstanzgruppe Zürich. Ich werde sie bei den Vereinsakten sorgfältig
aufbewahren. Deine Mitteilung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn an
der Generalversammlung vom 27. dies werden wir uns u. a. über unser
Vereinsjubiläum unterhalten. ln 2008 wird die NVZ 20 Jahre "alt". Es wäre
für uns eine sehr schöne Sache, wenn Du dabei sein könntest.
Selbstverständlich wirst Du die Details, wenn wir dann so weit sind,
rechtzeitig erfahren. Es wird sich sicher eine Lösung fi nden, um allfällige
Transportprobleme zu lösen.
Deine guten Wünsche werde ich gerne an der Generalversammlung erwähnen.
Mit meinen allerbesten Wünschen zum neuen Jahr und mit bestem Gruss
Tibor Pataky
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Gestern, am 4. Januar 2007, wurden am Radio wieder einmal die auf den
Jahresbeginn ungültig erklärten "Räppler" erwähnt und besprochen. Ich muss daher
noch einmal kurz auf dieses "Räpplerproblem" zurückkommen . Obwohl schon seit
Jahren diese kle·inen Kupfermünzen nirgends mehr an Zahlung angenommen
werden, und da die Herstellung eines einzigen Rappens ja elf Rappen kostet, wurden
letztes Jahr doch noch einmal eine Anzahl mit der Jahrzahl 2006 geprägt.
Wozu eigentlich? Einzig und allein für die Münzensammler! Es wurde auch
mtgeteilt, dass ein solcher nie im Umlauf gewesener "Räppler'' für siebzig Franken
gehandelt werde. Spezielle "Räppler" sind die aus der Kriegszeit, denn sie· bestehen
aus billigerem Material. Der Radiosprecher wusste ausserdem, dass ein Räppler von
1939 hundert Franken kostet. Seine Schlussbemerkung ist vielleicht ein Witz. Er
meinte nämlich, der Räppler von 1896 koste unter Kennern heute 10 000 Franken! Es
lohne sich also, in alten Geldbeuteln nachzusehen.
Wie schon in früheren Jahren organisierte die Präsidialabteilung der Stadt
Dietikon ein Neujahrskonzert, das am 2. Januar 2007 im Gemeinderatssaal des
Stadthauses stattfand. Da nach dem ersten Musikstück, Franz von Suppe (18191895} Ouvertüre zu "Dichter und Bauer'' auch eine Neujahrsansprache des neuen
Stadtpräsidenten angekündigt war, raffte ich mich auf und machte mich eine halbe
Stunde vor Konzertbeginn auf den Weg.
Kaum hatte ich mein Haus verlassen, bremste und stoppte neben mir ein
Auto. Meine Nachbarin, Frau Schaeren, kurbelte das Fenster herunter und fragte
mich, ob ich auch auf dem Weg zum Konzert sei, und ob ich mitfahren wolle. Ihr
Angebot nahm ich gerne an, begrüsste auch Herrn Dr. Schaeren und stieg ein .
Das obere Stockwerk der Stadthaus-Tiefgarage war schon beinahe ganz
besetzt, weshalb wir, ohne hier lange zu suchen, sogleich in den untern Stock
hinabfuhren. Ich vermutete, es seien bestimmt schon viele Konzertbesucher da.
Gleichzeitig mit uns war auch Herr Stadtpräsident Otto Müller mit seiner Frau
in der Tiefgarage eingetroffen, so dass wir miteinander den Lift bestiegen. Welch
grosse .Ehre für mich!
Die Stadtgrössen Dr. Schaeren und Herr Müller hatten natürlich ihre
reservierten Sitzplätze in der vordersten Zuhörerreihe, ich jedoch musste feststellen,
dass sowohl der ganze Saal als auch die grosse Tribüne komplet besetzt waren.
Gratiseintritt und versprochener Apero ziehen offensichtlich das Publikum in
Massen an. Herr Berweger schaffte alle noch verfügbaren Stühle herbei, so dass auf
der Ostseite und ganz hinten weitere Sitzplätze angeboten werden konnten. Auch ich
fand in der hintersten Ecke noch ein Plätzchen. Viele Konzertbesucher mussten sich
aber mit Stehplätzen längs der Wände begnügen, andere begaben sich gleich wieder
auf den Heimweg, schon bevor das Konzert begonnen hatte!
Als die "Sinfonietta Schaffhausen" ihr erstes Musikstück gespielt hatte,
ergriff Stadtpräsident Otto Müller das Wort. Da sich sein Rednerpult genau diagonal
gegenüber von meinem Notsitzplatz befand, ich in meiner Ecke also am weitesten von
ihm entfernt war, verstand ich leider nicht jedes Wort.
Otto Müller begrüsste die riesige Gästeschar und freute sich über den
gewaltigen Aufmarsch, dann hob er das hervor, was im Leben wirklich zählt. Er
nannte die Traditionen -wie z.B. das Neujahrskonzert - aber auch die Grundwerte
Familiensinn, Bescheidenheit und Fieiss. Beschäftigt hätten ihn in letzter Zeit
aber auch Respekt, Gleichberechtigung und christliche Traditionen.
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Was er darunter versteht, führte er anschliessend genauer aus. Respekt sei
nötig gegenüber Mitmenschen und Umwelt, bei der lange Zeit erkämpften
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau dürfe es keine Rückschritte geben ,
und die Religionsfreiheit sei trotz Zusammenarbeit der Religionen nicht anzutasten.
Nach der Besprechung der 2007 bevorstehenden Abstimmungsvorlagen
(Ausbau des Alters- und Gesundheitszentrums, Einzonung des Niderfelds, Sanierung
des Hotels Krone) wünschte der neue Stadtpräsident der Dietiker Bevölkerung im
Namen des gesamten Stadtrats Gesundheit und Glück sowie eine gehörige Portion
Gelassenheit. Er dankte auch dem Orchester sowie den Verantwortlichen von "Kultur
Dietikon" und der Präsidialabteilung.
Nach Müllers Ansprache spielte das Orchester "G'schichten aus dem Wiener
Wald" von Johann Strauss (1825 - 1899}, den Walzer "Zigeunerliebe" von Franz
Lehar (1870 - 1948), ein Trompetensolo von Leroy Anderson (1908 - 1975), die
"Annenpolka" von Johann Strauss (1825 - 1899}, ein weiteres Trompetensolo und
"Biue Tango von Leroy Anderson und zum Abschluss von Richard Eilenberg (1848 1925) die "Petersburger Schlittenfahrt" und von Johann Strauss (1825 - 1899) die
"Tritsch-Tratsch-Polka). Der Applaus war überwältigend.
Mich hätte auch noch der Name des Dirigenten interessiert. Doch
eigenartigerweise war dieser in keiner Voranzeige und keiner Konzertbesprechung
erwähnt. Er dirigierte sehr deutlich, gab jeden Einsatz rechtzeitig und liess sorgfältig
an- und abschwellen. Auch die verschiedenen Takt- und Tempowechsel gab er
sorgfältig an.
Radio- und Fernsehnachrichten melden uns in erster Linie Kriege,
Korruption, spektakuläre Naturkatastrophen, und Unglücksfälle wie Grossbrände,
Zugsentgleisungen, Flugzeugabstürze und Dramen anlässlich untergehender Schiffe.
Als eine Art Gegengewicht wird aber auch von Aktionen der Glückskette, von
"zweimal Weihnachten" und andern Unternehmungen zur "Hilfe in der Not" berichtet,
z.B. vom Einsatz des roten Kreuzes, der Kirchen und vieler staatlicher und privater
H ilfsorgan isationen.
Jeden Tag bringt uns die Post zwei oder drei "Bettelbriefe", denn sobald
jemand einmal irgend eine Hilfsorganisation mit einem Geldbetrag unterstützt hat,
wird seine Adresse an viele befreundete Organisationen weitervermittelt Auf meiner
Liste befinden sich daher heute, anfangs 2007, total sechsundsechzig Adressen, die
sich alle als besonders unterstützungswürdig darstellen.
Um ja einen Betrag zu bekommen, wird oft ein kleineres oder grösseres nicht
bestelltes Geschenk dem Schreiben beigelegt, was mit der Zeit wie eine Art
Erpressung wirkt.
Dabei fällt auf, dass sich gewisse Organisationen sehr oft, mehrmals im
gleichen Jahr, melden. Andere sammeln unter mehreren verschiedenen PostcheckNummern, z.B. mit je einer Adresse in Zürich, Bern und Basel.
Heute sind auch die meisten dieser Organisationen mit einem speziellen
"Gütezeichen" versehen, das bedeutet, dass sie von einer unabhängigen Instanz
geprüft wurden, und dass nicht allzu grosse Beträge in der Organisation und
Verwaltung hängen bleiben.
Da den Spendern die Übersicht und die Auswahl immer schwerer fällt, ist
letzthin sogar ein ziemlich dickes Buch erschienen, in dem all die vielen Aktionen
aufgeführt und gewürdigt werden .
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Die Geschichte von meiner Kellertreppe
2~~
Das Haus an der Holzmattstrasse 15 in Dietikon wurde während des El:8len
Weltkriegs gebaut. Da war ich meist im Aktivdienst, und Maria kontrollierte den Bau
so gut, als es ihr möglich war. Die Kellertreppe verfügt über keinen Handlauf, an dem
man sich festhalten könnte. Wer hinabsteigt, hat links neben sich eine geweisselte
Mauer, rechts, im obersten Drittel, ein von mir gebasteltes Gestell in dem die Schuhe
versorgt werden können.
Diese Kellertreppe verursachte von 1945 bis 2005 keinerlei Schwierigkeiten.
Nun aber, seit mein rechtes Knie besonders beim Treppensteigen schmerzt,
gewöhnte ich mir an, abwärts langsam auf jede Stufe zuerst rechts und anschliessend
auf den gleichen Tritt auch noch mit dem linken Fuss nachzufolgen. Dabei war ich
stolz, dass ich wirklich alles verrichten kann, was getan werden muss, nur
altersbedingt etwas langsamer.
Aufwärts war für mich die Treppe auch kein Hindernis. Wenn ich z.B einen
Korb voll Äpfel oder eine Schüssel voll Kartoffeln heraufholen musste, dann stellte ich
das Gefäss auf den vierten oder fünften Tritt, folgte langsam nach, versetzte dann
meine Sachen wieder einige Tritte weiter hinauf, bis ich schliesslich oben die Klinke
der Kellertüre fassen konnte. Diese Fortbewegungsart sah allerdings aus, als ob ich
auf allen Vieren hinaufkriechen würde.
Das Knie wurde natüriich geschont und mit allen erdenkbaren Heilmitteln, mit
Spritzen, Pflastern, Stützverband, Salben, Getränken und Pillen behandelt, so dass
die Schmerzen bedeutend geringer wurden. Das führte so weit, dass ich übermütig
wurde. Ohne mich festzuhalten stieg ich in den Estrich hinauf und in den Keller
hinunter.
·
Doch an einem der ersten Tage des Jahres 2007 stieg ich mit einem Glas voll
Apfelkompott in der Hand schön aufrecht aus dem Keller herauf. Ich war schon
beinahe ganz oben und wollte mit der noch freien Hand nach der Klinke der Kellertüre
greifen. Dabei verlor ich das Gleichgewicht. Die rettende Klinke erwischte ich
nicht und wäre beinahe rückwärts die ganze Kellertreppe hinabgestürzt!
Im letzten Augenblick konnte ich mich blitzschnell etwas zusammenkauern
und das Glas auf eine Stufe stellen. Wenn ich rückwärts hinuntergestürzt wäre, dann
hätte ich mich bestimmt verletzt. Unten biegt ja diese Treppe rechtwinklieg nach rechts
ab, so dass ich den Kopf ganz bestimmt an der Mauer angeschlagen hätte. Man darf
sich all die möglichen Verletzungen gar nicht ausdenken!
Vielleicht wäre ich gar nicht mehr fähig gewesen , selbständig aus dem Keller
heraufzukommen. Kein Telefon und kein Handy wäre da unten erreichbar
gewesen. Wahrscheinlich hätte ich tagelang auf Hilfe warten müssen! Die Folge von
diesen Erlebnis ist natürlich, dass ich die Kellertreppe wieder vorsichtiger benützen
muss.
Ich erinnerte mich an den vom "Roten Kreuz" empfohlenen Knopf, der wie
eine Armbanduhr am Handgelenk getragen wird. Mit Knopfdruck hätte ich vielleicht
eine Nachbarsfamilie, die über meinen Hausschlüssel verfügt, und meine beiden
Söhne verständigen können.
Im Swisscom-Shop Dietikon erkundigte ich mich genauer und erfuhr, dass
bis acht Hilfenummern programmiert werden können, dass der Armbandsender
irgendwie mit dem Telefon verbunden ist, auch bei Stromausfall längere Zeit
funktioniert und für 748 Franken gekauft oder für monatlich Fr. 34. 50 gemietet werden
kann. Ich hoffe aber, nie solche Hilfe alarmieren zu müssen!

~
/.
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Die soeben erwähnte "Drucknopfgeschichte" besprach ich mit mehreren
Bekannten und überlegte mir alle möglichen Unglücks- und Krankheitsfälle im Haus,
im Garten und unterwegs in Dietikon oder anderswo.
Schliesslich kam ich zu den folgenden Ergebnissen:
1. Die Wahrscheinlichkeit zu verunfallen ist bei meiner Lebensweise
sehr klein. Den Knopf müsste ich ziemlich sicher nie bedienen. Er wäre nur zu meiner
inneren Beruhigung an meinem Handgelenk.
2. Der Knopfsender könnte über mein Telefon nur die programmierten
Personen, vor allem die, welche einen Hausschlüssel zu meinem Haus an der
Holzmattstrasse 15 in Dietikon besitzen, herbeirufen. Diese müssten dann ihrerseits,
je nach Fall, einen meiner Söhne orientieren, den Sanitätsnotruf, die Polizei oder die
Feuerwehr alarmieren.
3. Da ist mir mit meinem Handy, auf dem alle unter Punkt zwei
erwähnten Stellen bereits programmiert sind, bedeutend besser gedient. Ich muss
aber von jetzt an dieses Handy stets auf dem Leib tragen, auch im Keller, im Estrich
und im Garten. Ausserdem darf ich von heute an meinen Hausschlüssel nicht mehr
von innen im Schloss stecken lassen, so dass eine zu Hilfe kommende Person die
Haustüre auch wirklich öffnen kann .
. 4. Da meine liebenswürdigen Nachbarn, Dr.Schaerens, auch nicht
immer zu Hause sind, waren meine Nachbarn, Hegnauers, auf der andern Seite des
Nebensträsschens gerne bereit, ebenfalls einen Hausschlüssel entgegenzunehmen,
und ihre Telefonnummer ist nun auch auf meinem Handy programmiert.
5. Ausserden sind diese beiden Nachbarsfamilien über die Beleuchtung
meines Hauses und über das Öffnen und Schliessen meiner verschiedenen
Fensterläden informiert. Sollten einmal bis morgens elf Uhr die Fensterläden
meines Scl)lafzimmers geschlossen bleiben, dann müsste jemand dieser Sache auf
den Grund gehen. Wenn ich einmal auswärts übernachte, dann muss ich beide
Familien vorher informieren .
Als ich im "Swisscomgeschäft" einem der Angestellten sagte, ich
verzichte auf den für mich reservierten "Armbanddruckknopf", da sagte er, diese
Knöpfe seien in der Tat für ältere Personen erfunden worden, die · kein Handy
besitzen .
Ich bin der Pate, d.h. der Taufzeuge, von Evi Manz-Leuthold, geb.
26.9.1945, und von Hans Wyler, geb. 24.5.1960. Seide sind schon längst
erwachsen, beide sind auch schon lange verheiratet., und sie haben selbst ihre
eigenen Kinder.
Als ich 1934 nach Dietikon kam und im Lehrerturnverein der Stadt Zürich
meine Anregungen für die Turnlektionen holte, stellte sich heraus, dass auch der
Dietiker Primarlehrer Robert Leuthold, ·Evis Vater, diese Stunden in Zürich-Aitstetten
besuchte. Wir radelten jede Woche einmal miteinander zum "Kappeli"-Schulhaus,
und da wir beide auch Mitglieder der Sektion Uto des SAC, des Schweizerischen
Alpenclubs, waren, unternahmen wir viele gemeinsame Wanderungen und Skitouren.
Solange als Evis Eltern noch lebten, verbrachten wir, d.h. Maria und ich,
abwechslungsweise jedes Jahr die Silvesterabende bei uns an der Holzmatt und bei
Lel..(tholds an der Sonneggstrasse.
Hans Wyler, der Sohn meiner Schwägerin Trudi Wyler-Baumberger, der
Schwester Marias, leitet als Sanitär-Installateur er eine eigene Firma in Frauenfeld.
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Hans Wyler sehe ich nur sehr selten, bekomme auch kaum je einmal
Post von ihm. Im Jahr 2006 traf ich ihn und seine ganze Familie, als seine Mutter,
Trudi Wyler, meine Schwägerin, ihren "runden" Geburtstag feierte. Da berichtete er
mir, dass er stets genügend Aufträge bekomme und voll beschäftigt sei.
Evi Manz-Leuthold schickt mir gelegentlich einen Gruss anlässlich
einer Ferienreise, auch werde ich jedes Jahr zwei- oder dreimal in ihre Wohnung,
Lehenstrasse 18, in 8037 Zürich, eingeladen.
Als ich noch "mobilisiert" war, konnte ich bequem mit meinem VW-Golf,
später mit dem prächtigen "Volvo", bis zu ihrer Haustüre fahren. Als ich aber mein
Auto verschenkt hatte, wurde die Reise komplizierter.
Beim ersten Besuch ohne Auto benützte ich in der SBB-Bahnstation
"Zürich-Hardbrücke" den Lift auf der Seite, auf der sich weiter nördlich auch die
Lehenstrasse befindet. Diese Überlegung war falsch . Auf der Strassenseite, auf der
ich nun war, konnte ich keinen Autobus benützen. Die Busse fuhren ja alle in der
falschen Richtung.
Um einen Bus benützen zu können, h~Hte ich verbotenerweise die stark
befahrene Brücke überqueren oder mit dem Lift wieder in die SBB-Sation hinunter
und mit dem andern Lift wieder herauffahren müssen. Ich sagte mir aber: "Bewegung
ist gesund!" und nahm den Weg unter die Füsse, querte mehrere Strassenkreuzungen
und die Limmat und erreichte mein Ziel über den Lehensteig und die Corrodistrasse.
Auf dem Heimweg begleitete mich Evi bis zur Busstation.
Bei späteren Besuchen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wusste ich
nun , welchen Lift ich in der Station "Hardbrücke" benützen muss, und dass ich
anschliessend mit dem Bus bis "Rosengartenstrasse" fahren kann. Dort gibts eine
sichere Strassenunterführung hinüber zum Lehensteig.
Da Evi jedesmal ein besonders gutes Mittag- oder Abendessen servierte,
brachte ich ihr stets ein kleines Geschenk mit, meist Apfelkompott von meinen vielen
sehr guten Äpfeln. Peter und Evi Manz zeigten mir auch jedesmal ihre schönsten
Aufnahmen, die sie von ihren Ferienreisen heimgebracht hatten.
Im Jahr 2006 reisten sie durch Mittelasien, sahen in Usbekistan die
Hauptstadt Taschkent, wo auffallend schöne geometrische Mosaikarbeiten die
grossePaläste verzieren.
Die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon kam am Sonntag , 14.
Januar 2007 im Hotel "Sommerau" zum Mittagessen zusammen und besichtigte
anschliessend unser Ortsmuseum, beginnend mit den Festungsanlagen von 1939. Mit
grossem Interesse wurden auch die Ofenkacheln, die Kachelöfen, der römische
Gutshof, sowie die Wasserausstellung studiert.
Den Interessierten zeigte ich auch, wie ich jeden Tag die Ortschronik
unserer Stadt weiterführe. Meine Erklärungen im Ortsmuseum dauerten gute· zwei
Stunden, wofür sich die Besucherinnen mehrmals bedankten.
Die Jagd nach dem Glück ist eine der Ursachen von Unzufriedenheit.
Mancher könnte das schönste Leben führen , wenn er nicht beständig hinter dem
Glück herjagen müsste, und eigenartigerweise wird unter Glück meist "grosser Besitz"
und "viel Geld" verstanden . Doch Glück kann ja nicht gekauft werden! Eine gewisse
materielle Sicherheit gehört zwar zum glücklichen Leben so sehr wie eine gute
Gesundheit. Ein Reicher kann sehr wohl unglücklich, ein Kranker glücklich sein !
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Ausser Gesundheit und Besitz trägt noch manches zum Glück bei, so z.B.
die guten zwischenmenschlichen Beziehungen in und ausserhalb der Familie, der
Erfolg und die Anerkennung im Beruf, das Wissen, Gutes bewirkt zu haben.
Glück kann leider nicht festgehalten werden. Beim Nachdenken übers
Glück stellt man bald einmal fest, dass es eine Art Charaktereigenschaft ist, denn
wer zornig , streitsüchtig und unbarmherzig ist, der kann in diesem Dauerzustand nicht
glücklich sein.
Also fördern die vom Christentum und andern vernqnttigen Religionen
vorgeschriebenden Grundsätze das Glücksempfinden. Dazu einige glücklich
machende Verhaltensweisen:
1. Für Gerechtigkeit sorgen, wo immer man dies tun kann.
2. Alle Bestrebungen fördern, die den Frieden zum Ziel haben.
3. "Gutes" tun und den Mitmenschen helfen .
4. Selbstbeherrschung verhindert Fehler. Ein altes Sprichwort lautet
doch ungeführ so: "Wie man in den Wald hineinruft, so tönt das Echo zurück!" Das
stimmt nicht immer, aber in der Regel doch, denn: Freundlichkeit wirkt anziehend .
Güte und Barmherzigkeit spornen auch andere zum Helfen an. Milde beruhigt
äusserlich und innerlich. Friedfertigkeit und Langmut vermindern Konflikte.
Freude gibt Kraft, um schwierige Situationen zu meistern. Liebe bewirkt
gelegentlich Gegenliebe.
Glück kann man weder kaufen noch erzwingen. Wer sich aber wenn
irgend möglich an die aufgezählten Grundsätze hält, der ist glücklich .

Professor Herbert Rathner, Wien.
Leider weiss ich nicht mehr, wo ich diesen Herrn das erste Mal antraf;
sehr wahrscheinlich aber etwa zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in irgend
einer Österreichischen Volkstanzwoche.
Als Kriegsverletzter trug er stets eine Brille, um sein zerstörtes Auge
zu verbergen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er ausserdem auch noch ein
beschädigtes Bein und (oder) einen beschädigten Arm . Trotz all dem war er ein guter
volkstänzer und Handharmonikaspieler.
Er besuchte mehrere meiner schweizerischen Volkstanzkurse auf dem
Kerenzerberg, einmal aber auch eine der schweizerischen Volkstanzwochen, die im
Feriendorf Fiesch, VS, durchgeführt wurden.
Während der Kriegszeit, 1939 bis 1945, liess General Guisan im
Lärchenwald westlich von Fiesch gut getarnt für alle Fälle ein aus vielen recht grossen
Gebäuden bestehendes Militärspital erbauen, das glücklicherweise während der
Zeit des Aktivdienstes kaum gebraucht wurde und nach dem Krieg für friedliche
Zwecke umgerüstet werden konl'}te.
Jahr für Jahr verbrachten hier erholungsbedürftige Kinder aus Belgien
ihre Sommerferien. Schulen, Vereine und die verschiedensten Firmen benützten die
Gebäude, das Schwimmbad und die Turnhallen für Ihre Kurse, und erstmals 1 9 6 9
mietete die "Schweizerische Trachtenvereinigung" das ganze Dorf mit allem Drum
und Dran für sich ganz allein , um eine Volksta'n zwoche durchzuführen.
Anfänger und Fortgeschrittene, sowie ganze Familien mit Kindern
meldeten sich erfreulicher Weise in sehr grosser Zahl, so dass 1972 die zweite
Fieseherwoche durchgeführt werden konnte.
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Die dritte Fieseherwoche von 1976 wurde von rund siebenhundert
Personen besucht, und auch für die vierte im Jahr 1980 wurden für 650 Teilnehmer
50 Tanzleiterinnen und Tanzleiter benötigt. Die Trachtenvereinigung hätte gerne die
Teilnehmerzahl auf 600 beschränkt, was aber in keinem Fall gelang.
Mir wurde eine Gruppe Welscher zugeteilt, wahrscheinlich weil ich in
französischer Sprache unterrichten konnte, und mein älterer Sohn unterrichtete in
einem Spezialkurs die Kontratänze.
Ich vermute, dass in dieser vierten Fieseherwoche allerlei Probleme
auftauchten. Die Trachtenvereinigung hätte für jedes Jahr, oder auch für jedes zweite
Jahr, ohne weiteres genügend teilnehmendes Publikum rekrutieren können, doch es
entstand in der Fiescherwochentradition ein langer Unterbruch bis 1994.
Die Verwaltung des Feriendorfes war ziemlich sicher nicht mehr gewillt,
das ganze Dorf mit allen Gebäuden und Einrichtungen für eine ganze Woche an eine
einzige Institution zu vermieten. Es gab inzwischen eine so grosse Anzahl von
kleineren Vereinen und Einzelfirmen, die regelmässig nur einen Häuserblock mit
Unterkunft und einem Kursraum, nur die Turnhalle oder nur die Minigolfanlage
mieteten. Das brachte offenbar mehr Geld ein. Ausserdem wollte wahrscheinlich die
Leitung des Dorfs diese Firmen und Vereine nicht durch Rückweisungen verärgern.
Von 1994 an, vierzehn Jahre später, entstand dann eine ganz neue
Fiescherwochen-Tradition. Offenbar war nun eine ausgewechselte Dorfleitung
bereit, -vvieder das ganze Dorf für eine Woche im Herbst an die "Schw~izerische
Trachtenvereinigung" abzugeben. Auch wurde das Konzept der Woche neu gestaltet.
Die vier ersten Wochen, 1969, 1972, 1976 und 1980, waren
eigentliche Volkstanzwochen mit wenig Singen und Orchester. Ab 1994 nannte sich
die Woche neu "Brauchtumswoche Fiesch". Sie wurde regelmässig alle drei
Jahre, d.h. 1994, 1997, 2000, 2003 und 2006, erfolgreich durchgeführt. Ich war,
mit Ausnahme der zuletzt genannten von 2006, jedesmal dabei, ursprünglich als
Hilfsleiter, später nur noch als gewöhnlicher Teilnehmer. Ich tanzte mit den
Fortgeschrittenen, half der Zithergruppe mit meiner Violine, hörte aufschlussreiche
Vorträge und sammelte viele schöne Erinnerungen.
Ausser dem Volkstanz in verschiedenen Kursen für Kinder, Anfänger und
Fortgeschittene, wurden Jahr für Jahr neue volkstümliche Betätigungsgebiete ins
Programm aufgenommen.
Letztes Jahr konnten sich Einzelpersonen und ganze Familien samt
Kindern vom Babyalter an und Jugentliche für einen der angebotenen Kurse
anmelden und bekamen nachmittags ausserdem Einblick in viele andere Gebiete der
einheimischen Volkskultur. Die Kleinkinder wurden von Kindergärtnerinnen betreut,
so dass sich die Eltern und Jugendlichen sorglos in ihren altersgerechten Gruppen
und Kursen betätigen konnten.
Die Volksmusik wurde im Ensemblespiel aber auch als Tanzbegleitung
eingeübt. Zum Tanzen und Musizieren gesellten sich Kurse im Chorgesang und
Alphornblasen. Erlernen konnte man ausserdem die Vereinsleitung, das Filzen, das
Korbflechten, das Klöppeln, die Weissstickerei, das Filoschieren, das Kerbschnitzen,
die Nadelmalerei, die volkstümliche Holz- und Metallverarbeitung, ja sogar auch das
Fahnenschwingen I
Professor Rathner besuchte eine dieser Fiesehewochen gemeinsam
mit seiner erwachgsenen Tochter, ausserdem besuchte er einen Volkstanzball des
Volkstanzkreises Zürich , und es ergab sich ein ausführlicher Briefwechsel mit ihm.
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Auf dem Kerenzerberg zeigte er uns interessante Österreichische
Volkstänze, die er selber auf seiner Handorgel begleitete.
Als Leiter des Volksliedarchivs für Niederösterreich und Wien
schickte er mir immer wieder seine Veröffentlichungen. Da er dreizehn Jahre lang
auch Schriftleiter der offiziellen Österreichischen Volkstanz-Zeitschrift "Der fröhliche
Kreis" war, setzte er sich auch erfolgreich dafür ein, dass meine Schilderungen der
schweizerischen Volkstanzpioniere, die Aufsätze über Louise Witzig, Klara Stern, lnge
Bär-Grau und viele andere, in mehreren Fortsetzungen der hübsch bebilderten Schift
abgedruckt wurden.
Rathner kam 1938 durch Professor Lager zum Volkstanz und wurde
auch durch die deutschen Volkstanz-Sammlungen von Helms-Blasche beeinflusst,
die ich seinerzeit, obwohl bereits vergriffen, bei Hug, Zürich, alle selber, d.h.
eigenhändig, aus den hintersten Gestellen und Regalen der Firma hervorkramen und
zusammenkaufen durfte.
ln einem andern Brief schwärmte er vom nordischen Tanz "Tantoli", von
Schweden und von England, in einem weiteren erklärte er mir, Raimund Zoder
habe 1911 in einer Berliner Volkskundezeitschrift seinen grundlegenden Aufsatz "Wie
zeichnet man Volkstänze auf" veröffentlicht. Auch über Götsch - Mariner und Cecil
Sharp, London, wusste Rathner in seinen Briefen vielinteressantes zu berichten.
Im "fröhlichen Kreis" veröffentlichte Rathner 1986 einen lobenden Bericht
über unsern fünfundzwanzigsten Volkstanzball in Zürich und machte sich in andern
Nummern dieser Zeitschrift auch viele Gedanken über die Volkstanz-Organisation in
Österreich. Wahrscheinlich im Jahr 1975 schenkte er mir die kleine Jubiläumsschrift
"30 Jahre Arbe itsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppen". Der erste Abschnitt
behandelt die Pionierzeit und enthält ein Bild des berühmten Raimund Zoder; es folgt
alsdann die Darstellung der Entwicklung seit 1945.
Da Rathner einen Bruder in Dortmund (Ruhrgebiet) hatte, reiste er
gelegentlich zu ihm, aber auch in den Norden, nach England und in die Schweiz, wo
er z.B. 1987 die sechste Singwoche Wildhaus besuchte. Als ich damals mit meinem
Auto dort ankam, begrüsste mich sogleich das Organisationsgenie Ruth Hauser
und bat mich, Rathner in Sargans am Bahnhof abzuholen, was bestens, auf die
Minute genau, klappte!
Rathner interessierte sich auch für die Volkstanz-und Musikprobleme der
Schweiz. Er gratulierte mir zum Neujahrsblatt 1987, das ich zum Thema "Entstehung
der Musikschule Dietikon" verfasst hatte.
An der Universität Wien leitete Rathner einen Volkstanzkurs, was er in
seinen Briefen mehrmals erwähnte.

Demenz und deren bekannteste Variante Alzheimer kann jeden treffen .
Im Alter von 50 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken noch sehr klein. Fünf
Prozent der 75-Jährigen jedoch, zehn Prozent der 80-Jährigen, und sogar vierzig
Prozent der 90-Jährigen sind aber bereits an Alzheimer erkrankt.
Grosser Trost (z.B. für mich): Wer die 90 erreicht hat, bleibt
voraussichtlich bis zu seinem Lebensende ganz verschont von dieser Alterskrankheit
ln der Schweiz leben heute 90 000 Demenzbetroffene, was deren
Familien schwer belastet. Mitte Januar 2007 wurde daher- in Schlieren eine
Beratungs- und Informationsstelle eröffnet, denn man ist heute nicht mehr ganz hilflos.

Herber! Lager
leitet das Tanzgeschehen
in Schönbrunn

1. Vorsitz übernahm - ihm steht nunmehr Fritz Heftner als
2. Vorsitzender zur Seite - wurde ein, mit dem Wiener
Volkstanzgeschehen zutiefst vertrauter Mann Letztverantwortlicher und damit erscheint sowohl die Kontinuität der
Entwicklung gesichert als auch die Möglichkeit für neue
Initiativen gegeben.
Herbert Lager

Sanr

Schönbrunner
Volkstanzfest
Alljährlich seit über
einem Vierteljahrhundert

30Jahre zielstrebiger Arbeit zur Verwirklichung einer Idee,
sind eine bemerkenswerte kulturelle Leistung!
Neben den Männern der "ersten Stunde" ist dafür vor allem
dem langjährigen 1. Vorsitzenden und nunmehrigen Ehrenvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppen OSTR. Prof. Mag. Herbert Lager zu danken, aber auch
seinen Mitarbeitern und nicht zuletzt allen Wiener Volkstanzleitern und Aktivisten. Denn ohne ihr Verständnis und ohne
ihre Einsicht und Kooperation wäre die so offensichtliche und
in ihren Wirkungen für das Wiener Volkstanzleben so
wohltuende "Bündelung" aller positiven Kräfte und Aktivitäten kaum gelungen.

~uablitf
Wenn auch in Zukunft dieser Geist des "Miteinander" in Wien
erhalten werden kann , wenn sich der Rat der Alten mit der
Begeisterung und Durchschlagskraft der Jungen wird
verbinden lassen , dann werden auch die großen und
vielfältigen Aufgaben der nächsten Jahre fruchtbringend zu
bewältigen sein.
Dann wird auch in Zukunft die Arbeitsgemeinschaft Hilfestellung geben bei einer sauberen Breitenarbeit unter
Beachtung der von Prof. Raimund Zoder aufgezeigten und
inzwischen weiterentwickelten Grundlagen des Volkstanzes,
und es wird ein reiches, qualitätsvolles und den Anforderungen der Zeit genügendes Angebot gesichert werden
können, das letztlich einem sinnerfüllten Leben dienen wird.
Walter Schmidt

Einige Zahlen
Mitglieder 1980 Ordentliche Mitglieder
Ehrenmitglieder
Außerordentliche Mitglieder
Kathreintanz

Teilnahme 1980
Teilnahmedurchschnitt 1970 • 80
Kurzlehrgänge "Kathreintanzprogramm" seit 1969
Teilnahmedurchschnitt

114
11
124

1600
1620
80

Kartei der "Freunde des Volkstanzes"
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Mit der entsprechenden Anzahl von Mitteilungsblättern, die zweimal jährlich
versandt werden, erreichen wir etwa 6000 am Wiener Volkstanzgeschehen
Interessierte.

0

Trachten aus dem Wiener Raum
unser besonderes Anliegen
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Volkstanzbewegung i m Sinne Raimund ZODZRs anerkennen und fortführen. H.LAGER hat
diese Grund~üge deP Pflege einmal so formuliert: Anerkennung der wissenschaftlichen
Forschung u nd Sammlung und einwandfre ier Nachvollzug der Tanzformen (d.h.ohne persönliche Veränderungen). Die 1960 a ls Verein gegründete und konstituierte Bundesarbei tsgemeinch-aßt 11 Österreichischer Volkstanz" ist auch keine Dachorganisation von
Volkstanzgruppen, sondern ebenfalls ein ZUsammenschluß von besonders aktiven Mitgliedern der Volkstanzbewegung. Da diese Arbeitsgßmeinschaften als Vereine dem geltenden Ve reinsgesetz unterliegen, müssen sie diedem Gesetz entsprechend auch die
vorgeschriebenen Norme~ einhalten, d.h . sie müssen einen Vorstand besitzen, der aus
periodisch bestimmten Wahlen hervorg ehen muß, es müssen die jeweils notwendigen
Sitzungen und Versammlungen abgehalten werden, um die Funktionsperioden ordnungs gemäß durchzuführen. Die Vorstände sind also schon "der enge Kreis", in dem alle Probleme besprochen und Lösungen gesucht werden . Fallweise werden auch immer wieder
Mitglieder in den Vorstand kooptiert, um Fachleute an der Lösung besonderer Fragen
teilnehmen zu lassen. Selbstverständlich müssen die Beschlüsse und Aktivitäten der
Vorstände ind ien jeweiligen Haupt- oder Generalversammlungen berichtet und zur oft
sehr eingehenden Diskussion gestellt werden. Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft besteht aus dem 1. und 2.Vorsitzenden (derzeit ein Steirer und ein Oberösterr eicher), dem Kassier und Schriftl eiter (beide Wien) uus den Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaften(oder einem von dem Land bestimmeen Vertreter), dem Schriftleiter des Fröhlichen Kreises und Sachbearbeitern (Wissenschaft und Forschung,
Tracht, Volksmusik usw.) Für besondere Aufgaben werden auch stets eigene Arbeitsgruppen gebildet, z.B.Vorbereitung eines Bundesvolkstan~treffens. Die Vorsitzenden
können jederzeit Vorstandsitzungen einberufen, oder auch mit eini gen Mitgliedern
des Vorstandes bestimmte Angelegenheiten beraten und besprechen, die entsprechenden
Protokolle ~üssen dann spätestens im Jahresbericht zumindest erwähnt werden.
In diewen Organisationsformen werden also ständig Gespräche im "engsten Kreis" geführt, weil man ja nicht immer gleich eine Versammlung einberufen kann- das ist
schon eine Kostenfrage (Saalmiete, Fahrtvergütungen usw.)Grundsätzlich sind jedoch
die Teilnehmer solcher Besprechungen gleichberechtigt, vertreten sel bstverständlich
die Interessen ihrer Gemeinschaften und haben den gefaßten Beschluß dann auch ihren
Gemeinschaften gegenüber zu vertreten. Ich war selbst als Schriftleiter des "Fröhlichen Kreises" 13 Jahre lang Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemei nschaft und
muß sagen, daß es eigentlich immer f~tioniert hat. Freilich standen die Lösungen
von Organisationsaufgaben (Bundesvolkstanztreffen, Arbeitsseminare) stets i m Vordergrund, was von ~en Teilnehmern der Generalversammlungen auch oft angemerkt wurde.
Für die Organisation der Breitenarbeit, weitgehende Tanzleit erschulung , Einrichtung
und Hilfestel lung bei Offenen Tanzen blieben vielfach Wünsche offen. Das ist aber
ein Punkt, der eigentlich von der Schwerpunkt satzung durch den Vorsitzenden abhängig ist.
Zusammenfassend möchte ich aus meiner Erfahrung sagen, daß in dieser Kul turarbeit,
wie es di e Volkstanzarbeit nun einmal ist, grundsätzlich Gleichberechtigung für
alle Mitarbeiter herr schen muß, um dieser Arbeit eine möglichst große Breitenwirkung
zu sichern- das geht nur, wenn sie~ alle gleichermaßen angesprochen und verpflichtet
fühlen. Sollen bestimmte Aufgaben in einer bestimmten Zeit gelöst werden, wird man
wohl einen kleineren Kreis dafür besonders heranziehen, das müßte aber im großen
Kreis offen gesagt werden, um die dafür Geeigneten zur Mitarbeit einzuladen und Interessenten die Mitarbeit zu ermöglichen. Über die Arbeit dieses kleinen Kreises
muß dann natürlich bei jeder Gelegenheit berichtet werden. Nur so kann vermieden
werden, daß ein GeBühl aufkomm~,es seien da neben den (gewöhnlichen) Volkstänzern
noch "bessere" Volkstänzer vorhanden, was jeder Gemeinschaft nur schlecht bekommen
kann.
I ch weiß nicht, ob ich Dir mit diesen Gedanken habe helfen können. Es ist ja wohl
so, daß man über diese Dinge noch mehr nachdenken und diskutieren müßte- andererseits sind es doch auch die bestimmten Verhältnisse, die berücksichtigt gehören.
Ich bin gerne bereit, darüber noch weiter zu diskutieren, wenn Fragen auftauchen!
Jetzt wünsche ich Dir und Deiner lieben Frau ein recht schffines und frohes
Osterfest und grüße Dich herzlich!

PROF. HERBERT RATHNER
A-1170 Wien, Nesselgasse 6/ 11

Vlien, 17.3.1986

Lieber Freund Karl !
Ich danke Dir herzlich für Deinen Brief vom 8.3.ds, vor allem für die ganz
reizende Schilderung des 25.Zürcher Volkstanzballes. Es tutmir nun sehr leid,
daß ich nicht dabei war- hätte ich gewußt, daß es dieses Mal der 25. war, ich
hätte doch wohl eine Möglichkeit gefunden hinzukommen. Das muß ja ein ganz
großes und schönes Fest gewesen sein. Wenn Du erlaubst, werde ich aus Deinem
so ausführlichen Bericht eine kürzere Fassung für den Fröhlichen Kreis herstellen, für die März-Nummer ist es ja schon zu spät, aber im Juni kann das noch
gut hineinkommen.
Zu Deiner .Anfrage "Besprechungen im engsten Kreis" will ich Dir gerne sagen,
was ich dazu eben sagen kann, aus meinen Erfahrungen, die natprlich nur aus
den Österreichischen Verhältnissen geschöpft sind. Du hast gewiß recht, wenn
Du der Sache nicht dienliche Elite-Bildungen pefürch~est, die, wenn sie einmal
gebildet und zur Institution eingerichtet worden sind, auf viele einfache Mitglieder eher abstoßend als anziehend wirken. Dein Grundsatz: "Alle solJe n alles
wissen!" ist für den einzelnen Verein unbedingt richtig, obwohl er..,f selbst da,
wo er folgerichtig angewandt wird, Interessengegensätze und Klüngelbildungen
nicht verhindern kann. Andererseits gibt es aber viele Organisations- und Detailfragen, die das einfache Mitglied oder den kleinen Tanzleiter gar nicht interessieren, oder die, würden sie vor allen ausgebreitet, nur zu uferl~sen und unergiebigen Diskussionen führen müßten. Zunächst müßte man einmal fragen, zu welchem
Zweck ein solcher "engster Kreis" gebildet werden soll, welchen Zielen soll er
dienen, welche Aufgaben soll er lösen. Die nächste Frage ist dann, WER bestimmt
die Zusammensetzung dieses Kreises, wählt die Führung die Mitglieder nach Gutdünken oder irgendwe l chen Beziehungen aus, oder ergibt sich der Kreis aus der
Reihe von Persönlichkeiten, die nach ihrer Weitsicht und Arbeitsleistung für die
Sache ohnedies ein Spitzengremi~ darstellen, in denen Mitte der Präsident nur
ein primus inter pares sein kann. Und dann ist da noch die Frage , wer von den
Arbeitsgemeinschafts-Mitgliedern hat überhaupt Interesse, Zeit und Lust in einmm
solchen "engsten Kreis" mitzutun, wenn eine solche Möglichkeit angeboten wirdund die Mögl ichkeit zur Mitarbeit müßte ja wohl gegeben sein. Denn ich weiß aus
Erfahrung, daß viele Volkstanz-Kreis-Mitglieder und auch sehr viele, kleine
Tanzleiter von weitergehenden Aufgaben verschont bleiben wollen, auch der Gruppenleiter will seine Ruhe haben, will seine Gruppe (oft sehr selbstherrlich)
führen, will wohl auch hin und wieder eine Unterstützung seiner Arbeit bekommen,
aber sonst kümmert er sich um nich~elfach auch nicht um die Pflege des regionalen Tanzgutes, um das im Sinne ZODZRs wieder als Tanz ins Volksbe,vußtsein
zu bringen, weil man im Gruppenbetrieb immer etwas Neues haben muß, tanzt man
eben im Burgenland norddeutsche Bunte und amerikanische Squares, das eigene Gut
wird gering geschätzt; das nur als Beispiel, es geht in den städtischen Gruppen
ja noch ärger um. Insofern ist ja die wichtigste Aufgabe der Volkstanz-Arbeitsgemeinschaften darin zu sehen, das Bewußtsein für das Kulturgut des eigenen Tanzes zu wecken und wachzuhalten. Daß diese Aufgabe auch eigener Organisationsformen bedarf, ist offensichtlich.
In Öster r eich wird diese Aufgabe von den Volks tanz-Arbei tsgemeinschaft,en wahrgenommen. Die älteste ist die Arbeitsgemeinschaft der Wiener Volkstanzgruppen,
die sei t 1949 besteht, erst als ·l@ser Zusammenschluß und Interessengemeinschaft,
ab 1954 aber als eingetragener Verein. Der Name ist jedoch insofern irreführend,
als diese Arbeitsgemeinschaft niemals ein Zusammenschluß von Volkstanzgruppen gewesen ist, die Mitglieder sind immer nur Einzelpetsonen- Aktivisten- der Volkstanzbewegung, die Gruppen oder Tanzkurse leiten, oder in irgendeiner Weise in verschiedenen Funktionen tätig sind.(Ich lege Dir das kleine Faltblatt bei, das zum 30-Jahr
Jubiläum der Wiener Arbeitsgemeinschaft herausgekommen ist und in dem Ziele und
Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft kurz darges tellt sind.) In jedem Bundesland gibt
es nun eine solche Landes-Arbe itsgemeinschaft, die nach dem gleichen Prinzip organisiert sind, als o keine Gruppen-Zusammenschlüsse sonderrf.ur lii tglieder, die in
der Volkstanzarbeit be·sonders aktiv sind und die Grundlinie der Österreichischen
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Ein Brief an meine Enkel Adrian und Joel Klenk.
(Adrian ist mit Brigitte verheiratet, und zur jungen Familie gehört auch
seit letztem Sommer das Töchterchen Aline Zora. Joel arbeitet bei der Seepolizei von
Biel. Beide Enkel halten sich gerne am Wasser auf, sie surfen oder tauchen. Zufällig
konnte ich am 26. Januar 2007 hier in Dietikon den Lichtbildervortrag des mir
bekannten, erfahrenen Tauchers, namens Oscar Hummel, besuchen, der auch in
unserm Ortsmuseum mitarbeitet.
Herzlichen Dank für den Gruss Adrians aus seinen ersten Familienferien
auf der kanarischen Insel Tenerifa, wo er mit kiloweise gekauften Bananen für die
gesunde Ernährung sorgt. Die Foto von Brigitt mit Tochter und den selbst gebauten
Türmen aus verschiedenem vulkanischem Gestein ist sehr gut gelungen!
Ich erfuhr, dass Du, Joel, Dich vor allem mit dem Tauchen befassest
und besuchte daher mit besonders grossem Interesse Hummels Vortrag.
Er zeigte uns wunderschöne Bilder aus dem Mittelmeer, aus dem Roten
Meer, aus dem indischen Ozean, aus Indien, Japan, und Australien, aus der Karibik,
aus dem Stillen und dem Atlantischen Ozean, etc ..
Der Mensch benötigt in der Minute 25 Liter Luft und ertrinkt im Wasser;
der Fisch jedoch fühlt sich Wohl im Wasser und stirbt in der Luft! Weil dies so ist,
braucht der Taucher eine spezielle Ausrüstung, die ihm erlaubt, in einer grossen
Flasche viel zusammengedrückte Luft in die dunkle Tiefe mitzunehmen. Ausserdem
muss der Körper mit einem breiten Bleigürtel beschwert werden.
Ein Taucher sollte nie allein tauchen. Mit seinen Kameraden muss er
vor jedem Tauchgang mehrmals alle Ventile, Leitungen etc. der eigenen Ausrüstung
und die der Kameraden genau prüfen. Auch muss die Verständigung durch
Handzeichen vereinbart und eingeübt werden, denn unter Wasser ist es ja in einem
Notfall nicht möglich mit einander zu sprechen, wenn Hilfe organisiert werden .muss.
Zur Ausrüstung gehören auch ein geeigneter Scheinwerfer, sowie
eine gute Unterwasserkamera.
Besonders gefährlich ist wegen der grossen Druckunterschiede das
Wiederauftauchen aus der grossen Tiefe. Da der Druckausgleich im Körper Zeit
beansprucht, darf nur ganz langsam aufgetaucht werden, und etwa drei Meter unter
der Wasseroberfläche wird ein Sicherheitshalt von drei Minuten eingeschaltet.
Die sehr vielen anschliessend an die Schilderung des Tauchens und der
Tauchgeräte gezeigten Farbaufnahmen waren nicht nur sehr interessant, sondern
auch sehr schön. Anderseits herrscht auf dem Meeresgrund ein ewiges Fressen und
Gefressenwerden. Die Koralle lebt auf einem Kalkskelett, das alle möglichen
Farben haben kann. Ebenso reich an Arten sind die Schwämme, Muscheln,
Krebse und Seeigel. Eine besondere Krebsart sind die Garnelen, die vom
Meeressäuger Wal gefressen werden.
Die Krake ist ein Riesentintenfisch. Gewisse Fische leben einzeln,
andere in dichten Schwärmen. Der Kugelfisch schützt sich mit Stacheln, die seinen
Körper bedecken. Gelegentlich sind die Stacheln dieser Unterwasser-Tiere mit
giftigen Widerhaken versehen, was auch für den Menschen gefährlich werden kann.
Nachdem nun all dies aufgeschrieben ist, scheint es mir, ich sei mit
einem von Euch in die Tiefsee hinunter getaucht!
Alles Liebe und Gute!
Grassvati K.K.
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Neue Musiknoten - neue Komponisten
Im neuen Jahr, nach dem Advents- und dem Weihnachtskonzert des
Seniorenorchesters Baden, konnten am 11. Januar 2007 die verwendeten
Musiknoten abgegeben werden. Neue Notenblätter wurden verteilt und mit grosser
Spannung entgegengenommen.
Franz Joseph Haydn (31 .3.1732 - 31.5.1809) ist wie Silcher,. Dvorak
und. Beethoven allgemein bekannt. Er gehört mit Mazart und dem zuletzt genannten
'ßeethoven zu den drei grossen Klassikern. Von 1761 bis 1790 war er .Kapellmeister
und Dirigent beim Fürsten Esterhazy in Eisenach. ln den Jahren 1790 bis 1792 und
1794/95 unternahm er Reisen, vor allem nach London. Er komponierte 118 Sinfonien,
19 Opern, Oratorien "Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten", Messen, Motetten, 83
Streichquartette, 163 Klaviersonaten, etc. Seine Melodie ~Gott erhalte Franz, den
Kaiser", das Deutschlandlied, wurde später zu.r Nationalhymne. Sein jüngerer Bruder,
Michael Haydn (14,9,1737- 10.8.1806) war ebenfalls Komponist. ·
Ludwig van Beethoven (17.12.1770 - 26.3.1827). - Sein Musikstück,
das wir Ende 2006 spielten, mussten wir abgeben. - Er lebte in Wien und war
ebenfalls ein Komponist von weltweiter Bedeutung. Mazart begegnete er schon 1787
und bekam Unterricht bei Haydn und Salieri. Der Wiener Hochadel,· Fürst Lichnowsky
und Graf Waldstein förderten das junge Genie. Seit etwa 1800 plagte ihn ein
schweres Gehörleiden, das 1819 zur völligen Taubheit fürte und ihn zum Sonderling
machte. Seine Hauptwerke sind 9 Sinfonien, Ouvertüren, Märsche, Tänze, ein Violinund 5 Klavierkonzerte, 32 Klaviersonaten, Variationen, 10 Violinsonaten, 5
Cellosonaten, 6 Klaviertrios, 16 Streichquartette, 2 Quintette, 4 Streichtrios,
Vokalmusik, etc.,
Anton Dvorak-(8.9.1841 - 1.5.1 904) neben Smetana der bedeutendste
tschechische Komponist kam in Mühlhausen bei Kralup in Böhmen als Sohn eines
Gastwirts zur Welt. ln Prag verdiente er als Violinspieler das Geld zum Besuch der
Organistenschule und wurde 1862 Bratschist am Nationaltheater und bald auch
Organist in der Adalbertskirche von Prag. Er komponierte fleissig und erteilte 1890 bis
92 auch Kompositionsunterricht am Prager Konservatorium, folgte dann dem Ruf nach
New York, wo er bis 1895 Direktor des Nationalkonservatoriums war, dann aber
wieder bis 1901 ans Konservatorium von Prag zurückkehrte. Von diesem
Hauptrepräsentant der tschechischen Musikrichtung wurden vor allem 5 Sinfonien,
Ouvertüren, Serenaten, slavische Tänze, Rhapsodien, . Klavier-, Violin- und
Cellokonzerte, 9 Streichquartette, 3 Streichquintette, eiri Streichsextett, ein Streichtrio,
Klavierwerke, viele Lieder und 8 komische Opern, etc., etc. bekannt.
Friedrich Silcher (27.6.1789 - 26.8.1860) ist in erster Linie als
volkstümlicher Liederkomponist bekannt. Er kam in Schnait (Württemberg) zur Welt
und starb in Tübingen . .Als Schullehrer wurde er von 1817 an Musikdirektor an der
Universität von Tübingen, gab ein dreistimmiges Choralbuch und eine 12 Hefte
zählende "Sammlung deutscher Volkslieder" heraus, •n der auch Lieder Silchers
enthalten sind, so z.B. "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten ...." sowie eine
"Harmonie- und Kompositionslehre".
Zdenko Fibich (21.12.1850 -·15.1 0.1900) bekam seine Ausbildung in
seinem Geburtsort Caslau, in Leipzig, in Paris und in Mannheim. Er wurde 1876
zweiter Kapellmeister am Nationaltheater und 1878 Chordirigent in der russischen
Kirche zu Prag. Auch er ist ein "fruchtbarer" böhmischer Komponist.
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Er schrieb symphonische Dichtungen ("Othello", "Zaboj und Slavoj",
etc.), Suiten, 3 Symphonien, Ouvertüren, Streichquartette, Klavierquartette und Quintette, Chorwerke mit Orchester, Chorlieder, Lieder und mehrere Opern.

Über die nun folgenden Komponisten war in keinem mir zugänglichen
Lexikon etwas zu finden, so dass ich im Internet suchen musste.

Johann Baptist Vanhal (12.5.1739 - 20.8.1813), geboren in Neu
Nechanitz, . Ostböhmen, gestorben in Wien. Sein tschechischer Name lautet "Jan
Krtitel Vanhal". Dieser böhmische Komponist war der Sohn eines Bauern, der 1761
durch die Gräfin Schaffgolsch nach Wien zum Unterricht bei Karl Ditters von
Dittersdorf gebracht wurde. ln Italien, 1769 bis 1771, begann Vanhal unter dem
Einfluss von Florian Leopold Gassmann Opern zu komponieren. Ab 1780 lebte er
endgültig in Wien. Er ist einer der ersten Komponisten, die sich ausschliesslich durch
den Erlös aus ihren Werken und durch ihre Unterrichtstätigkeit ernähren konnten.
lgnaz Pleyel war einer seiner Schüler. Von Vanhal sind mehr als 1300 Kompositionen
bekannt, darunter etwa 100 Quartette, 73 Sinfonien, zahlreiche Klavier- und
Kammermusikwerke.
·
C.E.Graaf (1723 - 1804). Im "Album von Daniel Barenboim" befinden
sich "Variationen auf ein holländisches Thema", darunter von C.E.Graaf Variation 7,
Adagio A.
Josel lvanovici, geboren 1845 in Timisoara, Rumänien , gestorben
1902. Von ihm spielen wir den hüschen "Donauwellen-Walzer".
Domenico Cortopassi von La Spezia, Italien, (8.1 0.1875
15.10.1961) war Komponist und italienischer Orchesterdirigent. Er studierte bei
seinem Vater, der von 1838 bis 1909 lebte, anschliessend am Musikinstitut Boccherini
von Lucca, und er perfektionierte sich in Mailand, wo er Puccinis Freund wurde. Nach
einem Aufenthalt in Skandinavien kehrte er nach Italien zurück. Er dirigierte
hauptsächlich in der Toskana, aber. auch in Ligurien, in Nordafrika, Kairo, Tunesien
und Tripolis. Von ihm wurden 4 Opern, 12 Operetten und 18 Messen bekannt, d.h.
Kirchenmusik und Kammermusik, aber auch Filmmusik. Er gilt als Schöpfer des ersten
italienischen Foxtrotts "Marion" (1924), der in den USAgrossen Erfolg hatte.
Karl Klenk, 1.2 .2007.
Diese von mir hervorgesuchten Angaben stiessen in der folgenden
Orchesterprobe auf grosses Interesse, so dass ich zwanzig Kopien verteilen konnte.
Zwei Orchestermusiker, die auch noch gerne eine Kopie gehabt hätten, die aber keine
erwischt hatten, meldeten sich beim Zusammenpacken und Verabschieden bei mir,
und ich versprach, nach den Sportferien weitere Exenplare mitzubringen.
Zufällig erfuhr ich von meinem Nachbarn Dr.Rolf Schaeren, dass das
Internet-Lexikon www.wikidedia.ch laufend verbessert, nach- und weitergeführt
werde, und dass hier vielleicht weitere Angaben gefunden werden könnten. Und in
der Tat, da waren gute Bilder von einigen der Komponisten, und von lvanovici, sowie
von Fibich war da ausführlich berichtet, so dass ich einen Nachtrag schreiben sollte.
Von Cortopassi wird wörtlich gleich berichtet und von C.E.Graaf ist leider auch hier
nichts zu finden.
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Zdenek Fibich, geb. 21.12.1850 in Scheborschitz bei Kuttenberg in
Tschechien, gestorben 15.10.1900 in Prag. Dieser tschechische Komponist war der
Sohn eines Oberförsters. Er wurde von seiner Mutter unterrichtet, die sein Talent
entdeckte. Mit 14 Jahren dirgierte der Knabe seine erste eigene Sinfonie und mit 15
begann er bereits eine Oper zu komponieren .
Seine erste Frau starb nach zwei Jahren · Ehe, worauf er deren
Schwester heiratete, die Altistin am Nationaltheater war. Für sie schrieb er seine
Opern, doch ach, diese Ehe hielt nicht lange. Seine weiteren Werke beeinflusste
alsdann seine dritte Frau, die auch das Libretto zur Oper "Sarka" verfasste.
Fibich studierte in Wien, dann in Prag bei Smetana, in Leipzig, in Paris
und in Mannheim. Er lebte vorübergehend in Polen, kehrte aber 1874 nach Prag
zurück. Von 1875 bis 1878 war er zweiter Kapellmeister am Theater, 1878 bis 1880
Leiter des Chors in der russischen Kirche und wurde 1899 Operndramaturg am
Nationaltheater in Prag.
Von ihm wurden zehn, stark von Wagner beeinflusste Opern und andere
Bühnenwerke bekannt, aber auch mehr als 600 weitere Werke, Ouvertüren und
Orchesterstücke. Am bekanntesten ist "Poem", eine sinfonische Dichtung. Über Fibich
sind drei Bücher erschienen.
Josef lvanovici, 1845 bis 1902, kam in Timisoara, Rumänien, zur Welt.
Sein erstes Musikinstrument war die Flöte, die er von einem alten Mann als
Geschenk bekommen hatte. ln der Armee lernte er unter Alois Riedl Clarinette spielen
und war bald der beste Musiker des Regiments.
Unter Emil Lehr studierte er Musik in Jasi, wurde Bandmaster und begab
sich auf Tournee durch Rumänien. Er leitete mehrere Militärmusikbands und wurde
schliesslich, d.h. im Jahr 1900, Inspektor der Militärmusik bis zu seinem Tod 1902.
Bekannt wurde er mit seinem "Donauwellen-Walzer", der wie 350
weitere Tanzstücke und Märsche in nicht weniger als 60 Musik-Verlagshäusern der
ganzen Welt veröffentlicht wurde. An der Weltausstellung von Paris 1889 gewann
lvanovici aus 116 Bewerbern den "Marschpreis". Viele seiner Werke sind berühmten
Persönlichkeiten oder besondern Ereignissen gewidmet. Sie gleichen im Stil der von
Johann Strauss und dessen Zeitgenossen, sind aber deutlich rumänisch beeinflusst.
Dieser grosse Tanzkomponist wude nach seinem Tod vor allem wegen
der Isolation seines Landes und wegen seines ethnischen Hintergrundes vergessen.
Diese Angaben sind dem Internet-Lexikon
entnommen.

<www.wikipedia.ch>
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Gelesen: "Ahnung und Gegenwart", Roman von Joseph Freiherr von
Eichendorff (1788 bis 1857). ln meiner Ausgabe zählt dieses eigenartig
zusammenphantasierte Werk 310 Seiten. Zur Illustration zitiere ich einen kurzen
Abschnitt in dem eine vorkommende Person von der Suche nach seiner Geliebten
berichtet:
"So durchsuchte ich fast ganz Italien nach allen Richtungen, ich fand sie
nimmermehr. Als ich endlich, erschöpft von den vielen Zügen, auf den letzten Gipfeln
der Schweiz ankam, schauderte mir, als ich da auf einmal aus dem italienischen
Glanze nach Deutschland hinabsah, wie das so ganz anders, still und ernsthaft mit
seinen dunklen Wäldern, Bergen und dem königlichen Rheine dalag."
Über so etwas Unrealistisches kann man nur den Kopf schütteln.
Eichendorff steht gar nicht in dieser, sondern ganz in seiner phantasierten,
romantischen Welt. Ich war daher gespannt, was Kindlers Literaturlexikon dazu
zu sagen weiss. Und in der Tat es berichtet ausführlich in etwa 100 Zeilen, Eichendorff
habe den Roman 1811 (da war er 23 Jahre alt) vollendet, erschienen sei er 1815. Die
Anregung zum Titel gab Dorothea Schlegel.
Der junge Graf Friedrich, der eben seine Studienzeit abgeschlossen
hat, beginnt eine grosse Wanderung, die ihm nach und nach die verschiedenen
Aspekte des Lebens enthüllt. Bei einer Schiffsreise auf der Donau begegnet ihm
Rosa, in die er sich verliebt. ln ihrem Bruder, dem phantasievollen, poetischen
Grafen Leontin, findet er einen echten Freund.
Ein Knabe namens Erwin, der ihm zu Hilfe eilt, als er in einer
Waldmühle von Räubern überfallen wird, ist in Wirklichkeit ein Mädchen. Dieser
Knabe begleitet ihn in aufopferungsvoller Treue.
ln der klugen, phantasiereichen, aber unbeständigen Gräfin Romana,
die er in einem literarischen Zirkel in der Stadt kennen lernt, tritt ihm die Verkörperung
der Leidenschaft entgegen. Immer wieder wird er enttäuscht: Rosa verliert sich im
oberflächlichen Treiben der Gesellschaft und wird schliesslich die Geliebte des
Erbprinzen. Romana stösst ihn durch ihre offen zur Schau getragene Sinnlichkeit ab.
Erwin verschwindet eines Tages und Friedrich findet ihn erst nach
Monaten wieder, und zwar in jener Waldmühle des Romananfangs, aber nur um ihn
bald darauf für immer zu verlieren. Er stirbt, und erst jetzt erfährt Friedrich, dass Erwin
in Wirklichkeit ein Mädchen war.
Seine vaterländische Gesinnung treibt Friedrich zur Teilnahme am
Krieg, der jedoch zur Niederlage führt. Friedrich wird enteignet; bevor er sich zum
Verzicht durchringt und ins Kloster eintritt, enthüllen sich ihm die verborgenen Fäden,
die schicksalhaft in sein Leben verwoben sind: Erwin nannte ihm sterbend ein altes
Schloss im Gebirge, wo er seinen seit Jahren verschollenen Bruder Rudolf
wiederfindet, der als Jüngling der Italienerin Angelina gefolgt war. Sie hatte ihm eine
Tochter geschenkt, und diese Tochter ist aber niemand anders als Erwin!
Leontin, Rosas Bruder, heiratet und wandert aus nach Amerika.
Rudolf, Friedrichs Bruder, reist zu den Magiern nach Ägypten. Friedrich zieht sich
aus der Welt zurück. Er hat" eine neue Bewusstseinsstufe erreicht, Ahnung und
Gegenwart haben sich ihm zusammengeschlossen.
Eichendorff wollte einen Entwicklungsroman nach dem Vorbild von
Goethes "Wilhelm Meister" schreiben. Das melancholisch-schmerzliche Werk enthält
mehr als fünfzig schöne Lieder, z.B. "0 Täler weit, o Höhen", ... etc.
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Die pensionierten Lehrkräfte Dietikons, etwa zwanzig Personen,
treffen sich am ersten Donnerstagabend jedes Monats im Restaurant zur "Heimat".
Die neuesten Nachrichten aus Schule und Gemeinde und allerlei andere Aktualitäten
werden vor, während und nach einem guten Nachtessen besprochen.
ln den letzten Jahren besuchte ich diesen gemütlichen Stammtisch
aus zwei Gründen nur ganz selten:"
Erstens finden die Proben des Seniorenorchesters Baden in der Regel
auch am Donnerstag statt, und zwar nachmittags, so dass ich, kaum zu Hause, nicht
gerne gleich wieder fortgehe.
Zweitens darf ich seit einigen Jahren abends nur noch sehr wenig essen.
Erlaube ich mir ein normales Menü wie alle andern, dann bekomme ich zwei, drei
Tage lang unangenehme Schmerzen und Schwierigkeiten mit Magen und Darm .
Ich musste mich also neben all den verschiedenen Festessen mit einer
warmen Ovomaltine begnügen und dies meinen Tischnachbarn lang und breit
begründen. Auch kam ich mir "schäbig" und geizig vor, besonders dem freundlichen
Servierpersonal gegenüber. Alle andern Iiessen vierzig, fünfzig Franken zurück, ich
aber nur drei oder vier!
Der 1. Februar 2007 war so ein Donnerstag, den ich friedlich zu Hause
verbrachte. Am 6. Februar, nach der Sitzung der Heimatkundekommission Dietikon,
erzählte mir Kollege Sepp Hinder, er habe am "Stamm" erfahren, der Dietiker Lehrer
Walter Meyer sei im Tessin gestorben, und dem ehemaligen Oberstufenlehrer
Ernst Leutenegger gehe es nac~ einem Hirnschlag gar nicht gut.
Am 8. Februar traf bei mir ein Brief des ehemaligen Oberstufenlehrers
und Heimatkundekommissionsmitglieds Jean Stauber ein. Er schreibt: "Ich schicke dir
unerwartete Nachrichten ins Haus. Unser KollegeErnst Leutenegger ist gestorben.
Am letzten Heimat-Stamm mussten wir vernehmen, dass es Ernst nach einem
Hirnschlag gar nicht gut gehe. Der folgende Sonntag war sein Todestag. Wir fühlen
uns in der Trauer mit Käthi verbunden, und wir erinnern uns, wenn wir an Ernst
denken, an einen geradlinigen, unbestechlichen und liebenswü rd igen Kollegen aus
den Zeiten unserer beruflichen Tätigkeit:"
Auch die im Brief erwähnte Käthi war Lehrerin in Dietikon . Es folgen
Angaben über die bevorstehende Abdankung in der reformierten Kirche Schlieren.
Jean Staubers Brief geht so weiter: "Vor rund drei Wochen haben
einzelne Kollegen im Tessin unserm Kollegen Walter Meyer die letzte Ehre
erwiesen. Walter hatte sich nach etlichen Jahren Schuldienst in Dietikon ins Tessin
verabschiedet, wo er auf einer Alp sein Ideal vom Leben unter einfachsten
Verhältnissen zu verwirklichen trachtete. Wir haben Walter als impulsiven, klugen und
belesenen Kollegen in Erinnerung. Er starb mit 87 Jahren".
Am 9. Februar 2007, morgens um sieben Uhr zwanzig, schickte ich Jean
Staubereine kurze Maii-Botschaft: "Lieber Jean . Herzlichen Dank für die Mitteilungen
betreffend Leutenegger und Meyer. Ernst arbeitete im andern Teil des Schulhauses
und hatte kaum Kontakt mit uns Sekundarlehrern. Statt zur Abdankung zu kommen,
sende ich wunschgernäss der Herzstiftung einen Betrag. Walter Meyer besuchte ich
mehrmals im Tessin , in der Regel mit Kober und seinen Schülern vom Klassenlager in
Rasa aus. Wir halfen Meyer bei seinen Arbeiten, z.B. grosse Holzprügel irgendwo
hintragen . Er zeigte uns, wie man elegant grosse Gneissbrocken spaltet und glatte
Platten herstellt, aber auch, wie er für sich und die Bergbevölkerung Seilbahnen baut.
Einmal übernachtete ich auch in seinem Rustico. Alles Liebe und Gute!"
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r.j.stauber@bluewin.ch

Lieber Jean
Herzlichen Dank für die Mitteilungen betreffend Leutenegger und Meyer.
Ernst war im andern Teil des Schulhauses und hatte kaum Kontakt mit dem Sek.-Schui-Teil. Statt zur Abdanku ng zu kommen,
sende ich der Herzstiftung einen Betrag.
Walter Meyer besuchte ich mehrmals im Tessin, in der Regel mit Kober und seinen Schülern vom Klassenlager in Rasa aus.
Wir halfen Meyer bei seinen Arbeiten, z.B. grosse Holzprügel irgendwo hintragen. Er zeigte uns, wie man elegant grosse
Gneissbrocken spaltet und glatte Platten herstellt, aber auch, wie er für sich und die Bergbevölkerung Seilbahnen baut. Einmal
übernachtete ich auch in seinem Rustico.
Alles Liebe und Gute !
Karl K.
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Meine "Amandi"-Geige.
Vor vieler Jahren erwarb ich, als Ersatz für meine "Schweizer-Geige"
eine bedeutend bessere und recht teure "Biondelet"-Violine. Es war zur Zeit, als Sohn
Karl bei der berühmten Violinsolistin Marlis Metzler von der Orgelfabrik Dietikon
Stunden nahm. Begreiflicherweise spielte und übte Karl immer auf dieser we icher und
angenehmer klingenden Geige, und ebenso begreiflicher Weise nahm er sie mit nach
Thun, als er dort seinen Arbeitsplatz antrat. Er spielt auch heute noch auf dieser
"Biondelet"-Violine, vor allem im OrchesteNerein Konolfingen.
Ich nahm also für mich meine etwas kleinere Violine wieder hervor, die
ich ursprünglich aus zwei Gründen "Schweizer-Geige" nannte. Erstens weil ich sie
1973 von Herrn Marcel Schweizer, Vermessungstechniker, Holzmatt 43, Dietikon, für
550 Franken gekauft hatte, und zweitens, weil die Berufsmusikerin lnge Baer meinte,
sie sei wahrscheinlich eine "Stainer"-Geige, die in der lnnerschweiz, in Brunnen, von
Alois Suter, 1800 bis 1880, betreut wurde.
Ins Innere dieser Violine wurde ein Zettel geklebt, auf dem geschrieben
steht: "Nicolausow Amandi, Kremona anno 1753 (ev. 1733)" und "Reparirt von Karl
Winter aus Weissenburg, Thüringen 1893". Geigenbauer lsler' meinte, als er einst
einen Sprung in der Decke des Geigenkörpers ·leimen musste, wahrscheinlich sei
diese Geige irgendwo im Osten als "Italiener'' ausgegeben und abgeändert worden .
lsler brachte diese Violine wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück
und nannte sie "Amand i". Obwohl sie etwas kleiner ist als eine normale "ganze"
Geige ist sie doch eine solche, denn die sogenannte "Mensur'', d.h. die schwingende
Saitenlänge zwischen Steg und oberem Sattel beim Wirbelkasten stimmt genau und
ist so lang, wie bei jeder andern "ganzen" Violine. Die "Schnecke" ist hübsch verziert
und das rechte "F-Loch" eigenartig nach unten eingedrückt.
Zu dieser Violine gehören ausserdem ein "Riedi"-Bogen von Marlis
Metzler (350. -Fr.) ein Etui (150.-Fr), ein Etuiüberzug (120.-Fr.), eine BelmusicaSchulterstütze (50.-Fr.), ein Kinnhalter ein Tourte-Dämpfer, ein Feinstimmer,
Kolophonium, Stimmgabel, Bötels Wirbelseife und ein ReseNe-Saitensatz in einem
speziellen Röhrli, so dass der Gesamtwert des Instruments mit allem notwendigen
Zubehör auf etwa Fr. 1500.- geschätzt werden kann.
Dies Instrument mit seinem etwas kleineren Klangkörper eignet sich gut
für mich, da meine Arme etwas kurz sind. Es wurde schon mehrmals vom berühmten
Geigenbauer Rudolf lsler in die Kur genommen. Von den "Lihn"-Singwochen auf
dem Kerenzer Berg aus besuchte ich mehrmals seine Werkstatt in Obstalden, meist
p."..J.-re<lfi
mit Aufträgen der Berufsmusikerin lnge Baer.
Heute betreibt lsler zusammen mit'lrniger die "Meisterwerkstatt für
Geigenbau AG", am Hirschengraben 22, 8001 Zürich, die nur vom Mittwoch bis
Samstag geöffnet ist. Montags und dienstags arbeiten die beiden in ihrem Atelier in
Glarus.
Da meine Violine in letzter Zeit richtig zu "geussen" begann, d.h. einen
immer "schärfer" und immer "schriller" werdenden Klang annahm, beschloss ich
schliesslich, sie während der Februar-Sportwochen 2007, in denen keine
Orchesterproben stattfinden, wieder einmal zu lsler und lrniger in die Kur zu bringen.
Im Orchester, wo viele andere Streicher und auch Bläser aller Art mitspielen, störte
mich der scharfe Klang meiner Violine eigentlich nicht sehr stark, wohl aber beim
Üben zu Hause. Das Spielen sollte aber nicht ärgern, sondern Freude bereiten. Es
war schliesslich nur noch mit dem Dämpfer auszuhalten!
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Der Zürcher Verkehrs-Verbund (ZVV) verfolgt in unserer Gegend
eine eigenartige Preispolitik. Es werden Karten für sechs Fahrten verkauft, die der
Passagier selbst entwerten, d.h. am Automaten mit dem Datum der Reise versehen
muss. Ich .benötige für meine Reise zu lsler eine Karte für die Zonen 10 und 54.
Diese Karte ist von Dietikon bis nach Zürich und in der ganzen Stadt für Bahn, Bus
und Tram gültig. Ich könnte mit einer solchen Karte bis nach Örlikon oder beinahe
hinauf auf den Ütliberg fahren.
Das ist insofern praktisch, als ich nicht vor jeder Fahrt am Schalter
anstehen muss, um eine Fahrkarte zu lösen. Sechs Fahrten, gültig eine Stunde
kosten Fr. 16.50, eine Fahrt also Fr. 2.75. Mit einer solchen Karte reiste ich nach
Zürich, wanderte durch den Hauptbahnhof zum Tram Nr.3 und fuhr zwei Stationen
weit bis zum Schulhaus Hirschengraben. Von dort bis zu lsler und lrniger ist der
Fussmarsch nicht mehr weit.
Man muss aber wissen, wo sich das Geigenbauatelier befindet. Man
vermutet doch, der Hirschengraben gehe geradeaus weiter bis zum Kunsthaus.
Das ist aber nicht der Fall. Das rechts hinauf zur Kirchgasse und hinüber zur
Rämistrasse führende Stück gehört auch noch zum Hirschengraben, und die Villa in
der sich das Geigenbau-Atelier im obersten Stockwerk ' befindet, steht schräg
gegenüber des Gerichtsgebäudes. Da das alte Haus keinen Lift besitzt, gleicht der
Aufstieg ins oberste Stockwerk einer Bergtour, besonders wenn das eine Knie nicht
mehr so recht gewillt ist, Treppen zu steigen!
Bis ich die Violine ausgepackt und das Problem den Fachleuten erklärt
hatte, war die Stunde längst abgelaufen, und ich benötige für die Heim reise noch
einmal eine Stundenkarte, wieder für Fr. 2.75. Die ganze Reise zum Abgeben des
Instruments beim Geigenbauer kostet also 5 Franken und 50 Rappen.
Da ich auch beim Abholen der Violine bestmmt länger als eine Stunde
unterwegs bin , zwingt mich die SBB, eine Fahrt aus der andern "Sechs-FahrtenKarte" Dietikon-Zürich , die 33 Franken kostet, zu entwerten! Diese sechs Fahrten sind
aber alle je 24 Stunden lang gültig und kosten mich also je 33.-Fr.:6=5 Fr .50! Für
diesen gleichen Preis wie oben kaufe ich aber mindestens zwanzig Stunden
Fahrtberechtigung mit Zug, Bus und Tram, die ich gar nicht brauche!
Herr lsler begrüsste mich übrigens bei jedem Besuch recht freundlich
und wir frischten Lihn-Erinnerungen auf.
Vor etwa vierzig oder fünfzig Jahren kam er in eine unserer Singwochen
und präsentierte uns einen hochinteressanten und aufschlussreichen Vortrag über die
Violinen und über den Geigenbau. Ich erinnere mich noch genau, wie er feinen
Metallstaub auf einer Geige ausbreitete, der beim Erzeugen von Tönen prächtige
symmetrische Ornamente bildete.
Eine meiner Violinen, die er einst reparierte und mit neuem Lack versah,
hängte er nebem seinem Atelier in Obstaiden bei schönem Wetter zum Trocknen an
seinem Birnbaum auf, und eine Rückreise von Basel nach Glarus unterbrach er einst
in Baden und Dietikon, um mir einen Geigenbogen, dessen Schraube er ersetzt hatte,
persönlich ins Zentralschulhaus zu bringen! Ist das nicht eine erstklassige
Bedienung?
lslers Fachmann erklärte mir, was alles er an meiner Violine zur
Klangverbesserung versuchen wolle. Er wird sich vor allem mit Steg, Stimmstock und
Griffbrett befassen, und er stellte mir einen Kostenvoranschlag belaufend auf 200 bis
250 Franken zusammen.
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Im Atelier lslers und lrnigers sah ich sowohl bei meinem ersten, als auch
bei meinem zweiten Besuch vom 14.2.2007 noch einen dritten Mitarbeiter, dessen
Lebenslauf, vor allem dessen Aus- und Weiterbildung lsler mir genau schilderte. Der
hatte das leicht "wellig" gewordene Griffbrett meiner Violine geglättet, die Wirbel
wieder gangbar gemacht und vier neue "Pirastro-Gold"-Saiten aufgezogen.
Ausserdem hatte er sich mit Steg, Sattel und Stimmstock befasst, was genau 250
Franken kostete. Nebenbei bekam ich noch zwei Ratschläge. lsler zeigte mir, wie man
die Saiten am besten vom Kolophonium befreit Als er mich fragte, wie häufig ich
Kolophonium verwende, sagte ich, einmal in der Woche halte ich für genügend, und
lsler war damit völlig einverstanden.
Gleichzeitig mit mir waren jedesmal noch andere Kunden im Atelier.
Beim zweiten Besuch lenkte ein etwa zehnjähriger Knabe, der mit seiner Mutter
gekommen war, die Aufmerksamkeit auf sich. Er spielte auf seiner Violine
überzeugend und auswendig ein Stück von Schubert, sogar eine Staccato-Stelle mit
Springbogen, so dass ich mich ganz nachdenklich und bescheiden auf den Heimweg
machte!
ln letzter Zeit ist am Radio und am Fernsehen viel die Rede von den
schweizerischen Skirennfahrern . Nach langen Abfahrten treffen die Besten innerhalb
von wenig en Hundertstelssekunden im Ziel ein. Gut, die schweizerischen
Präzisionsuhren können so etwas messen, und doch scheint mir dies ungerecht!
Wenn zwei oder drei Rennfahrer für ihren langen Lauf gleich viele
Minuten, Sekunden und beinahe gleich viele Hundertstelssekunden benötigen, dann
sind sie doch genau gleich gut. Das Ergebnis einer solchen Messung ist nur noch ein
Zufall. Der menschliche Körper ist doch kein Präzisionsinstrument. Unterscheiden sich
die ersten Rennfahrer nur um zwei, fünf oder zehn Hundertstel sekunden, dann haben
alle den ersten Preis verdient. Rang zwei und drei sollte erst bei grösseren
Zeitunterschieden vergeben werden.
Spitzensportler, Ski-Rennfahrer, Fussballgrössen, etc. verletzen sich
häufig, schaden also gewaltig ihrer Gesundheit. Und doch wird der Spitzensport in
den Medien hochgespielt. Das Publikung lechzt nach Rekorden anderer, meist ohne
sich selbst körperlich zu betätigen. Beim Fussball z.B. sehen oft Zehntausende zu, wie
sich zwanzig Leute auf einem relativ klein en Feld herumhetzen!
Wir müssten das krankhafte Übergewicht der Bevölkerung nicht so
sehr beklagen, wenn die Verhältnisse umgekehrt wären , wenn die zehntausend
Leute statt passiv zuzuschauen sich selber körperlich betätigten, zum Beispiel mit
wandern oder schwimmen, und wenn nur zwanzig untätig zuschauten! ·
Anderseits kann natürlich der alltäglich in den Medien hochgespielte
Spitzensport mit dem oft Riesensummen verdient werden, junge Leute anregen,
selber auch Sport zu betreiben.
Noch gar nie in meinem langen Leben re iste ich zu einem Fussballspiel,
das in irgend einem Stadion stattfand, und auch noch nie zu einem Skirennen. Auch
am Fernsehen verfolgte ich noch gar nie ein ganzes Spiel oder Rennen, sah nur
einzelne Szenen, wie sie gelegentlich in den Tagesnachrichten vorgeführt werden.
Und jedesmal, wenn ich spektakuläre, meist auch sehr gefährliche
Spitzensportszenen und Spitzensport-Unfälle zu sehen bekam, sagte ich mir:
"Vernünftiger, weniger riskant und gleichzeitig gesundheitsfördernd wäre doch der
Breitensport!"
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ln der Kriegszeit, 1939 bis 1945, wurde angeregt, jede Schulklasse solle
doch, ·wenn irgend möglich, jeden Monst von ihrem Wohnort aus, ohne Reisespesen
zu erzeugen, eine Tageswanderung unternehmen.
Das leuchtete mir aus gesundheitlichen Gründen sofort ein. Meine vier
Kollegen in der Sekundarschu le unterrichteten aber viel lieber von acht bis zwölf und
von halb zwei bis halb vier Uhr, statt einen ganzen Tag lang mit ihrer Klasse von
morgens sieben bis abends zwanzig Uhr die Gegend zu erwandern.
Sobald in einem Monat für den nächsten Tag schönes Wetter
vorhergesagt war, schlugen meine Schüler eine "Schulreise" d.h. eine Wanderung
zwischen Zürich und Baden oder zwischen Bremgarten und Dielsdorf vor. Wir
nahmen ein Stück Brot und eine mit Tee oder Wasser gefüllte Feldflasche mit und
erkundeten den Egelsee und den Hasenberg, den Limmatlauf, das Reppischtal oder
die Lägern.
Das machte stets viel Spass, wurde mehr geschätzt als der normale
Unterrichtesbetrieb, und ich stellte eindeutig fest, dass die Schülerinnen und Schüler
leichter, lieber und erfolgreicher lernen, wenn sie gerne zur Schule gehen. Wenn sie
im alltäglichen "Tramp" stets eine gewisse Ablehnung der Schule und des Lehrers vor
sich her schieben, dann kommen sie sowohl im Rechnen als auch im Französisch und
Deutsch nur langsam vorwärts.
Unterwegs, besonders bei grösseren Marschunterbrüchen, organisierten
wir stets lustige Spiele wie z.B "Fuul Ei" oder "Biinzlis". Im Herbst konnten wir
gelegentlich einem einsamen älteren Landwirt, der nicht Aktivdienst leisten musste,
beim Kartoffelauflesen helfen. Mit unsern sechzig Händen machten wir ihm und uns in
kurzer Zeit eine grosse Freude! Erst beim Einbruch der Dunkelheit kehrten wir jeweils
müde und glücklich nach Hause zurück.
Als die Kriegszeit vorbei war, verbanden wir unsere Wanderungen mit
dem Aufsuchen der verschwundenen gelben Wegweiser der "Arbeitsgemeinschaft
für Wanderwege", und die wi eder aufgefundenen brachten wir so gut als möglich dort
wieder an, wo sie vor dem Krieg Turnlehrer Ott, Baden, platziert hatte.
Wegen vi elen solchen "Zusatz-Unternehmung en" (Maikäfereinsammeln,
Geschichtslektion draussen an der Limmat, wo Massena den Fluss querte oder im
Landesmuseum, etc.) besuchten die meisten meiner Schüler gerne die
Sekundarschule!

Der Taxi-Trick
Letzthin polterte keuchend ein Mann an meine Haustü re. Als ich das
Fenster der Wohndiele öffnete, behauptete er ganz aufgeregt, er wohne einige
Häuser weiter oben an der Holzmattstrasse, kenne mich gut, und auch ich müsse ihn
doch bestimmt kennen . Er stellte sich sehr verwundert, als ich sagte, er komme mir gar
nicht bekannt vor. Dann erzählte ermir in grosser Eile, er komme soeben aus Amerika,
d.h. mit dem Taxi vom Flughafen, und seine Angehörigen seien dummerweise nicht
zu Hause. Er könne die Wohnung nicht betreten, denn seine Verwandten seien
zufällig bis Mitternacht fort, er habe keinen Hausschlüssel und auch kein Geld, um
den Taxifahrer zu bezahlen.
Er jammerte immer eindringlicher, die Taxi-Uhr laufe doch
ununterbrochen weiter, und er schulde dem Chauffeur von Minute zu Minute einen
grösser werdenden Geldbetrag. Ich solle ihm doch vorübergehend 150.- Fr geben.
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Was er mir da erzählte, und vor allem wie er es erzählte, das kam mir je
länger, umso "märchenhafter" vor. Die geforderte Summe war schliesslich meine
Rettung! Ich erklärte ihm, so viel Bargeld sei gar nicht in meinem Haus, worauf er sich
davon machte, um seinen Trick beim Nachbarhaus zu versuchen.
Mein komisches Erlebnis hätte ich sogleich der Polizei erzählen sollen ;
sie hätte den Kerl vielleicht in flagrante im Quartier erwischt doch ach , ich war froh, es
wieder vergessen zu können.
Als mir vierzehn Tage später Frau Kubli meine zwei Spitex-Mahlzeiten
brachte, hatte ich das ganze Erlebnis wieder vergessen. Erst als sie mich fragte, ob
der "Taxifahrer" auch bei mir gewesen sei, kam mir nach und nach die ganze
Geschichte wieder in den Sinn. Der Kerl habe auch sie und Hegnauers belästigt, aber
von niemandem etwas bekommen . Sie seien eben zwei gegen einen gewesen.
Nun habe sie aber zufällig von Bekannten erfahren, im Kanton Aargau
sei von der Polizei ein Mann verhaftet worden, der mit dieser Taxigeschichte etwa
2500 Fr. einkassiert, aber nie mehr zurückgegeben habe.

www. wikipedia.de
Im Jahr 2000, also vor etwa sechs Jahren, hatte
Jimmy Wales den Einfall, ein umfassendes Lexikon fürs
Internet zu entwickeln. Mehrere tausend Menschen lieferten und
liefern immer noch unentgeltlich die Beiträge, die jedermann
gratis benützen kann. Wales, ein ehemaliger Börsenhändler,
hielt "Wikipedia" frei von Werbung und übergab das Projekt einer
Stiftung.
Mit einer halben Million Einträge ist "Wikipedia" das
grösste Nachschlagewerk, und jeden Tag kommen 500 neue
Artikel dazu. Grandios an diesem Gemeinschaftswerk ist, dass
alle mitheifen, das Lexikon zu aktualisieren und zu korrigieren .

Etwa anderthalb Jahre nach meiner letzten Zahnbehandlung wurde ich
von Dr. med. dent, R. Gunjic ( Eidg. dipl. Zahnarzt SSO, Bahnhofstr. 5, 8953 Dietikon)
wieder einmal zur "Zahnreinigung" aufgeboten. Ich hatte am 8.2.2007, als ich den
Zahnarzt aufsuchte das Gefühl, mit meinen Zähnen sei alles in bester Ordnung, und
das Problem sei mit dieser gründlichen Reinigung abgeschlossen. Doch ach, es kam
ganz anders!
Nach der Reinigung durch eine Zahnarztgehilfin entdeckte der Zahnarzt,
dass einer meiner wenigen noch echten Zähne schon ringsum geflickt ist und
neuerdings für etwa 300 Fr. noch einmal geflickt werden könnte. Er riet mir aber, eine
Keramik-Krone für etwa 1000 Fr. aufsetzen zu lassen, denn dies werde beim
nochmals geflickten Zahn in absehbarer Zeit sicher nötig. Ausserdem war noch ein
kleines Loch an einem andern Zahn für etwa 300 Fr. zu flicken .
Am 20.2.2007 besorgte ich mir in der Bank 1500 Fr., liess die Krone
konstruieren und den andern Zahn flicken. Ich glaubte die Sache sei erledigt und ich
könne die Rechnung gleich bezahlen. Doch ach, es kam wieder ganz anders!
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Es konnte ja vorerst nur eine provisorische Krone auf den Zahn im untern
Kiefer eingesetzt werden, und Dr. Gunjic entdeckte ausserdem an den Wurzeln von
zwei benachbarten Zähnen im obern Kiefer einen Eiterherd. Diese Stelle ist mir seit
Jahren bekannt: Wenn ich an dieser Stelle aufs Zahnfleisch drücke, spüre ich , dass
hier etwas nicht ganz in Ordnung ist.
Da ich 1500 Fr. von der Bank und ausserdem noch weitere 150 Fr. in
meinem Portemonnaie bei mir hatte, überreichte ich Gunjic gegen Quittung 1600 Fr.
als Anzahlung. Anschliessend betrachteten wir die Röntgenaufnahme mit den
kleinen Granulomen an den beiden Zahnwurzeln. Gunjic meinte, eines Tages würden
bestimmt starke Zahnschmerzen auftreten ; man könne diesen Moment abwarten oder
aber jetzt schon die Eiterungen aus der Welt schatten und für zwölf oder
dreizehntausend Franken eine Brücke konstruieren.
Da erinnerte ich mich an die Zähne und die Augen meiner Mutter.
Ohne zu schmerzen wackelten jahrelang mehrere Zähne in ihrem Oberkiefer, und ihr
rechtes Auge erblindete nach und nach. Jemand, wahrscheinlich ein Arzt im Spital
Horgen, vermutete schliesslich einen Zusammenhang mit den Eiterzähnen . Mutters
Zähne wurden saniert, wodurch die Verschlechterung gestoppt und das andere Auge
gerettet werden konnte.
Meine Mutter bekam schliesslich rechts ein Glasauge, das man sich
fälschlicherweise als kugeltörmiges Gebilde aus Porzellan vorstellt. Einmal im Jahr
oder noch seltener kam der "Augenfabrikant" mit seiner riesigen Auswahl nach Zürich,
wo er in der Nähe des Hauptbahnhofs die Kunden bediente.
Auch meine Mutter musste das Auftauchen des ausländischen ,
wahrscheinlich österreichischen, Händlers abwarten. Da sie aber nicht mit dem
Spiegel in der Hand ihr gesundes und ihr künstliches Auge vergleichen , und sich
auch nicht allein auf das Urteil des Verkäufers verlassen wollte, nahm sie mich zur
Auswahl ihrer Augenprothese mit nach Zürich.
Damals war ich noch ein Sekundar- oder Mittelschüler, und ich sah zum
ersten Mal in meinem Leben die fünf bis sieben Millimeter dicken sanft gewölbten und
abgerundeten Platten, die als Augenersatz eingesetzt werden können.
Der "Augenverkäufer" öffnete seinen grossen Koffer, in dem wie auf
einem riesigen, rechteckigen Schachbrett reihenweise viele künstliche, blaue Augen
ausgestellt waren. Meine Mutter jedoch benötigte ein ziemlich dunkles Auge.
Der "Augenhänler" nahm nun eine Platte voller Augen nach der andern
aus seinem Koffer heraus und schichtete sie alle auf dem Tisch der Reihe nach
übereinander. Endlich kamen dunklere Augen hervor, in denen sich grünliche und
bräunliche Farben auf mancherlei Weise vermischten. Wir staunten gewaltig über die
grosse Zahl der Möglichkeiten! Es waren hunderte, vielleicht sogar mehr als tausend!
Mit der Hilfe des Verkäufers fanden wir ein Kunstauge, das haargenau
so aussah, wie das gesunde meiner Mutter. Als es eingesetzt war, musste sie mit
ihrem gesunden Auge nach oben und unten, nach rechts und nach links blicken, und
siehe da, auch das Glasauge bewegte sich ein klein wenig.
Wer nicht eingeweiht war, konnte gar nicht teststellen dass eines von
Mutters Augen ein künstliches war.
Dr. Gujic meinte, kranke Zähne mit Eiterherden könnten nicht nur die
Augen schädigen, sondern auch jedes andere bereits geschwächte Organ im Körper.
Irgend eine Schwachstelle erkranke zuerst; Eiter im Blut erzeuge wahrscheinlich auch
Rheuma.
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Als ich am 27. Februar 2007 wieder im "Marterstuhl" des Zahnarzts sass,
fragte ich Dr. Gunjic zuerst, wie er eigentlich die kranke Stelle rechts im Oberkiefer
gefunden habe. Da holte er die Röntgenaufnahme und sein Spezialinstrument
hervor und zeigte mir, wie er die hohle Stelle unter und hinter der Krone mit seinem
ganz dünnen Metallhaken entdecken konnte. Er meinte, mit dem Spiegel und dem
Zahnstocher allein wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Hohlstelle zu finden.
Weil er auf Grund dieser Entdeckung ein Granulom vermutete, habe er
die Röntgenaufnahme gemacht. Ich fragte weiter, was er als Fachmann unternehmen
würde, wenn er selber in dieser Situation wäre, ich als Laie könne den Fall doch gar
nicht beurteilen. Da meinte er, man sollte unbedingt genauer nachschauen und, wenn
nötig, eine kleine "Brücke" konstruieren, um so die Eiterung definitiv aus der Welt zu
schaffen.
Anschliessend an diese Besprechung wurde in meinem Unterkiefer die
provisorische Krone durch die richtig eingefärbte, definitive ersetzt, und weil mir die
Entfernung des oben entdeckten Eiterherds einleuchtete, war ich natürlich mit der
Weiterbehandlung einverstanden, bekam auch sogleich einen neuen Termin auf den
13. März 2007, und zwar Von neun bis etwa halb elf Uhr! Ich kann mich also auf
weitere anderthalb Stunden im "Marterstuhl" einstellen.
Als ich vor fünfzig oder mehr Jahren noch genügend eigene Zähne hatte,
bekam ich doch auch gelegentlich Zahnweh. Da sagte ich jeweils zum Meilener
Zahnarzt, er solle den kranken Zahn ganz ungeniert ausreissen. Ich wünschte
Extraktion mit Injektion, bemerkte aber, dass mein Zahnarzt diesen Wunsch gar
nicht gern erfüllte, denn mit dem erkrankten Zahn, mit einigen Plomben und
Wurzelbehandlungen hätte er natürlich bedeutend mehr verdient.
Schliesslich meinte er mürrisch und trotzig: "Wenn ein Mensch krank ist,
dann schlägt man ihn doch auch nicht gleich tot", erfüllte aber jeweils meinen Wunsch.
Und ich bin überzeugt, dass die Entfernung der Eiterherde richtig war. Meine wenigen
Amalgam-Füllungen wurden später, als man definitiv erkannt hatte, dass sie
gesundheitsschädigend sind, auch alle aus meinem Gebiss entfernt.
Endlich, am 13. März 2007, fünf Minuten vor neun Uhr, meldete ich mich
wieder in der Praxis Dr. Gunjic, musste aber, da zwei andere Patienten noch fertig
behandelt werden mussten, ganze fünfundzwanzig Minuten warten. Da konnte ich
gemütlich den neuasten "Tages-Anzeiger" studierend meine Zähne noch ein
Weilchen vergessen.
Als ich an der Reihe war, konnte ich zuerst wieder einmal feststellen,
dass die hohlen Nadeln für die Einspritzungen zur lokalen Betäubung, im
Vergleich zu früher, heute viel dünner sind. Trotzdem, die drei Einstiche waren alles
andere als angenehm. Im Aktivdienst 1939 bis 1945 wurden wir mehrmals
serienweise und recht brutal mit dicken Nadeln gegen alles Mögliche geimpft.
Dann begann eine lange Bohrerei und Schleiferei. Zwei Zähne
wurden schliesslich ganz herausgedreht, ein dritter für das Anhängen der kleinen
Prothese vorbereitet. Das übrig gebliebene Gebiss oben und unten musste mit roter,
hell- und dunkelblauer klebriger und langsam erhärtender Masse sorgfältig
abgeformt werden, und der Zahnarzt meinte, die Arbeit sei jetzt für heute zu drei
Vierteln erledigt, ich könne eine kleine Pause einschalten.
Im WC betrachtete ich die "gfürchige", blutende Lücke in meinem Gebiss,
während Gunjic mit seiner Gehilfin und den verschiedenen Abdrücken, die
provisorische Prothese konstruierte. Als diese schliesslich eingesetzt war, hörte ich elf
Uhr schlagen. Die Behandlung hatte also, wie. vorhergesagt, andertzhalb Stunden
gedauert. Ich solle Salzwasser kochen und damit, wenn genügend abgekühlt,
mehrmals täglich zur Beschleunigung der Wundheilung den Mund ausspülen.
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The Story of the Trapp Family Singers
(verfasst von Maria Augu sta Trapp)
Da Dora Müller, die Präsidentin unserer Dietiker Kommission für
Heimatkunde, weiss, dass ich mich für Musik interessiere, immer noch im
Seniorenorchester Baden mitwirke und auch viele Sing- und Musikwochen besuchte,
schenkt sie mir jeweils die neuste Nummer der "Schweizerische Musikzeitung", die
sie gratis von unserer örtlichen Musikschule bekommt.
Letzthin fragte mich Oora Müller, ob ich die "Trapp-Famili e" kenne.
Leider musste ich zugeben, nichts Genaueres von dieser Österreichischen
Musikerfamulie zu wissen. Schon am nächsten Morgen lag das in englischer Sprache
abgefasste Buch leihweise auf meinem Arbeitsplatz im Ortsmuseum Dietikon, und ich
arbeitete übers folgende Wochenende in etwa zwanzigstündiger Arbeit den ganzen,
spannenden Taxt in einem Zug durch. ·
Da traf ich auf Stellen, bei denen ich schmunzeln oder gar hell
herauslachen konnte. Andere waren so traurig oder gar tragisch, dass es mir nicht
möglich war, die hervordrückenden Tränen zu unterdrücken.
Am meisten gelacht habe ich bei der gekonnten Schilderung , wie Frau
Trapp in Amerika Englisch lernt und wie ihr während eines ernsten Konzerts bei Bach
oder Brahms eine Fliege in die Luftröhre gelangt! Besonders bewundernswert ist das
riesengrosse Gottvertrauen dieser Trappfamilie in allen scheinbar aussichtslosen
Lebenslagen.
Wer sich eine Zusammenfassung des Texts oder einen Überblick über
die verschiedenen Vorkommnisse verschaffen möchte, findet rein nichts in "Knaurs
Lexikon", nichts in "Aifred Sieses dreibändiger Literaturgeschichte" und auch nichts
im vierundzwanzig Bände zählenden "Kindlerschen Literaturlexikon".
ln der Nacht beschäftigte mich die Trappfamilie aber doch dermassen,
dass ich auch noch von ihr träumte, irgendwo in einem Buch den Namen fand, aber
ohne Angaben wie Wohnort, Geburtsdatum, Lebensgeschichte, etc. Im geträumten
Buch stand nur: "Trapp: Gebete!"
Am folgenden Morgen öffnete ich die Google-Suche im Internet mit
dem Stichwort "Trapp Family Singers". Da erschien ein guter Text mit Bildern. Am
Schluss steht: "HarperCollins books may be purchased for education, business or
sales promotional use. For information please write: Special Markets Department,
HarperCollins lnc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022. First perennial edition
published 2002."
Weil das lesenswerte Werk erst vor einigen Jahren erschien.) steht
natürlich in allen früher erschienenen Büchern nichts davon!
Es stört mich nicht, dass die in der "Ich-Form" schreibende A utorin wie
die meisten Österreicher katholisch ist. Die Äbtissin eines Benediktinerinnenklosters
schickte die junge Tochter als Lehre rin zu Baron von Trapps kleiner Tochter. Die Villa
Trapp befindet sich in der Nähe von q~lzburg. Captain Georg von Trapp war meist
ortsabwesend. Die junge Erzieherin traf in der Villa Hans den Buttler, die Hausdame
Baroness Matilda, Leute für die · Küche, fürs Haus und für den Garten und fünf
Mädchen (die kleine, kranke Maria, sowie Johanna, Martina, Hedwig und Agathe die
älteste) sowie wie zwei Kna.ben (den älteren Rupert und Werner). Sie war die 26ste
.
Lehrerin seit vier Jahre vorj'ler die Mutter der Kinder starb.
Es war schliesslich "der Wille Gottes", dass die junge Hausl ehreri n
Captain Georg am 26. November 1927 heiratete, um für die vielen Kinder eine gute
Mutter zu werden. Es folgen Famili e nfes~e, Salzburger Musikfeste, gemeinsame
Sommerferien im Zelt auf einer Insel im Adriatischen Meer und schliesslich die Geburt
des eigenen Kindes Eleonore (Lorlein 1931 ).
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Im Haus wurden fleissig Volkslieder im Kinderchor gesungen, aber
mehr und mehr auch ältere Kantaten, Motetten und Messen z.B. von Palestrina, Lasso
und Bach. Mit den Liedern von Schubert, Brahms und Hugo Wolf wurde schliesslich
das Repertoire gross und vielseitig, die "Trapp-Hausmusik", der "Trapp Familiy Chor"
war geboren!
Da in der Villa Trapp stets auch allerlei Studenten, Professoren und
berühmte Leute verkehrten, fand schliesslich jemand heraus: "Ihr habt Gold in Euren
Kehlen! " "Ihr müsst Konzerte geben!" Der Weg führte, natürlich "gottgewollt", vom
Hobby zum Beruf. Die Trappfamilie bekam unerwartet ein Aufgebot vom Radio. Ihre
Verbindung zu Kanzler Kurt von Schuschnigg brachte die Bekanntschaft mit den
Wiener Philharmonikern und mit der Presse. Bei einer Veranstaltung gewann die
Trapp-Familie für drei Nummern auf der Bühne den ersten Preis von Salzburg.
Mit der Hilfe einflussreicher Bekannter konnte eine Europa-Tournee
organisiert werden. Alle alten Instrumente und das Spinett wurden eingepackt und die
Reise führte nach Paris, London, Brüssel, Den Haag, Mailand, Turin, Assisi und Rom,
wo viele Museen und Kirchen besichtigt wurden; sogar eine Audienz bei Papst Pius XI
kam zustande.
Am 11. März 1938 wurde Österreich von Hitlers Truppen überfallen .
Schuschnigg musste der Übermacht weichen. Georg von Trapp sollte in der Adria ein
Unterseeboot übernehmen, und die singende Familie wurde eingeladen, zu des
Führers Geburtstag zu singen!! Jeden Tag bekam die musikalische Familie drei
einträgliche Nazi-Offerten, aber wieder war es, wie der Erzbischof sagte, der Wille
Gottes, dass bei der letzten Gelegenheit die ganze Familie Trapp mit ihren
Instrumenten das Land verliess.
Über Italien gelangte sie nach London und von dort aus nach Amerika.
Das gesamte "Hab und Gut" blieb zurück. Die "Trapp Family Singers" besassen nur
noch ihre Instrumente und ihre Stimmen. Bei einem drei Tage dauernden Sturm auf
dem Meer wurden einige Familienglieder seekrank, doch alle hielten treu zusammen
und die Mutter sagte: "Wir waren in Österreich nicht wirklich reich, wir hatten nur viel
Geld. Jetzt aber sind wir reich, denn wir sehen , was für eine gute zusammenhaltende
Familie wir sind!
Immer wieder half jemand den "armen Flüchtlingen" in der grössten Not.
Sogar in der New Yorker Town Hall durften sie auftreten, waren aber für den
amerikanischen Geschmack zu "bashfull" (schüchtern) . Nach sechs Monaten musste
die Aufenthaltsbewilligung erneuert, d.h. verlängert werden, was wieder ungeahnte
Schwierigkeiten mit sich brachte.
Schliesslich wurde mit der Hilfe verschiedener Persönlichkeiten eine
zweite Europa Tournee in Angriff genommen. Konzerte konnten in Holland und
Dänemark, in Schweden und Norwegen aufgeführt werden. Auch war noch
unmittelbar vor dem Kriegsausbruch 1939 ein ganz kurzer Besuch in Österreich
möglich.
Als die Familie am 7. Oktober 1939 wieder in Brooklyn eintraf, wurde sie
sogleich auf Ellis lsland ins Gefängnis gesteckt. Nur der ältere Sohn Rupert bekam
eine Aufenthaltsbewilligung.
Glücklicherweise mischten sich auch jetzt wieder Freunde ein. Ein
zweites Konzert in der Town Hall wurde durchgeführt, vierzig weitere Konzerte wurden
für die Trappfamilie geplant, von denen aber wegen des Kriegs nur 24 tatsächlich
stattfinden konnten.
Es wirkte wie ein Wunder und die Trapps wirkten viel "amerikanischer"
und wurden bedeutend besser akzeptiert, als sie sich nicht mehr "Trapp Family Choir"
sondern "Trapp Family Singers" nannten.
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Viel Interessantes zu erzählen ergibt sich aus der Übernahme, dem Umund Ausbau eines baufälligen Bauernhauses im Staat Vermont. Trotz der deutschen
Lieder in den Konzertprogrogrammen und trotz der stets getragenen typischen
Österreichischen Volkstrachten werden die Trapps nach fünf Jahren zu Amerikanern,
was natürlich zur Folge hat, dass die beiden Söhne in den Krieg einrücken müssen .
Sie werden nach Italien geschickt, so dass ihre Stimmen in den Konzerten fehlen.
Trotz all dem wird täglich geprobt, so dass eine sechste AmerikaTournee zustande kommt. Auf dieser Reise wurde beinahe ein wichtiger Termin
verpasst. Kriegsbedingt war unerwartet eine Zugsverbindung gestrichen worden , so
dass rasch ein anderes Verkehrsmittel organisiert werden musste. Da keine
Automobile aufgetrieben werden konnten, mussten die Sänger schliesslich vierzig
Minuten weit mit Pferdefahrzeugen reisen . Die Leute staunten nicht schlecht, als am
Ziel aus dem "hearse" (=Leichenwagen) sieben singende Mädchen heraus hüpften!
Ausserdem spielte die zum eigenen Haus gehörende Landwirtschaft mit
der Herstellung von "echtem Vermont-Ahornsirup" eine grosse Rolle. Hilfsbereite
Freunde machten auf Auktionen aufmerksam, wo die vielen benötigten Gegenstände
auf Versteigerungen günstig erworben wurden.
Nur ein Beispiel: Als Baroness Trapp ein Gästebett erwerben wollte,
wurde auf der Auktion leider keines angeboten. Sie kam daher mit einem Pferd nach
Hause!
Zufälligerweise wurde in der Gegend ein Militär-Camp aufgehoben
und sollte abgerissen werden. Als die Musikerfamilie Trapp davon erfuhr, kam sie auf
die Idee, das Camp zu übernehmen und es für ihre Volkstanz- und Si n gWochenenden auszubauen. Das war ganz neu für Amerika. Die zwei kleinen und
die acht grossen Baracken in der Gegend von Stowe, Vermont, wurden also für fünfzig
bis hundarte Personen eingerichtet. , so dass bald auch zur ersten Musik- und
Singwoche eingeladen werden konnte.
Fürs "Music-making with the Trapp-Family-Singers" wurden bei Auftritten
und überall in Amerika 100 000 Flyers verteilt, und schon für die allersrste SingMusik- und Volkstanzwoche meldeten sich 104 Personen an .
Der Erfolg der Trapp-Familie war schliesslich so gross, dass sie in den
Jahren 1945 bis 1947 mit der "Trapp-Family-Austrian-Relief, lnc. " auch ihrem
ursprünglichen Vaterland Österreich helfen konnte.
Den Schluss des Buches bildet die ausführliche Schilderung von
Krankheiten. Johannes bekommt hohes Fieber. Hedwig hat Rückenweh . Lorli gerät
unter ein Auto. Vater Georg stirbt. Da eines der Mädchen heiratet, ist anzunehmen,
dass die Weiterführung der schwungvollen Trapp-Musik gelegentlich zu Ende gehen
wird.
Für alle Organisatorinnen und Organisatoren der schweizerischen
"Familien-Sing-, Musik· und Volkstanzwoche" wäre die Lektüre des spannend
geschriebenen Buches von Frau Trapp besonders interessant. Ich schickte daher die
obige kurze Zusammenfassung und Inhaltsangabe auch der Familie Hauser nach
Hadlikon Hinwil, doch Ruth berichtete mir, sie kenne die Trapp-Geschichte bereits.
Als ich einem Orchestermitglied von der Trapp-Familie erzählte, erfuhr
ich , diese Familien-Geschichte sei schon vor vielen Jahren verfilmt und im
Fernsehen gesendt worden .
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Meine Reisen zu den Orchesterproben
Der Vernunft und dem Alter gehorchend gab ich das Autofahren auf und
schenkte den wunderschönen "Volvo" meinem Enkel Joachim, der alle seine vielen
medizinischen Prüfungen bestanden hatte und Arzt geworden war. Noch etwa ein
Jahr lang reiste ich alsdann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den
Orchesterproben und Konzerten nach Zürich-Aibisrieden.
Dies wurde aber immer lästiger. Mit dem Auto gelangte ich in nur
zwanzig Minuten von meiner Haustüre bis zur neuen reformierten Kirche ZürichAibisrieden, wo sich die Probenlokale dieses Orchesters befinden.
Ganz anders war mit Bahn und Bus die Reise zu diesen Proben und
Konzerten. Nur schon von meinem Haus bis zum Bahnhof Dietikon benötigte ich mit
meinem schmerzenden rechten Knie zwanzig Minuten. Bis der Zug kam, musste ich
etwa fünf Minuten warten . Die Reise nach Zürich-Aitstetten dauerte anschliessend
beinahe eine Viertelstunde. Auf dem Weg vom Bahnhof Altstetten zur Bushaltestelle,
sah ich ärgerlicher Weise oft "meinen" Bus Nr. 80 von der Haltestelle wegfahren, so
dass ich mindestens sieben Minuten lang auf den nächsten Kurs warten musste. Die
Busreise bis zum "Aibisrieder Dörfli" dauerte schätzungsweise zehn Minuten und der
anschliessende Fussmarsch bis zum Probenlokal nochmals zehn Minuten. Statt
zwanzig Minuten mit dem Auto brauchte ich meist länger als eine beschwerliche
Stunde mit dem so viel gelobten öffentlichen Verkehr!
Glücklicherweise nahm mich Dirigent Weltin, der in Bergdietikon
wohnt, auf dem Heimweg in seinem Auto mit. Ohne ihn hätte ich ja die ganze
umständliche Reise mit allen Treppen und Fussmärschen in der umgekehrten
Richung noch einmal bewältigen müssen. Da diese Proben immer am Mittwochabend
stattfinden, konnte mich Hans Jörg Weltin auf der Hinreise nicht mitnehmen, ist er
doch regelmässig bereits am Mittwochnachmittag in Zürich beschäftigt.
ln früheren Jahren, als ich den Volvo noch besass, konnten mich im
Notfall, wenn z.B. mein Auto zufällig in der Garage gepflegt wurde, zwei in meiner
Gegend wohnende Orchestermitglieder in ihren Autos zu den Proben mitnehmen.
Regina Jenny, die in Wyden AG in einer schönen neuen Wohnung lebte, musste ich
gar nie bitten, mich mitzunehmen, wohl aber zweimal Louise Appert, die in Oetwil
an der Limmat wohnt. Doch auch diese beiden Ausweichmöglichkeiten waren bald
nicht mehr möglich. Regina verlegte ihren Wohnsitz nach Zürich und Louise erlitt eine
schwere Hirnblutung und konnte daher unsere Proben nicht mehr besuchen.
Viel günstiger gelange ich auch heute noch zu unsern meist am
Donnerstagnachmittag stattfindenden Proben des Seniorenorchesters Baden
und zu den an verschiedenen Orten stattfindenden Konzerten. Ich gab die
anregende und angenehme Mitwirkung in diesem Orchester daher noch immer nicht
auf. Für mich bestehen drei verschiedene Möglichkeiten, um zum Probenlokal im
Kirchgemeindehaus St. Sebastian in Wettingen und zu den Auftritten dieses grossen
Orchesters zu gelangen , die aber stets sorgfältig vorher verabredet oder mit
Telefonaten organisiert werden müssen .
1. Bahn und Bus oder Bahn und Fussmarsch . Pfarrerswitwe Verni
Schmid, Bratschistin, nahm mich in ihrem Auto mit, so lange sie dieses noch
besass.
2. Ruth Beurer, die ehemalige Leiterin des Altersheims "Ruggacker",
spielt Violine und holt mich gelegentlich bei der Post Dietikon mit ihrem Wagen ab.
4. Max Jordi, Cellist, lässt mich etwa zweihundert Meter westlich des
Restaurants "Heimar" bei einem grössern Autoparkplatz zusteigen. Links der Einfahrt
zu diesem Parkplatz liegt ein grosser Stein , auf dem ich dann sitzend auf auf sein
Eintreffen warte.
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Bis zu diesem Stein benötige ich heute, im Alter von beinahe 95 Jahren ,
etwa eine halbe Stunde, mache mich also rechtzeitig auf den Weg und warte dann auf
dem Stein bei der Einfahrt sitzend auf Max. Den Geigenkasten stelle ich vor mir auf
den Boden, so dass ich mich mit einem Ellbogen darauf stützen kann.
Eine im Auto daherkommende Frau sah, wie ich, nach unten blickend ,
den Kopf in die Hand gestützt einsam da sass·. Sie hielt ihren Wagen auf der andern
Strassenseite an, stieg aus und kam zu mir herüber. Teilnehmend fragte sie mich, ob
mir nicht gut sei, und ob sie mich irgendwo hinbringen könne. Lächelnd bedankte ich
mich für ihre Hilfsbereitschaft und erklärte ihr, dass ich in den nächsten Minuten von
'einem andern Mitglied des Seniorenorchesters Baden hier abgeholt werde.
Eine Woche oder vierzehn Tage später, sass ich wieder geduldig
wartend auf dem grossen Steinbrocken und kontrollierte zum Zeitvertreib die vielen
vorbeifahrenden Autofahrer. Ich schaute nach, ob sie auch alle vorschriftsgernäss
angegurtet waren. Dabei hatte ich meinen aufgestützten Kopf stark zur Seite
gewendet, so dass mich eine zufällig auf meiner Strassenseite daherkommende
Fussgängerin mehr oder weniger von hinten sah. Auch diese Frau hatte offenbar
den Eindruck, es sei mir schlecht, und sie fragte: "Ist Ihnen nicht gut?" und "Kann ich
Ihnen helfen?" Wieder erklärte ich ihr den Sachverhalt, worauf sie · zufrieden und
erleichtert weiter ging.
Als ich eine Woche später wieder auf "meinem" Stein sass und auf Max
Jordi wartete, fuhr ein Polizeiauto in den Parkplatz hinein . Zwe i unifo rmierte
Polizisten steigen aus, kamen zu mir her und fragten nach meinem Befinden. Auch
diese "Freunde und Helfer" wären mir gerne beigestanden. Ich überlegte schliesslich,
ob ich Vielleich doch später beim Treffpunkt auftauchen und nicht meh r sitzend,
sondern stehend warten sollte, was aber mit meinem schmerzenden rechten Kni e
nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.
Am 22. März 2007 schliesslich querte ein Herr den etwa hundertfü nfzig
Meter von meinem Stein entfernten Fussgängerstreifen und kam zu mir her. Seine
Frau hatte mich vom gegenüberliegenden Häuserblock aus beobachtet und ihn zu mir
herabgeschickt! Wieder folgten die gleichen Fragen und die gleichen Erklärun gen .
Nach dem Jahreskonzert unserer Musikschule, das im Parlamentssaal
des Stadthauses Dietikon am 31. März 2007 von 19 Uhr bis 20 Uhr 30 stattgefunden
hatte, stellte sich diese Frau beim Verlassen des Saales persönlich bei mir vor. Sie
sagte, sie habe an jenem sonnigen Donnerstagnachmittag zufällig aus ihrem
Wohnzimmerfenster geblickt und ihren Mann zu mir auf die Strasse hinunter
geschickt. Sie wollte wissen; wie alt ich sei und wo ich musiziere etc. , etc.
Zahnarzt: Am 20. März 2007 wurden mir die drei definitiven Zähne erst
nur provisorisch eingesetzt, weil die grosse Wunde noch nicht gut genug geheilt war.
Für den 29. März 2007 bekam ich daher einen weiteren Termin.
Ich war auf 07 Uhr 30 bestellt und traf fünf Minuten vor diesem Zeitpunkt
bei der Praxis ein, genau nach dem Grundsatz "Fünf Minuten vor der Zeit ist die rechte
Pünktlichkeit!" An des Zahnarzts Türe ist angeschtieben: "Bitte läuten und eintreten".
Läuten, ja, das konnte ich, aber nicht eintreten . Gut, ich wartete geduldig, und siehe
da, der Zahnarzt traf schliesslich, gekleidet wie ein Bauarbeiter, wenige Minuten nach
halb acht Uhr ein. Er war mit dem Zug gekommen der um 7 Uhr 30 beim Bahnhof
Dietikon eintrifft. Er gab mir die neueste Nummer des "Tages-Anzeigers" und
verschwand in seinem Privatzimmer. Scheeweiss, als Zahnarzt gekleidet, kam er kurz
darauf wieder heraus. Er stellte fest, es sei noch zu früh, um die Brücke definitiv
einzusetzen. Die Wunde war noch nicht genügend abgeheilt. Dr. Gunjic wollte, dass
ich nicht "für.d'Chatz gekommen war, bohrte und polierte da und dort noch ein wenig.
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Eine kleine Zahnsteinentfernung und eine noch kleinere Reparatur
verschafften ihm weitere Taxpunkte. Da der Zahnarzt über Ostern eine Zeit lang in d ie
Ferien wegreist, und weil daher die Praxis längere Zeit geschlossen sein wird, bekam
ich erst auf den 8. Mai um acht Uhr morgens einen neuen, hoffentlich für lange Zeit
den letzter Termin!
Homer
ln meinem Büchergestell stehen vier hübsche Bücher, die ich
wahrscheinlich vor vielen Jahren in Paris erstand. Damals als Student ersparte icn mir
das benötigte Geld bei der Verpflegung und erwarb viel wichtige deutsche,
französische und englische Literatur bei den "Bouquinisten" am Ufer der Seine.
ln den vier erwähnten Büchern können links die Texte in griechische r
Sprache, rechts in deutscher Übersetzung studiert werden. Es sind dies die llias und
die Odyssee, d. h. die Schilderung der Eroberung und Zerstörung der
kleinasiatischen Stadt namens "llion" oder "Troia" durch die Griechen in den zwei
ersten Bänden und die abenteuerliche Heimkehr des Kön igs ·Odysseus aus diesem
Krieg im dritten und vierte Band.
Den griechischen Text liess ich buchstäblich links liegen und las rechts
die ersten zwanzig Seiten, den ersten verwirrenden "Gesang", in dem so viele mir gar
nicht bekannte Orte, Völker, Menschen, Helden, Halbgötter, Göttinnen und Götter
vorkamen, dass ich den Zusammenhang der geschi lderten Gedanken , Taten und
Episoden gar nicht recht verstand! Zum Glü.ck hatte auf Grund der Übersetzungen von
Johann Heinrich Voss Hans Rupe den wesentlichen Inhalt dieses ersten Gesangs
mit "Die Pest im Lager und der Zorn des Achilleus" zusammengefasst.
Ich verfolgte nun den Verlauf der !Iias-Geschichte anhand dieser
beigefügten Kapitel-Überschriften: . Der Traum Agamemnons".•Die Begegnung der Heere". •Der Eidesbund".•Die
Mauerschau".•Der Zweikampf Paris und Menelaos". •Der Bruch der Eide" . •Agamemnon mustert das Heer". Beginn der Schlacht" . • Die
Heldentaten des Diomedes". •Die Begegnung Hektors mit Andromaches". •Der Zweikampf zwischen Hektor und Ajas" . • Die
abgebrochene Schlacht". "Die Gesandtschaft an Achilleus und ihre Bitten". ,.Die Kundschaft des Dolon" . •Die Heldentaten Agamemnons" .
•Der Kampf um die Mauer".

Soweit erzählt der erste Band, und im zweiten schreitet die Geschichte
Weiter mit den folgenden Überschriften: .Der Kampf um die Schiffe".•Die Betäubung des Zeus".•Der Gegenangriff
bei den Schiffen". •Der Tod des Patroklos" . •Der Heldenkampf des Menelaos".•Die Waffenschmiedung". Achilles entsagt dem Zorne". •Die
Götterschlacht".•Die Schlacht am Flusse".•Hektors Tod".•Die Wettkämpfe zu Ehren des Patroklos" .Die Auslösung des Hektor".

Homers Epos llias entstand etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jh.s v.Chr.
und besteht aus 15 000 Versen, eingeteilt in vierundzwanzig "Gesänge", welche di e
um 1200 v.Chr. erfolgte Zerstörung Troias schildern.
Im Gesch ichtsunterricht der Oberrealschule wurde auch das Altertum
behandelt und ich las damals mit grossem Interesse die griech ischen
Heldengeschichten, vor allem "Die schönsten Sagen des klassischen Altertums", wie
sie vom Schriftsteller Gustav Schwab (19.6.1792 bis 4. 11. 1850) aufgeschrieben
wurden.
Seit Heinrich Schliemann im Jahr 1870 auf dem türkischen Hügel
Hissarlik nahe den Dardanellen die Trümm er Trojas ausgrub, rückte diese Stadt
endgü ltig aus der vorzeitlichen Sagenwelt heraus in den Bereich gesch ichtl icher
Wirklichkeit. Vorher hatten die Kompliziertheit der Texte, die eigenartigen Einsch übe .
und unlogischen Wiederholungen und noch viele andere Eigenheiten die gelehrten
Leute zur Auffassung gebracht, einen Dichter Homer habe es wahrscheinlich gar nie
gegeben, die llias setze sich zusammen aus 24 Gesängen und Erzählungen in
Hexametern, gedichtet von vielen verschiedenen fahrenden Poeten.
Ähnlich verhält es sich mit der Odyssee, mit Homers Heldengedicht,
das die Heimkehr des Odysseus aus diesem Krieg schildert.
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Das Epos Odyssee von Homer ist nach der llias das zweitälteste Werk
der griechischen und abendländischen Literatur. Es entstand wahrscheinlich im 8.
Jh.v.Chr. und besteht aus 12 200 Hexameterversen. ln 24 Kapiteln werden die etwa
zehn Jahre dauernden abenteuerlichen Irrfahrten und die glückliche Heimkehr des
Königs Odysseus geschildert, der zwanzig Jahre zuvor von seiner Insel lthaka aus an
der Seite der griechischen Könige und Heroen nach Troia gezogen war.
Die ang,egebene Dauer des Kriegs und der Heimkehr entnahm ich
dem "Lateinischen Ubungs- und Lesebuch für Anfänger", das ich zusammen mit
einem Dutzend weiterer Lateinbücher in einem Gestell meines Estrichs fand . Da lese
ich diese kurze Beschreibung des Kriegs um Troia: " /n Asia Troia oppidum erat
Hellesponto propinquum. Quod Alexander Troianus (bekannter unter dem Namen
"Paris") Helenam, reginam Lacedaemoniorum, in patriam suam abduxerat, Graeci
cum Troianis decem annos bellaverunt et Troiam oppugnaverunt. Epeus enim
Graecus equum ligneum aedificavit, in quo multi Graeci se occultabant. Ceteri in
insulam propinquam navigaverunt et noctem expectaverunt. Troiani equum tamquam
simu/acrum dei in oppidum apportaverunt. ltaque Graeci, qui in equo erant, in
oppidum intraverunt et amicis, qui adventabant, portas reseraverunt. Troianos
necaverunt, oppidum vastaverunt. Homerus poeta Graecis fabulam belli Troiani
narravit. "
Hier, ebenso kurz erzählt, einige Szenen dieser bemerkenswerten
Rückkehr aus dem Krieg. Zuerst wurde Odysseus acht Jahre lang von der reizenden
Nymphe Kalypso in ihrer Grotte auf der Insel Ogygia festgehalten. Hier war Odysseus
als Schiffbrüchiger gestrandet. Der Meergott Poseiden war ja sein schlimmster Feind.
Doch Athene stand auf seiner Seite und bewirkte, dass sein Sohn Telemachos ihn
suchte.
Dietreue Gattin Penelope des Odysseus wurde all die Jahre von vielen
Freiern bedrängt. Diese beherrschten auch die Volksversammlung, welche das
Unternehmen Telernachs ablehnte. Eine Odysseus wohlgesinnte Götterversammlung
schickte aber den Götterboten Hermes zur Nymphe Kalypso und beeinflusste diese,
so dass sie ihrem Gefangenen erlaubte, ein Boot für seine Flucht zu bauen.
Am achtzehnten Tag dieser Flucht, kurz vor der Insel Scheria, zerschellte
jedoch das Boot in einem schrecklichen, von Poseiden geschickten Unwetter.
Swimmend und mit letzter Kraft erreichte unser Held das Ufer.
Nackt und verwildert wurde er hier von der Königstochter Nausikaa, die
mit ihren Mädchen am Strand Wäsche wusch und Ball spielte, entdeckt und zu ihrem
Vater Alkinoos gebracht, der ihn freundlich aufnahm. Als bei einem Fest der zur
Unterhaltung anwesende Sänger auch von Troia erzählte, brach Odysseus in Tränen
aus, musste sich zu erkennen geben und die Geschichte seiner Irrfahrten erzählen.
Da erfahren wir seine Erlebnisse bei den Kiklonen , den Lotophagen und
bei den grauenvollen Seeungeheuern Skylla und Charybdis etc., etc., ja sogar seine
Erlebnisse im Hades.
Endlich gelangte Odysseus zurück nach lthaka, wo ihm Athene das
Aussehen eines Bettlers verschaffte und Ratschläge erteilte zur Teuschung und
Überwindung der 88 Freier. Wer den grossen Bogen des Odysseus spannen und
einen Pfeil durch die Schlaufenlöcher von zwölf in einer Reihe aufgestellten Äxten
schiessen konnte, der sollte ihr Gemahl werden .
Das konnte nur Odysseus, der ausserdem an einer Narbe am Fuss
erkannt wurde. Mit seinem Sohn und seinen Freunden gelang es ihm, die wehrlosen
Freier, d.h. den ganzen Adel des Landes, zu überwinden. Das erzeugte Aufstand und
Unruhe, doch Athene griff ein und sorgte für einen dauerhaften Frieden zwischen Volk
und Herrscher.
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Um Papier und Kosten zu sparen , bedrucke ich diese Blätter seit einiger
Zeit auch auf der hinteren Seite. Das hat ungeahnte Folgen ! Es dauert nun doppelt so
lang, bis ich "1 00 Gramm Brief" beisammen habe. Da nun einer der Empfänger
recht lange keinen Brief von mir bekam, sorgte er sich um mich , telefonierte mir und
fragte mich, ob ich krank sei!
Gegenwärtig, in der langen Schönwetterperiode vom April 2007, muss
ich mich auch oft mit meinem Garten befassen, so dass das Schreiben etwas
zurückgestellt wird. Ich steckte zwar etwas weniger Kartoffeln als in den letzten
Jahren, pflanzte aber bereits einige Salatsetzlinge und säte ein wenig
amerikanischen Pflücksalat
Frau Cadruvi jätete am 24. April 2007 meine Plattenwege, und ich
vertrieb gleichzeitig die Ameisen in der Nähe des Hauses mit siedend heissem
Wasser. Diese kleinen Krabbeltierchen sollen sich in der Wiese betätigen und nicht
ins Haus herein kommen! Die Wiese mit den hübschen Narzissengruppen mähte ich
dieses Jahr schon zum zweiten Mal. ln der obern Wiese beim Kirschbaum ist das Gras
bereits knie- und brusthoch. Frau Cadruvi kam daher am 30. April schon morgens um
neun Uhr wieder, um auch diesen Teil der Wiese zu mähen, während ich
Buschbohnen steckte und die Geranien beim Brünneli und auf der Mauer beim
Rebstock besorgte. Da es den ganzen Monat nie regnete, musste ich jeden Morgen
und jeden Abend Wasser zu meinen Pflanzungen tragen!
Max Jordi fragte mich am 13. Apri l 2007 telefonisch, ob er mich zur
Hannelimusik ins Stürmeierhaus nach Schlieren mitnehmen könne. Da konnte ich
nicht gut nein sagen und nahm wohlweislich genügend Geld mit. Die Eintrittskarte für
"Auswärtige" kostere 25 Franken und für diesen Betrag bekam ich einen Platz in der
zweithinterste Sitzreihe. Eine Clarinette oder Geige spielte jeweils die Melodie, die
andern Musikanten improvisierten dazu, genau so wie seinerzeit in der
"Fiescherwoche". Fabian Müller z.B. spielte auf einer Geige mit nur drei Saiten , die er
so hielt, dass er bequem senkrecht streichen konnte. Er erzeugte den WalzerRhythmus mit zwei scharfen Tönen auf "zwei" und "drei" in jedem Takt. Johannes
Schmid erwähnte auch mich namentlich, als Zuhörer, der Hanny Christen noch
persönlich kannte. Wer wollte bekam nach Abschluss des Konzerts noch einen Teller
voll Hafersuppe. Spät abends brachten mich Christa und Max Jordi wieder nach
Hause.
Im Gemeinderatssaal des Statthauses fand am 17. April 2007 ein
lehrreicher Vortrag der SBB statt. Der Fachmann erklärte den Fahrplan des Zürcher
Verkehrsverbunds und alle Arten von Fahrkarten Preisen.
Landwirt Bräm vom "Basi" brachte mir am 20. April 2007 zum zweiten
Mal einen Harras voller Äpfel und ausserdem ebensoviele Kartoffeln. Eigene Apfel
aus meinem Garten habe ich nur noch in der Form von Apfelkompott ln früheren
Jahren hatte ich jeweils eigene Kartoffeln bis zur neuen Ernte der Frühkartoffeln Mitte
Mai. Dieses Jahr jedoch wachsen meine Kartoffeln wegen der seit fünf Wochen
andauernden Trockenheit nur sehr langsam.
Da Ruth Beurer in Weggis arbeitet, und da Max Jordi in den Ferien ist,
fuhr ich am 26. April 2007 mit Zug und Bus zu r Orchesterprobe nach Wettingen.
Proben und Konzerte des Seniorenorchesters Baden sollten, wegen der vielen
Absenzen, wenn irgend möglich, nicht stattfinden in, wenn im Kanton Zürich Ferien
sind!

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietiko n <museumdietikon@bluewin .ch>
asv-pioniere
03. März 2007 08:16:09 Uhr GMT +01 :00
astrid.heinzer@freesurf.ch

Liebe Astrid
Im Internet finde ich viel über Volkstanz, ASV, Trachtenvereinigung etc., auch Bilder von noch lebenden "Funktionären" und
Ehrenmitgliedern der ASV, sowie auch von A. Aenis und von Klara Stern.
Aber ach, von vielen wichtigen Volkstanpionieren der Schweiz:
(Albert Gos 1852-1942, Pierre Bordier 1872-1958, Hanny Christen 1899-1976, Emile Jaques-Dalcroze 1865-1950, Henri
Esseiva 1901-1983, Jo Baeriswil 1890-1 988, Luise Witzig 1901- 1969, Klara Stern 1901-1999, lnge Baer-Grau 1902-1995,
Willy Chapuis 1919-2002, Emil Spiegelberg 1902-1985, Annelis Aenis-Bitterli 1917-1996, Heinz Baumann 1949-1991 und
andere)
finde ich nicht einmal die Namen und noch viel weniger irgend etwas über ihr Leben und über ihre Tätigkeiten, den Volkstanz
betreffend. (Obwohl zwar A. Ae nis und K. Stern abgebildet sind, erfährt man leider rein nichts anderes als ihr Bild !).
Kannst Du für mich herausfinden, wer im Internet-Lexikon "www. wikipedia.ch" die noch fehlenden Einträge macht?
Ich könnte dieser Persönlichkeit massenhaft Stoff zur Gratis-Veröffentlichung liefern. Vieles von mir erschien ja vor Jahren in
der Österreichischen Zeitschrift "Der fröhliche Kreis".
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk
Holzmatt 15, 8953 Dietikon-ZH, 044 740 86 87, 044 740 48 54, 079 383 34 56
museumdietikon @bluewin.ch

Von:
Betreff:
Datum :
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
VT-Pioniere
06. März 2007 08:37:51 Uhr GMT+01 :00
mv@volkstanz.ch

Sehr geehrter Herr Martin Vogt
Im Internet suchte ich nach Angaben über den Vo lkstanz. Dabei fiel mir einiges auf. Von Louise Witzig und Klara Stern f inde
ich wohl ein Bild, sonst aber nichts über ihre Volkstanztätigkeit. Auch eine Foto von mir ist zu sehen!
Ich, geboren 1912, tanze seit 1930, war bei der Entstehung der "Schweiz.Trachtenvereinig ung" und der "Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Volkstanzkreise" dabei und beteiligt. (10 Jahre Präsident der zuletzt genannten Arbeitsgemeinschaft, 17 Jahre
Präsident und auch immer wieder Tanzleiter des Vo lkstanzkreises Zürich, gründete mehrere Volkstanzgruppen, so auch die
der Skandinavier in der Schweiz, die Nordische Volkstanzgruppe, etc. etc.) Dem Alter und der Vernunft gehorchend leite ich
heute nur noch die Senioren-Volkstanzgruppe der Stadt Dietikon-Zürich, leite am grossen Volkstanzball im Kongresshaus
Zürich nur noch um Mitternacht die "Allgemeine Frangaise" und tanze nur noch die einfacheren Volkstänze.
Was ich über den schweizerischen Volkstanz, insbesondere über unsere schweizerischen Volkstanzpioniere publizierte,
erschien vor allem im Ausland , z.B. im "Fröhlichen Kreis" von Österreich.
Ich könnte Ihnen, falls Sie fürs Internet interessiert sind, von einigen meiner Aufsätze gratis Kopien zustellen.
Ich bin übers Ortsmuseum Dietikon per Mail erreichbar, per Post: Karl Klenk, Holzmatt 15, 8953 Dietikon.
Mit freundlichen Grüssen
Karl Klenk

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
VT-Pionlere
19. März 2007 08:20:47 Uhr GMT+01 :00
mv@vo lkstanz.ch

Sehr geehrter Herr Martin Vogt
Am 6.3.07 bot ich Ihnen unter obiger Adresse "Gratis-Texte" über die schweizerischen Volkstanz-Pioniere an, zwecks Ausbau
des "Vikipedia"-Lexikons. Vielleicht konnte aus irgend welchen Gründen die Botschaft gar nicht gesendet we rden, denn bis
heute bekam ich keine Antwort. Da ich auch keine Postadresse finden konnte, war es mir auch nicht möglich, Ihnen oder einer
autorisierten Persönlichkeit einen Brief zu schreiben.
Ich bitte Sie, sich bei mir zu melden, und zwar
per Post: Karl Klenk, Holzmatt 15, Dietikon oder
per Mail: museumdietikon@bluewin.ch
Mit freundlichen Grüssen
Karl Klenk.

Astrid Heinzer
Fasanenstr. 123
4058 Basel
Tel/Fax 061 681 31 24

Basel, 19. März 2007-03-19

Lieber Karl
Auf dein mail vom Ortsmuseum Dietikon kann man nicht antworten, deswegen nun in
Briefform.
Das Internet-Lexikon Wikipedia wird von den Nutzern selber ergänzt, das heisst,
dass jede Person, die etwas dazu beitragen kann und will, dies tun kann. Im
Wikipedia gibt es ein entsprechendes Feld .
Du bist wohl der Richtige, um solche Einträge zu tätigen, damit die alten
Volkstanzpioniere nicht in Vergessenheit geraten.
Die genannte Österreichische Zeitschrift mit deinen Artikeln würde mich sehr
interessieren, kannst du sie mir beschaffen? Oder wenigstens deine Artikel, die für
mich interessant sein könnten? Ich sammle gerne solche Informationen, einerseits
weil ich Freude daran habe und andererseits, weil ich immer wieder für etwas
angefragt werde.

Mit herzlichen Grüssen

Astrid Heinzer

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon @bluewin.ch>
Volkstanz.Ch.
22. März 2007 07:54:47 Uhr GMT +01 :00
astrid.heinzer@freesurf.ch

Liebe Astrid
Post von Dir zu bekommen, ist eine grosse Freude für mich! Auf meine Mails vom Ortsmuseum kann man sehr wohl antworten,
denn praktisch jeden Werktagmorgen bin ich zwischen 07.30 und 08.30 Uhr im Museum und arbeite an der Chronik unserer
Stadt. Die Adresse lautet:
museumdietikon@bluewin .ch
Was an Maii-Botschaften eingetroffen ist, schaue ich jeden Morgen zuerst an. Texte fürs Museum speichere ich, so dass die
übrigen Mitglieder unserer Heimatkundekommission sie auch studieren können.
Was für mich persönlich, z.B. den Volkstanz betreffend, ist, das beantworte oder kopiere ich sofort und lösche es in unserm
Computer, das geht ja die übrigen Mitglieder nichts an.
Nun zurück zum Volkstanz!
Das Internet-Lexikon Wikipedia ist mir bestens bekannt. Letzthin suchte ich im Musiklexikon, in Kindlers 25 Bände zählendem
Literatur-Lexikon und auch in zwei weiteren grossen Lexika des Ortsmuseums nach den "Trapp Family Singers", die am 11.
März 1938, als Hitlers Truppen Österreich überfielen, ihr Heimatland verliessen, obwohl sie mehrere gut bezahlte NaziAngebote bekommen hatten und zu Hitlers Geburtstag singen sollten! All ihr Hab und Gut Iiessen sie zurück, nahmen nur ihre
Musikinstrumente sowie ihre Musik- und Volkstanzkenntnisse mit, gelangten über Italien und London nach Amerikas, wo sie
Konzerte gaben und schliesslich die "Sing-, Musik- und Volkstanzwochen" einführten. Das wirklich hoch interessante und
spannend geschriebene Buch "The Story of the Trapp Family Singers" erschien erstmals 2002. Daher ist in keinem alten
Lexikon etwas zu finden, wohl aber im Wikipedia" Schau doch einmal nach!
ln den nächsten Tagen werde ich Dir, da sie Dich interessieren, mit d er Post die ersten 8 Kapite l über die schweizerischen
Volkstanzpioniere senden. Es geht aber weiter mit 9 =lnge Baer, 10 =Emil Spiegelberg, 11 =Betli und Willy Chapuis, 12 =
Annelis Aenis, 13 =Heinz Baumann, 14 =Ernst Brunner, 15 =Jolanda Morf, 16 =Francis Feybli, 17 =Georges Pluss , 18 =
Hannes Wirth. Weitere Persönlichkeiten betreffend habe ich einige wenig ausformulierte Notizen. Die Sache geriet aber vor
etwa fünf Jahren ins Stocken, da ich auf Anfragen betreffend Franziska Heuss und ihre Schwester Susanne Bolliger keine
Bilder und keine vernünftigen Auskünfte bekam. Auch kann ich leider mit unsern Apparaten nicht farbig kopieren.
Alles, was ich erzähle ist natürlich "persönlich gefärbt" , so wie ich es erlebte. Für Wikipedia müsste man alles aufs Wesentliche
abkürzen und "sachlicher" machen. Diese Aufgabe wollte ich dem angegebenen Herrn Martin Vogt, den ich nicht kenne,
überlassen. Zweimal schickte ich ihm eine Mailbotschaft, doch jedesmal meldete mir unser Computer am folgenden Tag:
"konnte nicht gesendet werden". Wahrscheinlich ist diese Adresse nicht mehr gültig.
Ich selber fand noch nicht heraus, wie man Angaben ins Wikipodia-Lexikon hineinbringt. Da Du dem einen oder andern
Kapitel bestimmt noch einiges beifügen kannst, überlasse ich die Aufgabe Dir!
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk
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Von:
Betreff:
Datum:
An:
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museumdietikon@bluewin.ch
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Von:
Betreff:
Datum:
An:

t)

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
VT
23. April 2007 07:28:09 Uhr GMT+02:00
astrid.heinzer@freesurf.ch

Liebe Astrid Heinzer
Melde ~ ir bitte, ob Du_meine Aufsätze über die schweizerischen Volkstanz-Pioniere bekommen und studiert hast, ob sie Dich
mt~ress1erten und ob 1ch ~ 1r nach den Frühlingsferien einige weitere Ausführungen über Volkstanz-Pioniere senden soll!
Meme Adresse : museumdletikon@bluewin.ch
oder: Holzmatt 15, 8953 Dietikon.
Alles Liebe und Gute!
Karl Klenk

Von:
Betreff:
Datum;
An :

astrid.heinzer@freesurf.ch

AW: VT
27. April2007 22:23:10 Uhr GMT+02:00
"Ortsmuseum Dietikon" <museumdietikon@bluewin.ch>

Lieber Karl Klenk
Ja, ich habe deine Unterlagen bekommen, herzlichen Dank. Bisher habe ich
den Aufsatz nur überflogen , noch nicht eingehend studiert, ich habe etwas
viel zu tun und mache eines nach dem anderen. Ich bin aber sehr an weiteren
Unterlagen zu Tanzpionieren interessiert. Von einigen habe ich nur gehört,
sie aber nie kennen gelernt. Ich trage gerne dazu bei, dass sie in Erinnerung
bleiben und da helfen mir deine Aufsätze sicher dabei.
Zu den Kopien der mails kann ich nur sagen, dass auch andere Schwierigkeiten
mit der Hornepage volkstanz.ch haben und dass Martin Vogt kaum erreichbar
ist. Deswegen werden wir von der ASV aus eine neue Hornepage einrichten und
durch Beat Scheidegger betreuen lassen, sodass wir von Martin Vogt unabhängig
werden. Dann hoffe ich, dass mails ankommen und beantwortet werden. Gerne
geben wir dann den neuen Namen bekannt.
Die Existenz des Volkstanzininventars ist mir bekannt, meines Wissens hat
Annelis Aenis viel Informationen geliefert. Ich habe es aber noch nie in
dem Sinne benutzt, dass ich dort etwas gesucht hätte.
Herzliche Grüsse
Astrid
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Die Geschichte des Orchesters von Dietikon
Kurz nach Neujahr 1916 gründete Herr Charles Mader dieses Orchester,
und bereits am 18. März des gleichen Jahres fand unter seiner Leitung das erste
Konzert in der "Krone", Dietikon, statt. Eine Foto, die anlässlich eines andern Konzerts
am 4. Mai 1919 entstand, zeigt das zwanzig Personen zählende Orchester vor dem
Zentralschulhaus. Das Repertoire bestand vornehmlich aus "Unterhaltungsmusik" und
"leichter klassischer Musik", z.B. aus Stücken von Offenbach oder Soupe.
Als nach Jahren dieses Orchester eines Tages unterging, hinterliess es
drei Instrumente, eine Bassgeige und zwei Pauken, die in irgendwelchen
"Grümpelkammern" verschwanden und schliesslich ganz vergessen wurden.
Im Jahr 1962 kam Martin Schmid als ref. Pfarrer und Kirchenmusiker
nach Dietikon. Er versah nicht etwa nur zwei halbe, sondern im Wirklichkeit
gleichzeitig zwei reich befrachtete Vollämter. Als Musiker z.B. leitete er den ref.
Kirchenchor, gründete und betreute einen Jugend- und einen Kinderchor und
erweckte auch, wahrscheinlich etwa im Jahr 1964 das Orchester wieder zu neuem
Leben. Es war nun das Orchester der ref. Kirchgemeinde Dietikon.
Als von den mitwirkenden Streichern einige weggezogen , andere
gestorben waren, fand Martin Schmid katholische Laienmusiker, deren Orchester
auch immer kleiner geworden war. Er zog die beiden Streichergruppen zusammen,
wodurch wieder der ursprüngliche Orchesterverein Dietikon entstand.
Ganz überraschend und im besten Alter starb Martin Schmid im Jahr
1982. Das Orchester bekam nun einen Dirigenten nach dem andern aber jeweils nur
für kurze Zeit. Auch der berühmte Dalibor Brazda leitete die Dietiker Streichergruppe
eine Zeit lang. Am besten harmonierte die Arbeit jedoch unter der Leitung von Hans
Jörg Weltin, Bergdietikon, der gleichzeitig auch das "Orchester der ref. Kirchgemeinde
Zü rich-Aibisrieden" betreute.
Diese beiden kleinen Orchester probten normalerweise getrennt die
gleichen Musikstücke, traten aber in der Regel gemeinsam auf. Die Bassgeige und die
beiden Pauken waren nach gut zwanzig Jahren Vergessenheit wieder aufgefunden
worden, der Bas im ref. Kirchgemeindehaus Dietikon, die Pauken auf dem Estrich
eines Schulhauses. Die Vereinspräsidentin Ruth Schlienger fand heraus, dass die
Pauken von Maders Orchester angeschafft wurden, und dass es den Bass von einem
Herrn E. Peyer, der keine Erben hatte, als Geschenk bekam .
Als schliesslich der Orchesterverein Dietikon mit dem von ZürichAlbisrieden zusammengelegt wurde, spielten alle Mitglieder, die es zeitlich richten
konnten, in Weltins "Zürcher Orchester" mit. Alle Dietiker Musiknoten, das restliche
Vereinsvermögen, die Pauken und die Bassgeige gingen den gleichen Weg. Karl
Klenk sorgte aber dafür, dass die drei Instrumente im Musikschulhaus Dietikon
stationiert wurden, bei Bedarf von jedermann benützt werden können, nie aber zu
Privatbesitz oder Privateigentum werden können . Über die Einhaltung dieser Verträge
wachen die Musikschule Dietikon und das Orchester in Zürich-Aibisrieden .
Beigeheftet sind einige aufschlussreiche Dokumente.
Dietikon, 5.April 2007.
Karl Klenk

)

Ein Stück Musikgeschic_hte Dietikons
Anlässlich eines Jubiläums - welches es war, ist nicht mehr zu eruieren -stellte sich das Orchester Dietikon zu einer Erinnerungsfoto auf Die Foto entstand am 4. Mai 1919 vor dem Zentralschulhaus, Dietikons
erstem grossem Schulhaz,ts. Am selben Tag, als die Foto entstand, spielte das Orchester auch anläss/[ch eines
Jubiläumskonzertes. Sein Repertoire war vornehmlich auf Unterhaltungsmusik und leichter klassischer
Musik, wie Melodien von Offenbach oder Soupe, aufgebaut. Es sollte Musik gemacht werden, bei der sich ,
jedermann unterhalten konnte. Das Orchesier Dietikon stand im Jahre 1919 unter der Leitung von Charles
Mader. Bei dieser Musiker-Gruppe fällt vor allem die Dame in der vordersten Reihe auf Auch sie spielte
aktiv im Orchester mit. Ob Dietikon- was Frauen anbelangt- ein besondersfortschrittliches Orchester ·
~atte, oder ob man aus Besetzungsschwierigkeiten zu einer «Notlösung'' grifJ, lässt sich heute nicht mehr
/ feststellen. Die Foto wurde von Paul Giacomuzzi aus Bergdietikon zur Verfügung gestellt.
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MITGLIEDER-VERZEICHNIS

Diri ge nt:

DIETIK O N

1 ~Bt

Hr. H. We1tin, Parkstr. 6, 8963

Kindhausen

740 53 23

l. Violinen:

1
2
-:<:

./

4

5
6

.Brenner Hans, Schäch1istr. 25 8953 Diet ikon
Moebius Ursula, Nag1erwiesenstr.56, 8049 Zürich
Bloch Klaus, Seebacherstr.62 8052 Zürich
Grimm GabrielC:t, Breitlanostr .2 8954 Geroldswi l
Rottenberg Marit, Krokusstr. 7 8953 Dietikon
Steiner Dor l i, Urdorferstr. 32 8952 Schlieren

740
56
302
748
740
730

84
76
42
2l
2li
37

61
64
77
74
67

Klenk Karl, Holzmattstr. 15, 8953 Diet ikon
740
Weyermann Jürg, Badstr. 9, 8953 Dietikon
740
Gal1ey . Elisabeth, Kornweg 4a, 5415 Nussbaumen
056/ 82
Winiger Birgitta, Rebha1denstr. 36, 8103 U.Engstrin gen750
Beurer Ruth, Bremgartnerstr. 39, 8953 Dietikon
740
J1li IIeidi, Zürcherstr. 122, 8953 Dietikon
74.0
Sc h1ienger Ruth, Lettenstr. 5 8955 Oetwi1 ao L.
748

86
49
54
ll
42
31
05

87
00
43
48
20
06
56

22

2. Violinen:
10
ll
12
13
14
15
16

Bratschen

--------- 20 Schmid Vren i, Sonneggstr. 6, 8953 Dietikon
21 Tob1er Adolf, Schönheimstr.12, 8902 Urdorf
22 Winkler Susi, Alt er Zürichweg 28, 8952 Schlieren

740 16 32
734 22 87
730 82 15

Celli:
25 Saladin Benno, Rosenweg 3, 8962 Be r gdietikon
26 Bossard An na - Rosa , Bernetstr. 6, 8962 Be rgdi c ti!~ cn

740 90 69
740 10 45

30 Wyd er Gerhard, Krokusstr. 5, 8953 Dietikon

740 24 73

1/

~CV\1-uPk-, l ·v-t•o

I

'rz~ {~~ ~~J..

1

~fJS 7 [~~~

DJ6

v ll ~, /Ja:~. kf'-·~. ~ l(~a~ ~713~~
(i-; .

7'f'~S"O
]61 cl-\

re

~~~~

V

~. ~ (

V

ße"~ ~~

V

V~ ~~·~~V~~

v

v~at(t(A,~

V

J~,~~ ~t-~ .

v ;r;(;UA..

1 -1M.~ ~{"~

1«A

J
.72..,

~~.t_.~~tYLA

~je.-;,i./..Q.., ~ ~~ ~., C:f-4.(...~~.:-IYI-c

~~ ~ -

t~o

~,cL

-

•

'7-vo

,

.

S.2. Ct,t.

.7-*a g-,

~~ / ~0~ 4}~--r1-r . ltr-. ~~,[.. ~

(!

JcHcL;.. ~){

,;(~ ?4-t •

g,

~UJ-==

/?oo 3 ~ 'a.-C

(3.

I

~

-

J'"

~lo'3 ~~~

VIa.... f.N. . I . kd:r· , [ ~·~ e..f -rt.r. , r.

f

_

•

,,

c)-u.

f-'3

'73

6s

- - - ~ . . . J~- o 'f '7
j~u. 16."3§>

7-"eu

12..

C,C~

/ltu.t."

"

f.(~<r·~

on

r '' 1 }

fk<~

v.·.re-

~

Cl:~

,,

y·

..

~~~

v:o--tv,~

LI:~
v:~ .

,,

..

·~

t\

~k '~-f
l

~ ~~ ~ ~

:r.:e.

~ ~;

(/

~J.

A.~ .
{~

~

~

~~(_..~
fS'.A.
lf

'

11

...

".

8e~ina Jenny

I

Adjunktin P11egedienstleitung

I

den zu können. Religiös engagiert, ·in der reAufgewachsen im Friesenbergquartier, absol- 1· formierten und der katholischen JGrche gleivierte Regina Jen~y nach derPrimar- und Se- /
~he~as·sen zu Hause, wird sie sich mehr die.kundarschule eine kaufmännische Ausbilser Seite des Lebens widmen, sei es im Mitdung. 1958 ist sie dann nach Bem «ausgegestalten von Gottesdiensten oder·-ais G~ige•
wandeJ,t», um in der Lindenhof-Schute das
.rin im Kirchenorchester. Wer es nicht wusste:
Diplom als Kfankenschwester zu erwerben.
_Reglna Jennr-·hat· vor zwei Jahren ein :Iiteo:
Anschliessend arbeiter'e s ie in der Pflege, in
logiestudium abgescl;llossen und lei.tete au~h
einer Arztpraxis und im Operationssaal. Dieregelmässig die Meditation in unserer Spitalse Tätigkeit dürfte sie dann wohl motiviert hakirche. ·Für die 10 Jahre enger Zu~arninenar- .
ben, im Kantonsspital Aarau noch die
beit pin ich Regina Jenny herzlich dankbar.
lcp wünsche ihr ~eiterhip ein erfolgreiches
Anästhesie-Ausbildung zu absolvieren. Nac~
Praxisjahren in Aarau und im Limmattalspi _ . Wirken, wenn auch in anderen Bereichen,
talkam Regina Jenny ~m 1. Oktober 1976'al
mehr Zeif und ·Ruhe für Musik und Literatur,
Schulschwester ins Institut für Anästhesiolo
vor allem aber Gesundheit und Freude!
gie des USZ. Mit der Bildung einer Schule fü
J. Amold, Leiter Pflegedienst
Anästhesieschwestern-/pfleger wurde sie zu~
ersten Leiterin ernannt. In den insgesamt 1:
Jahren Anästhesie verhalf sie unzähligen Lernenden zum erfolgreichen Weiterbildungsabschluss. Zusammen mit Professor Hossli, Dr.
Frey und PD Dr. Baumann war sie Herausgeberin der 3 Lehrbücher «Grundlagen der
( ,V; ~,.:,..... 4- ~~
Anästhesiologie und Intensivbehandlung».
~ ~~ ~ /"iffrV.~~
Daneben organisierte und. leitete sie die ersten, vor allem medizinisch-technischen Kurse für da.s diplomierte Pflegepersonar des
USZ. Mit dem Rücktritt des Institutsdirektors
wechselte Regina Jenny im Juni 1987 als Adjunktin in die Pflegedienstleitung, wo sie für
die Werbung, Anstellung und den Einsatz des
diplomierten Pflegepersonals zuständig war.
In dieser anspruchsvollen Funktion hat sie
jährlich 10QO Bewerbu.ngen .bearbeitet und.
ca. 400 neue Mitarbeiterionen/Mitarbeiter angest.ellt. Sie war diesbezüglich die Visitenkarte des Pflegedienstes nach aussen. Wegen
ihrer au.sgeglichenen·, ruhigen und freundli. chen Art, auf Mitmenschen einzugehen, und
wegen ihrer Hilfsbereitschaft haben zahlreiche Mitarbeiterinneu/Mitarbeiter immer wieder nach ihrem Rat gefragt. Sie war eine Ver- .
bindungsstelle zwischen den Erfordernissen
und personellen Wünschen der Pflegepraxis
einerseits und den administrativen sowie fi'
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Verbindliche Abmachung vom 9. Juni ·1995 betreffend ·die

Bas.sgeige
....

.,

.

Gegenwärtig befindet sich das Instrument, auf das sich diese V ereinbaill.llg bezieht, im
.
Musikzimmer, 3. s ·tock, des Zentralschulhauses in Dietikön. . . ·..

Eigentum des Orchestervereins Dietikon;

. Es ist
der kurz .nach
Neujam1916
·v on Herrn
Charles
Mader gegründet
Wurde.
Das erste
Konzert fand am .
. .
.
.
.
. .
.
.
.
18.3.1916 in. der ,,Krone",Dietikon,
.
. statt.
Lange Ziit nach dem U~tergang des Orchesters wurde es.v~n ·H~~ Pfr. Martin Sclllnied : .
.zu neuem.Leben er-Weckt und wirkte unter seiner Leiturig einige Jahre als.Orchester (I er .
'· · reformierten .'K.b-chgemeinde Dietikon. Als dann aber Musikeraus der~,ka.tbolischen .
Kirchgemeinde ins Ensemb'reeintraten, ·erweiterte es seinen W-irkungskreis trnd war wieder wie .
· vorher der konfess~onell neutrale Orchesterverein Dietikon .
. . Dieser arbeitete später eng mit dem Orchesterverein Zürich-Albisrieden wsa.riunen, de~
vom gleichen Dirigenten, von Herrn Hansjörg Welti11;, geleitetwird. Anfangs ·199(vereinigte
sich derOrchester-Yerein Dietikori mit dem von Zürich-Albisrieden,

. Die Bassgeige des·Örch:~stetvereins Dietikon machte.diese ganze Vereinsgeschichte mit, und .
es wird hiemit fest gehalten:
.· 1. Dies. werhrolle Instrument; das der Orchesterverein Dietikon vor j ahren grundlieh .

Üe_~s, und .für das Herr Ha~s Clavadetscher .ein~ neue HÜlle ka~fte, gehört dem ··.
Orchester-verein Dietikon~
·

: renovieren

, 2 . Es- darf nie in Privatbe~itz übergehen.·
. ..

;

~- '

.·

~
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Pfarrerin Ter Nedden hielt im reformierten Kirchgemeindehaus
Dietikon am 27. April 2007, nachmittags 14 Uhr 30, für die Seniorinnen und Senioren
einen sehr interessanten Lichtbildervortrag über Käthe Kollwitz.
Diese berühmte Malerin, Grafikerin und Bildhauerin, die vom 8. Juli 1867
bis zum 22. April 1945 lebte, war eine ganz aussergewöhnliche Persönlichkeit, die
sich als Frau durchsetzte und mit ihren Werken als Anwältin der Armen und
Geknechteten auftrtat.
Ihr Grossvater, Julius Rupp, gründete in Königsberg die "Erste Freie
Evangelische Kirchgemeinde Deutschlands", die von seinem Schwiegersohn Carl
Schmidt mit Katharina, geborene Rupp, übernommen und weitergeführt wurde. Dieser
Schwiegersohn hatte Jura studiert, betätigte sich aber als Bauunternehmer.
Käthe war sein fünftes Kind, dessen zeichnerische Begabung er
entdeckte und förderte, indem er ihre Ausbildung bei einem Maler und bei einem
Kupferstecher ermöglichte.
Im Jahr 1886, anlässlich einer Reise ins Engadin , lernte die
neunzehnjährige Käthe Schmidt Gerhard Hauptmann und Arno Holz kennen,
begeisterte sich im gleichen Jahr in München für Rubens und weilte längere Zeit bei
Stauffer in Bern. Nach Königsberg kehrte sie 1887 zurück und verlobte sich mit dem
Medizinstudenten Karl Kollwitz, der ein Schulfreund von einem ihrer Brüderr war,
und den sie 1891 heiratete, als er sein Studium abgeschlossen und eine Praxis in
Berlin eröffnet hatte.
Die Dietiker Pfarrerin Ter Nedden schilderte kurz den Lebenslauf der
Künstlerin , zeigte und erklärte anschliessend eine grosse Zahl ihrer Bilder. Am
folgenden Morgen entnahm ich dem Internet, was gegenwärtig im Käthe-KollwitzMuseum Köln gezeigt wird, sah also die meisten Bilder ein zweites Mal.
Käthe Keilwitz erlebte beide Weltkriege, schilderte Krieg, Armut und
Kinderarbeit mit ihren eindrücklichen Schwarz-Weiss-Bildern, vor allem in den Zyklen
"Die Weber", "Der Krieg" und "Der Bauernkrieg".
Käthe Keilwitz hatte zwei Söhne, Hans, geboren 1892, und Peter,
geboren 1996. Der jüngere, Peter, kam 1914 als junger Freiwilliger im Ersten
Weltkrieg ums Leben, und zwar in Belgien. Seine trauernde Mutter wurde Pazifistin,
schloss sich der "Nie wieder Krieg"-Bewegung an , für die sie 1924 ein eindrückliches
Plakat gestaltete. Ihr Denkmal "Die trauernden Eltern" wurde 1932 vollendet.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die "Nie wieder Krieg"-JugendBewegung, die damals ihre Wellen auch bis nach Zürich warf. Studentinnen ,
Studenten, und mit ihnen ganze Mittelschulklassen, nahmen in Zürich an
Demonstrationen und Vorträgen teil, und wir alle trugen ein Abzeichen, einen gelben
Knopf mit einem schwarzen Kreuz darauf, wenn ich mich recht erinnere.
Als Käthe Keilwitz 1893 "Die Weber" von Gerhard Hauptmann gelesen
hatte, gestaltete sie bis 1898 den Zyklus "Weberaufstand". Sie bekam einen
Lehrauftrag an der Berliner Kunstschule und 1899 eine Goldmedaille. Im Jahr 1904
verbrachte sie zwei Monate in Paris, wo sie sich vor allem für Rodin interessierte. 1907
weilte sie mehrere Monate in Florenz und wanderte zu Fuss nach Rom .
Käthe Keilwitz war Mitarbeiterin beim "Simplicisimus" und bei der
"Berliner Secession", die sich 1913 spaltete. Käthe, als Vorsitzende des
Frauenkunstverbands (bis 1923), wechselte zur "Freien Secession". 1909 wurde ihr
Gedenkstein zum 1OOsten Geburtstag ihres Grassvaters Rupp, 1915 ihre Plastik
"Liebespaar" vollendet. 1917 wurde Käthe Keilwitz fünfzig Jahre alt, weshalb in Berlin,
Dresden und Königsberg diesbezügliche Ausstellungen ihrer Werke stattfanden. Sie
wurde schliesslich zum Mitglied der "Preussischen Akademie der Künste" und zur
Professorin ernannt.
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Der erste Enkel von Käthe Kollwitz, Peter, kam 1921 zur Welt. Ihm
folgten 1923 die Enkelinnen Jördis und Jutta und 1930 Arne Andreas. Der älteste
Enkel Peter muss besonders erwähnt werden, denn er kam 1942 im Zweiten Weltkrieg
in Russland ums Leben. Man kann sich gut vorstellen, wie dieser Verlust die
Künstlerin schmerzte! Sie besuchte 1926 den Soldatenfriedhof in Belgien, wo ihr
jüngerer Sohn , der ja auch Peter hiess, begraben liegt. Sie gestaltete mit Gipsfiguren
1931 das eindrückliche Mahnmal "Die trauernden Eltern", das aus Granit auf dem
Soldatenfriedhof Roggevelde in Belgien zu sehen ist.
Nach ihrem sechzigsten Geburtstag unternahm Käthe Keilwitz eine Reise
nach Moskau und wurde sogar Leiterin des Meisterateliers für Graphik an der
preussischen Akademie der Künste, bekam auch den Orden "Pour le Merite".
Da Käthe und Karl Keilwitz vor den Wahlen vom 31. Juli 1932 den
dringenden Appell unterschrieben, der im letzten Moment eine nationalsozialistische
Mehrheit verhindern wollte, fielen beide bei den Nazis in Ungnade.
Konzentrationslager wurde ihnen angedroht und Käthe musste aus der preussischen
Akademie der Künste austreten. Es wurde verboten, ihre Werke auszustellen, denn
diese galten bei den Nazis als "entartete Kunst"!
Nach dem Begräbnis Ernst Barlachs schuf Käthe Keilwitz das
Bronzerelief "Die Klage", das 1941 nach dem Tod ihres Ehemanns Karl Keilwitz fertig
wurde, und diesen Verlust verarbeitete sie in der Plastik "Abschied". Nach der
Zerstörung von Wohnung und Haus des Sohnes Hans bei einem Luftangriff, stirbt
auch Käthe 1945. Die Urne der Künstlerin ist im Familiengrab Berlin beigesetzt.
lrgendwo in ihrem Tagebuch von 1922 steht der Satz: "Ich will wirken
in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind!"
Im Zusammenhang mit der "Nie wieder Krieg-Bewegung" muss auch
Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi, der Schriftsteller, Politiker
und Gründer der "Paneuropa-Bewegung" erwähnt werden, der am 16. November
1894 in Tokio als Sohn des Botschafters geboren wurde am 27. Juli 1972 im
Österreichischen Sehruns sein Leben beendete.
Schon 1922 veröffentlichte der Geschichtsprofessor und Publizist
Coudenhove-Kalergi einen fortschrittlichen und Aufsehen erregenden Artikel, in dem
er den Vorschlag machte, "ganz Europa" zu einem demokratischen "Paneuropa"
zusammenzuschliessen.
Doch die politische Entwicklung der europäischen Staaten verlief gar
nicht in seinem Sinn. Wegen Hitler und dem Aufkommen und Überhandnehmen der
Nazibewegung kam Coudenhove-Kalergi in die Schweiz und wir Studenten in Zürich
bewunderten den "Wiener Freimaurer", zu dessen Loge auch Albert Einstein ,
Themas Mann, Aristide Briand und Konrad Adenauer gehörten. Später, 1938, reiste er
weiter in die USA, wo er in New York als Professor wirkte.
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg, der mehr als fünfzig
Millionen Tote gefordert haben soll. Alle Überlebenden, die Kriegsversehrten, die
Verwitwiten, die Waisenkinder, alle, auch wir verschont gebliebenen Schweizer,
waren von einem einzigen grossen Wunsch erfüllt: "Nie wieder Krieg!" Ich war an
jenem Morgen mit meinen Schülerinnen und Schülern am Waldrand bei der Limmat,
wo wir Maikäfer einsammelten. Heute wissen wir: Der Wunsch ist ein Traum
geblieben. Coudenhove-Kalergi lobte 1946 Churchills Zürcher Rede, wurde 1952
Ehrenpräsident der "Europäischen Bewegung", schlug am 3. August 1955
Beethovens Vertonung von Schillers "Ode an die Freude" als neue "europäische
Hymne" vor. Diese ist seit 1972 die offizielle Hymne des Europarals und seit 1985
die der Europäischen Union. Seine Paneuropa-Idee gab er bis zu seinem Tod 1972
nicht auf.
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Ich werde Filmstar!
Mitte November 2006 kamen eines Tags zwei Dietiker Schulpflegerinnen
mit einem nur italienisch sprechenden Künstler ins Ortsmuseum, wo ich eben im
Arbeitszimmer am Computer die Chronik nachführte. Sie erklärten der mit ihnen
eintreffenden Präsidentin unserer Kommission für Heimatkunde, es werde im Sommer
2007 das Fest "175 Jahre Volksschule des Kantons Zürich" gefeiert, und zwar
mit einem Karussell auf dem grossen Pausenplatz des Zentralschulhauses, mit
verschiedenen "Stationen zur Schulgeschichte", mit Klassenfotos und Gegenständen
aus dem Museum etc. , etc ..
Da mich die Sache interessierte, setzte ich mich zu den Beratenden an
den Tisch, wo schliesslich vermutet wurde, ich könne als bald 95 Jahre alter
ehemaliger Sekundarlehrer bestimmt erzählen, wie sich die Schule im Lauf der Zeit
veränderte. Das veranlasste mich, in den folgenden Tagen und Wochen über meine
eigenen Schulerlebnisse als Schüler und als Lehrer nachzudenken.
Auf den Seiten 2759 bis und mit 2795, also auf 36 Seiten schrieb ich
alles auf, was mir zu meiner Schüler- und Lehrerlaufbahn in den Sinn kam. Eine
Kopie all dieser Blätter schickte ich der Schulpflege und fügte auch noch neun Seiten
Bilder bei. Ich weiss nicht, wo meine Ausführungen zirkulierten und eben so wenig,
welche Personen sie studierten.
Eines Tages telefonierte mir ein Herr Martin Handschin, der offenbar
im Auftrag einer Frau Bendeli vom Volksschulamt des Kantons Zürich mit mir im
Ortsmuseum Dietikon sprechen wollte. Er kam, wie vereinbart, am 27. April 2007, um
halb neun Uhr, ins Museum, um abzuklären, ob und wie mit mir fürs Schulfest ein Film
gedreht werden könnte. Er sagte, wenn gefilmt werde, dann natürlich nicht im
Ortsmuseum, sondern im Zentralschulhaus und bei mir zu Hause.
Sogleich begaben wir uns an die Holzmattstrasse, besichtigten meinen
Garten und mein Haus, und ich musste Fotos von mir, von Schülern und von
Schulreisen hervorsuchen , was recht schwierig war. Gefilmt werden sollte am Montag,
7. Mai 2007, doch da konnte ich mich nur vormittags frei machen, denn jeden
Montag leite ich ja nachmittags die Senioren-Volkstanzgruppe im AGZ Dietikon.
Für die Schulfilm-Aufnahmen beim und im Zentralschulhaus musste
ein zweiter Termin festgelegt werden. Um den Schulbetrieb nicht zu stören, kam nur
der schulfreie Samstag, der 12. Mai 2007, vormittags, in Frage. Martin Handschin
musste also Abwart Welti bitten , den Filmleuten alsdann das Schulhaus und ein
Schulzimmer zu öffnen.
Die drei von auswärts kommenden Filmfachleute wollten sieben bis acht
Stunden lang Aufnahmen machen für ein kleines Filmehen von fünfzehn Minuten!
Pünktlich, wie vereinbart, waren diese Fachleute am Montag zur Stelle. Ich musste
mehrmals mit der Mappe unter dem Arm mein Haus verlassen und durfte dabei nicht
in die Kamera blicken. Dann, umgekehrt, marschierte ich mehrmals die
Holzmattstrasse herauf, trat durchs Gartentor, schaute ob Post im Briefkasten ist und
verschwand durch die Haustüre.
Anschliessend wurde in meinem von vielen Büchern und Schriften
überladenen Büro gefilmt. Die Filmleute räumten meine Sachen, die offenbar störten ,
einfach zur Seite, so dass ich einzelne Dokumente wochenlang wieder suchen
musste. Mich setzte man durch Kissen und Polster höher gestellt in einen Lehnstuhl
und nicht in den BürostuhL So, richtig platziert, wurde ich lange hin und her zu
Schulthemen befragt. Ganz unvorbereitet musste ich mich zu verschiedenen von den
Filmleuten ausgesuchten Problemen äussern , wobei ich gelegentlich etwas ins
Stocken geriet. Ich nehme an, dass diese etwas unbeholfenen Äusserungen von den
Fachleuten aus dem Film entfernt werden!
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Für die zweiten Aufnahmen vom Samstagvormittag beim und im
Zentralschulhaus hatte ich zwei widersprüchliche Angaben . ln einem Brief stand
als Beginn halb acht in einem andern acht Uhr! Wer natürlich schon um halb acht vor
der verschlossenen Schulhaustüre stand, das war ich. Ich hätte also gut eine halbe
Stunde länger im Ortsmuseum weiterarbeiten können! Sich ärgern ändert aber gar
nichts an der Sachlage. Ich machte also ganz gemütlich einige Atemübungen und
wanderte geduldig hin und her. Bewegung ist doch gesund!
Pünktlich um acht Uhr trafen die drei Film-Fachleute mit ihrem Auto
beim Pausenplatz ein und schleppten ihre Apparaturen zum Eingang C des grossen
Zentralschulhauses. Doch ach, Hauswart Welti war nicht zu finden und auch
telefonisch nicht aufzutreiben, so das ich schliesslich sagte: "Das Museum ist ja nur
fünf Minuten weit entfernt. Ich gehe hinüber, um weiter zu arbeiten. Sobald Herr Welti
eintrifft, bin ich in wenigen Minuten wieder da; ich kann ja telefonisch herbeigerufen
werden!" Im Ortsmuseum gestaltete ich drei oder vier Datensätze, als auch schon das
Telefon klingelte. Im Nu war der Computer wieder ausgeschaltet und das Museum
gesichert. Welti entschuldigte sich. Er war gewöhnt, am Samstag auszuschlafen und
hatte das Filmen ganz vergessen!
Mehrmals wurde ich beim Betreten und Verlassen des Schulhauses
gefilmt. Mir war aufgetragen worden, an diesem Samstag die gleichen Kleider zu
tragen, wie bei den Dreharbeiten am vorhergehenden Montag. Den Haupteingang C
des Schulhauses benützte ich zwar seinerzeit, als ich noch als Sekundarlehrer wirkte,
nur ganz selten, denn von der Holzmatt herkommend betrat ich Jahrzehnte lang das
Schulhaus immer auf der andern Seite.
Dann wurde uns eines der Klassenzimmer geöffnet. Das Mobiliar und
die Wandtafeln sind heute ganz anders als zu meiner Zeit! Auch am Pult sitzend
wurde ich aufgenommen. Es waren zwar keine Schulhefte da, die ich hätte korrigieren
können .
Zum Abschluss wollten die Filmleute noch filmen , wie ich hinter der
Festungsmauer hervorkomme und dieser entlangschreite. Da es stark windete und in
den bewegten Bäumen laut rauschte, waren viele Aufnahmen nötig. Ich bin gespannt,
was da schliesslich herauskommt! Meine etwas langweilige Tätigkeit als Filmstar
bestand vor allem aus "Warten und Wiederholen", warten, bis die Apparaturen
eingerichtet sind, und die Tätigkeiten so lange wiederholen, bis die Fachleute
dachten, eine der Aufnahmen sei wahrscheinlich gut.
Endlich weiter zu einem neuen Thema! Es sind nun seit Marias Tod
bald siebzehn Jahre vergangen, und in unserem Wohnhaus steht noch vieles genau
so da, wie Maria es zu ihren Lebzeiten hinstellte! ln der Ecke neben der Stubentüre
z.B. wartet noch immer der Korb mit den Büchern, die sie in ihren Englischstunden
brauchte. Ich besitze auch noch ihre Zürchertracht und ihre sehr schöne BerninaNähmaschine, mit der ich aber leider nicht nähen kann. Vor Jahren bestellte ich
einmal eine Nachbarsfrau, die aber selber grosse Mühe mit der Maschine hatte und
mir die Nähkunst auch nicht beibringen konnte.
Schliesslich entdeckte ich die Näh- und Flickstube im AGZ (= Alters- und
Gesundheitszentrum Dietikon). Frau V. de Does näht den Seniorinnen und
Senioren "Nämeli" an ihre Wäsche und besorgt für sie, und auch für mich, alle
möglichen Flickarbeiten. Ein von Schwager Werner Altorfer geerbtes Hemd mit sehr
gut erhaltenem Kragen war wegen den für mich etwas zu langen Ärmeln vorn, bei den
Manchatten kaputt gegangen, so dass ich es in die Flickstube brachte. Frau d e
Does kürzte mir beide Ärmel für 17 Fr. Am Mittwoch, 2. Mai 2007, konnte ich mein
Hemd wieder abholen .
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Frau Fuoli wollte mir am 5. Mai 2007 eine Flasche Weininger Wein
bringen als Dank, denn Fuolis dürfen ihr Auto "gratis und franco" in meinen Garten
stellen. Ich wagte es, dieses gutgemeinte Geschenk zurückzuweisen, da mir Alkohol
nicht gut tut.
Als ich ihr eine Flasche meines "Bürgertrunks" schenkte, fordere ich sie
auf, die Etikette sorgfältig und bis zum Schluss zu lesen. Dort steht: ".... alkoholfrei für
Ehrenbürger Karl Klenk". Frau Fuoli steckte ihre Weinflasche wieder in die Tasche und
versprach, mir nächstens einige Grapefuits zu bringen.
Als sie dann auch den erhaltenen Traubensaft einpacken wollte, liess
sie die aus ihrer Hand rutschende Flasche vor meiner Haustüre fallen, so dass der
süsse Saft über die Steintreppe hinunterfloss. Ganz verzweifelt entschuldigte sie sich
und sammelte die vielen Scherben in ihre Tasche.
Mit der Giesskanne schaffte sie genügend Wasser aus meinem Brünneli
herbei und reinigte den Platz vor meiner Haustüre, während ich ihr eine weitere
Flasche Traubensaft aus meinem Keller heraufholte.

Für die Matinee vom Sonntag, 6. Mai 2007, 10.45 Uhr, hatte die
Hauptprobe bereits am Donnerstag, den 3. Mai, am Konzertort, im MargeläckerSchulhaus, Wettingen, stattgefunden. Das sehr schöne Konzert-Programm bestand
aus zwei Teilen.
Die ersten drei Stücke bestanden jeweils aus drei Sätzen: C.E. Graaf
(1723-1804) Sinfonia IV; Joh. Bapt. Vanhal (1739-1813) Divertimento, und Joseph
Haydn Concerto No3. Nach der Pause folgten die vier nur aus einem Satz
bestehenden Stücke. Das waren von Anton Dvorak Humoreske, von Zdenko Fibich
Poeme, von Dom. Cortopassi Rusticanella und von Josef lvanovici Donauwellen
(bestehend aus 4 Walzer und Finale).
Unter den Konzertbesuchern befanden sich auch Silvia Seglias vom
Orchester Zürich-Aibisrieden, Erika Von der Mühll mit Gemahl und andere Bekannte
mit denen ich nach der Aufführung noch ein Weilchen plaudern konnte. Dann
wanderte ich zum eine gute halbe Stunde weit entfernten Bahnhof Wettingen, wo mir
der Zug vor der Nase abfuhr, so dass ich wieder einmal eine halbe Stunde lang
warten musste. Von Dietikon nach Zürich und umgekehrt funktioniert der
Viertelstundentakt, zwischen Baden und Dietikon der Halbstundentakt
Für die Aitmatow-Lesung vom 10. Mai 2007 im Gemeinderatssaal
unseres Stadthauses hatte ich mich schon mehrere Wochen vorher angemeldet, auch
im Internet-Lexikon erfahren, dass dieser Autor im Jahr 1928 zur Welt kam, also heute
beinahe achtzig Jahre alt ist. Vor vielen Jahren las ich ein spannendes Buch dieses
kirgisische Schriftstellers, bekam auch vor nicht allzulanger Zeit eines von einem
Bekannten zur Lektüre.
Dieser wohl renomierteste Erzähler weltweit stellte in Dietikon seinen
neuen Roman "Schneeleopard" vor, was gar nicht einfach war. Da Aitmatow
russisch schreibt und spricht, war er auf eine Übersetzerin (Ganna-Maria Braungardt)
angewiesen, und die drei Textproben aus der deutschen Übersetzung des neuen
Buchs las Gian Töndury. Obschon ich in der vordesten Stuhlreihe sass, musste ich
mich ausserordentlich anstrengen, um alles zu verstehen, was da gesprochen wurde.
Der Abend könne nicht mehr bieten, als einen sehr kurzen Einblick in
sein neues Buch, betonte Aitmatow, lesen müsse man den Roman schon selber. "Und
zwar vom ersten bis zum letzten Satz, um das Buch wirklich zu verstehen", fügte er
augenzwinkernd bei.

D,ietikon Tschirgis Aitmatow liest irT1Rahmen von «Kultur in Dietikon»

t iiDMUNG VOM BEKANNTEN AUTOR Geduldig verteilte Tschingis Aitmatow nach der Lesung Autogramme an seine begeisterten Leserinnen und Leser. HELEN su~INGER '

<<Tragik macfit tieferen Eindruck»

LITERATUR Tschingis Aitrnatows neues Buch heisst «Der Schneeleopard»- ein Gespräch

mit dem ldrgisischen Autor über tragische Figuren, die Umwelt und seine Heimat.
rHOMAS PFANN

f.lerr Aitmatow, russisch heisst
fhr neues Buch ((Wenn Berge
:~instürzenJJ, auf deutsch
((Der Schneeleopard.

rschingis Aitmatow: Beide Titel
>ind zutreffend. Mein Übersetzer und Freund, Friedrich Hitzer, riet dazu, das Buch auf
Deutsch «Der Schneeleopard» zu
11ennen. Sowohl der Schneeleopard als auch die einstürzenden
Berge sind Sinnbilder für die im
Roman verfolgte Geschichte.
Der Roman endet tragisch.
Warum ein solch bitteres Ende,
beinahe ohne Hoffnung?
~itmatow : Viele Leser wünschen
;ich ein optimistisches, positives
Finale des Romans. Das ist ganz
11ormal. Ich glaube aber, dass die
rragik einen stärkeren Eindruck
ltinterlässt. Sie soll bewirken,
iass das Buch nicht einfach weg~elegt wird nach der Lektüre,
;ondern zum Weiterdenken animiert.

Sie erzählen die Legende der
ewigen Braut, von der Sehnsucht nach Liebe und deren
Vollendung. Sind Sie der ((ewigen Braut" selber begegnet?

"-itmatow: Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe schon damals von der Legende der ewigen Braut gehört. Diese Geschichte wird heute noch
erzählt. Auch die Bräuche und
Rituale, wie sie im Buch beschrieben sind, pflegt und praktiziert man noch.
Ist die Legende ein Sinnbild nur
für das Leben in Kirgistan oder
überall auf der Weft?

AUTOR AUS KIRGISIEN Tschingis Aitmatow: «Wir haben in Sachen Natur sehr viel zu bieten.» THOMAs PFANN

Aitmatow: Diese Metapher lässt
sich auf alle Orte der Welt übertragen, weil sie vom philosophischen Gehalt lebt. Das Böse zerstört das Gute und das Glück. Sie
sagt aber auch, dass man nicht
aufgeben soll und dass Gutes
trotz grossem Leid weiterlebt.

meiner Erfalllrung und der Vergangenheit. Die Legenden wurden wohl irgendwann niedergeschrieben. Die mündliche Überlieferung ist aber genau so wichtig. Zudem beziehe ich die jewei-

Ihre Romane und Geschichten
sind eigentliche Gemälde von
Liebe, Gefühlen und gesellschaftspolitischen Überlegungen. Dazu kommen die Legenden. Woraus schöpfen Sie?

Das Volk lernt
seine Sprache
wieder intensiver
lige gesellschaftliche und politische Situation mit in meine
Bücher ein.

~itmatow : Zwei Dinge treiben
mich an zu schreiben. Einerseits
beschäftigen mich Fragen zur
Dkologie, der Schutz der Tier- · Sie berühren in Ihrem neusten
Werk einige wunde Punkte der
~elt und der Umwelt. Die Synthese von Mensch und Natur heutigen Zeit. Das Ausrotten
funktioniert nicht mehr einfach bedrohterTiere, Umweltverschmutzung, Gewalt und Terro50, es braucht unser Dazutun.
Andererseits schöpfe ich aus rismus. Sind Sie ein Aktivist,

wollen Sie Aufrütteln,
zum Nachdenken anregen?

Aitmatow: Nun, als Aktivisten
im eigentlichen Sinne des Wortes würde ich mich nicht bezeichnen. Ich mache aufProblerne aufmerksam und möchte
aufklären. Diese Themen sind
aktuell und der Höhepunkt ist
noch nicht erreicht. Darum
muss die Diskussion darüber
weitergehen.
((Der Schneeleopard)} geht mit
einem Teil des modernen Kirgistan hart ins Gericht, Oligarchen, Geldgier und das Streben
nach Ruhm diktieren den Alltag.
Daneben existiert die arme Bevölkerung. Entspricht dieses
Bild der Wahrheit?

Aitmatow: Ja. Wir werden noch

Der Kirgise Tschingis Aitmatow
1928 in Kirgistan geboren, arbeiteteTschingis Aitmatow nach der Ausbildung an einem la ndwirtschaftlichen Institut zunächst
als Viehzuchtexperte in einer Ko lchose.
Nach ersten Veröffentlichungen zu Beginn
der Fünfzigerjahre besuchte er das MaximGorki-Literaturinstitut in Moskau und wurde
Redaktor einer kirgisischen Literaturzeitschrift, später der Zeitschrift «Novyj Mir».
Mit der Erzählung «Dshamilja» gewann er

«Dschaa-Bars», parallel dazu die ausweglose Situation des Journalisten Arsen Samantschin. Für beide bedeutet die Veränderung in ihrem Leben ein tragisches Schicksal, ein unabwendbarer Verlust von Kraft
und ein Gefühl der Nutzlosigkeit. Arsen Samantschin akzeptiert es nur zögerlich, dass
im modernen Kirgistan Geld mehr regiert
als Geist. «Auf einmal möchte er losheulen.
Aufjaulen, dass ihn der Himmel erhört und
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lange Zeit Lehren aus der Geschichte ziehen. Das Ausgleichen sozialer Gefalle und politische Auseinandersetzungen gestalten sich schwierig. Die Diskrepanz zwischen Arm und
Reich ist auch in Kirgistan gross,
wie in vielen Ländern.
Viele Ihrer Protagonisten kämpfen gegen die Schicksale des
Lebens oder gegen sich selber.
Hat Arsen Samantschin im
((Schneeleoparden~> autobiografische Parallelen zu Ihnen?

Aitmatow: In ein paar Punkten
schon. Arsen Samantschin ist
ein Mensch mit Vorbehalten der
Welt gegenüber. Und er ist eine
Person, die viel nachdenkt und
sein Leben danach zu richten
versucht.
Starke Veränderungen in Kirgistan während der vergangenen
Jahre zeigen sich unter anderem bei der Sprache. Kirgisisch
wird wieder weit mehr gesprochen als früher.

Aitmatow: Die Entwicklung
geht vorwärts, das Volk lernt seine Sprache wieder intensiver.
Das totalitäre System der Sowjetzeit und Revolutionen haben
Kirgistan
geprägt.
Zudem
wächst auch das nationale Bewusstsein.

LESUNGEN
14. Mai, 20 Uhr,Thalia Bücher,
Spitalgasse 47/51, Bern
20:00 Uhr
15. 5. 2007, 20 Uhr,
Halle des Stadthauses,
Stadthausquai 17, Zürich
Russland bzw. den ehemaligen
sowjetischen Staaten?

Aitmatow: Die Emanzipation
hat mit der Perestroika angefangen und nimmt ihren weiteren
Lauf mit dem Ziel einer Demokratie ohne Streit und Kriege.
Kirgistan ist ein Paradies für
Bergsportler und Naturfreunde.
Welches ist der beste Weg, Ihr
Land auf eine gute Art bekannt
zu machen?

Aitmatow: Wir haben in Sachen
Natur sehr viel zu bieten. Dementsprechend ist Tourismus
auch einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. Dazu
kommen die grossen Wasserreserven. Nun gilt es, auf eine gute
Art auf Kirgistan aufmerksam
zumachen.
Welches ist Ihr nächstes Projekt?

Aitmatow: Jetzt wollen wir erst
einmal den «Schneeleoparden»
präsentieren. Das Buch kommt
gut an und wird bereits auch in
- - - - - _\...! - ~ -~-
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"Es ist eine Sensation, dass Aitmatow auf seiner Schweizer Tournee
in Dietikon Halt macht", sagte der Dietiker Journalist Thomas Pfann bei der
Begrüssung der etwa hunderfünfzig Interessierten im vollen ParlamentssaaL Aitmatow
befasse sich mit der Natur, mit der "Liebe ohne Bedingungen", mit der Gesellschaft im
Umbruch und seit dem Beginn seiner Autorentätigkeit mit den politischen
Strömungen.
Aitmatow begrüsste seine Gäste aufs Liebenswürdigste und sagte, er
nehme an, dass er im Saal wohl Menschen vor sich habe, die nicht bloss Spass
erleben wollen. Es werde ein Abend mit Tiefgang, auch mit schwierigen Gedanken
und mit Melancholie. Die Aichmatow-Liebhaber hatten es gar nicht anders erwartet!
ln allen seinen Büchern werden die Dinge in Frage gestellt und man
begegnet philosophischen Überlegungen - stets in wunderbare Geschichten
verwoben. Weltberühmtheit erlangte z.B. die Liebesgeschichte "Dshamilja".
Aitmatow liess einen Abschnitt über die Opernsängerin A idana
vorlesen: Sie wendet sich von der klassischen Oper ab, zieht mit einem reichen
Showmaster durchs Land, rennt dem Geld nach und lässt sich als Popstar feiern. Hier
die nach
offenbart Aitmatow seine Kritik an der Spass-Gesellschaft,
oberflächlichem Ruhm und Luxus strebt und sich von Nichtigkeiten blenden lässt.
Eine zweite wichtige Figur im Roman "Schneeleopard" ist der einsam
gewordene Journalist Arsen Samantschin, der Angst vor einschneidenden
Veränderungen und vor schmerzlichen Entwicklungen hat. Man ahnt, dass die
Spannungen zwischen Arm und Reich in Kirgisien dem Schriftsteller Sorge bereiten.
Aitmatow wurde nicht zuletzt wegen seiner Schilderung der kirgisischen
Berggebiete berühmt, und auffallend ist auch seine enge Beziehung zu Tieren aller
Art. ln jedem Buch spielt ein anderes Tier eine ganz spezielle Rolle.

Früher wirkte in Dietikon ein "Krankenpflegeverein", den wir, Maria
und ich , all die Jahre unterstützten. Eine ältere Frau half auch uns während der kurzen
Periode, als Maria im Jahr 1990 krank war und bewachte unser Haus während Marias
Beerdigung.
Aus diesem Verein wurde im Lauf der Zeit die "Spitex Dietikon", ein
Verein, der mir für jede Woche eine einzige vegetarische Mahlzeit bringt. Alles was ich
sonst noch benötige, Früchte, Gemüse, Milch und Käse, beschaffe ich mir entweder
aus meinem Garten oder beim Grossvertzeiler.
Diese "Spitex Dietikon" entfaltet eine vielseitige Tätigkeit in der
Krankenpflege, im Mahlzeitendienst, in der Vermittlung von Rollstühlen und Krücken.
etc. etc. Die Jahr für Jahr abwechslungsweise im ref. oder im kath.
Kirchgemeindehaus stattfindende Generalversammlung ist jeweils sehr interessant.
Dieses Jahr wurde am 11. Mai 2007 im Pfarreizentrum St. Agatha
beschlossen, den Zusammenschluss mit Schlieren und Urdorf an die Hand zu
nehmen, was einen Ausbau der Dienstleistungen , die Einführung von Neuerungen,
den optimalen Einsatz der Mittel und die breitere Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen erlauben würde.
Bei einem Aufwand von 1 485 764 Fr. ergab sich letztes Jahr ein Defizit
zu Lasten der Stadt Dietikon von 237 593 Fr., budgetiert waren 313 500 Fr. Vermehrte
Nachfrage führte zu Einnahmen von 660 855 Fr. , budgetiert waren 625 400 Fr.
Zu Beginn des interessanten Spitex-Abends sang der junge "0-DurChor" unter der Leitung von Gisela Müller mehrere englischsprachige Lieder, aber
auch das lange Zeit nicht mehr gehörte schweizerische Mundartlied "Stets i Truure
muen i läbe".
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1. Stets i Truure muen i läbe, säg mit was han is verschuldt? Wil min
Schatz isch untrüü worde, muen is liide mit Geduld.
2 . Chunsch mer zwar us miinen Auge, aber nöd us miinem Sinn. Hattisch
mir woll törfe glaube, dass i trüü Dir blibe bin.
3. Rächti Liebi chunt vo Härze, rächti Liebi die brännt heiss. 0 wie wohl
isch amne Mäntsche, wo nüd weiss, was Liebi heisst!
Es folgen drei weitere Strophen, die ich aber nicht mehr auswendig
weiss.
Die "Spitex Dietikon" zählt 26 Mitarbeiterinnen, von denen einige mit 20,
15 oder 10 Dienstjahren besonders geehrt wurden. Zum anschliessenden
gemütlichen Beisammensein der Vereinsmitglieder servierten die "St. Ulrich Pfadfinder" feine belegte Brötchen . Ich darf zwar abends aus gesundheitlichen
Gründen beinahe nichts mehr essen, nur noch Wasses trinken!

Unser Familientag
Da diese Erinnerungen , Gedanken und Erlebnisse in erster Linie für
meine engsten Familienmitglieder aufgeschrieben werden , muss ich unsern
Familientag in Bern mit Besuch des Kleemuseums, mit dem Mittagessen in der
Parkanlage Rosengarten und mit dem Besuch bei Barbara Gubler Blum und Familie
nicht näher beschreiben . Die meisten Familienglieder waren ja selber dabei! Es
fehlten nur meine drei Enkel, Teile der Familie Altorfer und wie seit Jahren die
Mitglieder der Familie Wyler.
Von bestimmten Texten erstelle ich gelegentlich auch einige zusätzliche
Kopien für die Interessenten aus dem Vo lkstanzkreis Zürich und aus der
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise. Anderes interessiert die Mitglieder
des Seniorenorchesters Baden oder die Schule Dietikon.
Statt: "Muttertag" feiern wir seit 1943 "Familientag" , eine fröhliche
Zusammenkunft, die nie auf ein anderes Datum verschoben wird. Dieses Jahr (2007)
fand das Fest am 13. Mai in Bern statt. Da ich dies schon einen Monat vorher wusste,
besorgte ich mir in der Stadtkanzlei Dietikon ein "Tages-GA" für diesen Tag.
Dietikon bekommt von der SBB für jeden einzelnen Tag vier solche
Generalabonnemente, und ich erwischte glücklicherweise gerade noch das letzte für
den 13. Mai. Ich traf Sohn Ueli mit Brigitte, ihren beiden Töchtern und deren Freunden
beim Schnellzug im Zürcher Hauptbahnhof.
Da der Berner Bahnhofplatz umgebaut wird, mussten wir suchen und
fragen, bis wir den Bus zum Klee-Museum gefunden hatten . Dort trafen wir als die
Ersten ein und warteten beim Haupteigang bis alle beisammen waren .
Da ich mit Karl und Mirjam das Kleemuseum schon letztes Jahr
gründlich besichtigte, unternahmen wir, während die meisten Familienglieder im
Museum waren, einen Spaziergang durch die Umgebung, zum nahen Friedhof mit
"Klees einfachem Grab und durch den Skulpturenpark.
Mit Käri durfte ich zum Parkplatz in der Nähe der Parkanlage
Rosengarten fahren, die sich hoch über dem "Bärengraben" befindet, und in deren
Restaurant. das feine Mittagessen auf uns wartete. Ich konnte mir natürlich nur die
allerkleinste Minimalvariante erlauben.
Auf einem riesigem Umweg über die Autobahn gelangten wir zur
Wohnadresse der Familie Blum, Fischermättelistr. 19, während die Spaziergänger auf
einem viel näheren Weg hier her spazierten. Nach jedem Familientag notiere ich den
Verlauf des Familienfests in meinem Ordner; gebe auch immer ganz genau an, wer
dabei war.
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Der Seniorenrat der Stadt Dietikon organisierte mit der SBB einen
interessanten Vortrag von F. Kläusli, dem Leiter der SBB-Station Dietikon, übers
Reisen mit den verschiedenartigsten Fahrausweisen und organisierte ausserdem
Übungsgruppen für Kurse an den elektronischen Billettautomaten.
Rosmarie Maag, die Präsidentin des Seniorenrats, begrüsste die
Seniorinnen und Senioren, und Frau Christen vom AGZ suchte Freiwillige, die
einsame Altersheimbewohner besuchen könnten.
Mit dem Verkehrsverein Dietikon (VVD) reiste ich am 12. Mai 2007,
nach den Dreharbeiten für den Schulfilm, nachmittags nach Grüningen. Für die rund
hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigte der Verein zwei grosse
Reisecars. ln zwei Gruppen wurde unter fachkundiger Leitung zuerst das Städtchen
und dann der Botanische Garten besichtigt.
Die aufschlussreiche Generalversammlung, geleitet vom neuen
Präsidenten Lukas Neff, mit anschliessendem Abendessen, fand anschliessend in
Greifensee Nänikon statt.

Frau Cadruvi reinigte am 11 . Mai von zehn bis zwölf Uhr das
Kellergeschoss meines Hauses, kam wieder am 23. Mai 2007, um meine grosse
Wiese zu mähen und ein wenig zu jäten. Da heiss die Sonne herunterbrannte,
brachte ich ihr diesmal nach einer Stunde ein Glas Orangensirup, schenkte ihr auch
Rhabarberstiele, rote und weisse Pfingsrosen , die wahrscheinlich in einer grossen
Vase bis Pfingsten halten werden.
Als ich 1934 nach Dietikon kam, war Tierarzt Huber Präsident der
Sekundasschulpflege Dietikon-Urdorf. Er schaute den Lehrern genau "auf die Finger".
Die Sekundarschule Urdorf hatte sich noch nicht von Dietikon abgetrennt. Unterrichtet
wurde im Sommer von sieben bis elf Uhr (im Winter von acht bis Zwölf Uhr) und
nachmittags von halb zwei bis halb vier oder halb fünf Uhr.
Tierarzt Huber hatte vermutet, dass einige Lehrer-Kollegen gelegentl ich
nachmittags einige Minuten zu früh ihren Nachmittagsunterricht beendeten, um den
"Halbvieruhrzug" nach Zürich zu erwischen. Huber wartete daher beim Bahnhof,
stellte die "Delinquenten" zur Rede, so dass sie ihren Zug verpassten!
ln unsern Schulzimmern hatten wir im Vergleich zu heute eine wahre
"Christbaumbeleuchtung", vier schwache Lampen über der Klasse und eine über
dem Lehrerpult Im Winter vor allem musste in einem Heftehen jeden Morgen genau
aufgeschrieben werden, wie viele Lampen wie lang brannten. Tierarzt Huber schaute
nach, kontrollierte die Beleuchtung und das Kontrollheft, denn damals musste Dietikon
extrem sparen. Wenn die Lampen einmal länger brannten als normalerweise, dann
musste dies genau begründet werden, z.B. mit technischem Zeichnen.
Im Aktivdienst, z.B. auf der Generalswache in lnterlaken, hatte ich einen
Leutnant namens Huber, und ich wusste nicht, dass er ein Sohn von Tierarzt Huber
war. Er versteckte sich mit seinem "Zug", das sind wir, etwa dreissig Soldaten,
gelegentlich in einer Scheune, wo wir alles mögliche diskutierten.
Da wir Soldaten keinen Radio hatten und nur selten zu einer Zeitung
kamen, waren wir kaum orientiert, wussten nur wenig von dem was in Europa vor sich
ging. Lt. Huber war als Offizier besser orientiert, erzählte uns, was Hitler unternahm
und wie es den heldenhaften Finnen erging.
Bis zum 14. Mai 2007 vergass ich Tierarzt und dessen Sohn Huber. Ich
erinnere mich viel eher an Waltrud Huber. Sie hatte mit ihrer Familie die
Primarschuljahre in Südamerika verbracht.
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Waltrud Hubers Vater war Lehrer an der Auslandschweizerschule in
Buenos Aires (Argentinien). Als Waltrud schliesslich ins siebte Schuljahr, d.h. in die
Sekundarschule kam, kehrte die Familie in die Schweiz zurück. Vater Huber wollte
seinen Kindern eine solide schweizerische Ausbildung ermöglichen.
Hubers wohnten in Meilen ganz in unserer Nähe, etwas unterhalb der
"Hürnen". Waltrud, mit der ich die gleiche Sekunder-Klasse besuchte, entpuppte sich
als vorzügliche, aber auch rassige Schülerin . Sie besuchte anschliessend an die
Sekundarschule die Töchterschule in Zürich, studierte (Phil.1) an der Universität und
wurde Professorin an der Töchterschule.
Wie sich an der Uni Schriftsteller Ernst Kappeier von Uster in sie
verliebte, eines Tages von einem Sprachaufenthalt in Paris mit seiner Violine in
Waltruds Garten kam , um ihr ein Ständchen zu bringen, bei mir auf der "Hürnen"
übernachtete und wieder zurück nach Paris reiste, ohne seine Eltern in Uster zu
besuchen, das erzählte ich schon früher.
Die Familie Kappeier-Huber erlebte viel Schweres, den Verlust eines
Kindes, einer Niere, etc. All dies erfuhr ich "laufend" an unsern jedes Jahr
stattfindenden Klassenzusammenkünften, so lange, als Waltrud noch lebte.
Am 14. Mai 2007, kurz vor zwölf Uhr mittags, klingelte mein Telefon. Es
meldete sich ein Herr Huber. Der sagte, er erinnere sich gut an mich, denn ich sei im
Aktivdienst ein Hochgebirgs-Schütze in seinem "Zug" gewesen!
Wie kam der wohl aus dem "Nichts" so plötzlich auf mich? Er erklärte mir,
sein Vater sei in Dietikon Tierarzt und Sekundarschulpfleger gewesen, ich könne mich
bestimmt an ihn erinnern. Er selber sei genau gleich alt wie Ich und wohne an der Karl
Spitteler-Str. 53 in Zürich, und seine Telefonnummer laute 044 382 14 70. Dieser Herr
ist jetzt offenbar körperlich behindert, aber geistig noch ganz auf der Höhe. Es machte
ihm offenbar Spass, mit mir zu plaudern, und wir frischten auch einige AktivdienstErlebnisse auf.
Das DC (=Dienstleistungs-Centrum) Limmattal I Knonaueramt von der
Pro Senectute des Kantons Zürich lud auf den 15. Mai 2007 die Mitarbeiter ins
Stadthaus Dietikon zum Frühjahrstreffen ein. Die Organisation wollte damit den
"freiwilligen Damen und Herren" des Besuchs- und des Treuhanddienstes, den
Ortsvertetern, den Senioren im Klassenzimmer, den Sportleitern und den
Steuerberatern ausdrücklich für ihren Einsatz danken und ihnen einen interessanten
wissenschaftlichen Vortrag bieten. Auch sollten alle diese Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen etwas besser miteinander bekannt werden.
Als Leiter der "Senioren Volkstanzgruppe Dietikon" hatte auch ich diese
Einladung erhalten , und ich besuchte den Anlass, da er diesmal ganz in meiner Nähe,
in Dietikon, stattfand. Von den vielen Anwesenden kannte ich nur drei oder vier.
Dr. med. Roland Kunz, Chefarzt Geriatrie, Bezirksspital Affoltern,
befasste sich in seinem Vortrag mit Fragen um die Demenzerkrankung, nicht mit
der Parkinsankrankheit (Schüttellähmung), sondern ausschliesslich mit Alzheimer.
Mit dem Älterwerden verändern sich unsere körperlichen und geistigen
Fähigkeiten. Neues lernen wir nicht mehr so schnell, aber wir sammelten ein grosses
Wissen, das erhalten bleibt, und viele alltägliche Probleme lösen wir im Alter oft
besser und geschickter als in jüngeren Jahren.
Ist gelegentliches Vergessen bereits ein Grund zur Aufregung und der
Beginn einer Demenzerkrankung? Eine frühzeitige Abklärung lohnt sich immer. Sie
hilft, über Veränderungen Bescheid zu wissen. Sie ermöglicht eine klare Diagnose,
liefert die Grundlage für die richtige Behandlung und schenkt Zeit, um sich auf die
neuen Umstände einzustellen.
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Welches sind die Warnzeichen einer Demenz? Das .. Vergessen" will
der Betroffene lange Zeit nicht wahrhaben, er ist sogar überzeugt, dass man ihm von
einer wichtigen Veranstaltung nichts gesagt hat. Dieser Makel kann recht gut vertuscht
werden.
Etwas schlimmer sind auftretende .. Probleme mit der Sprache". Ein Wort,
der Name einer Person, steht dem Betroffenen plötzlich nicht mehr zur Verfügung, und
er muss komplizierte Umschreibungen herbeiziehen.
Vielleicht kann sich jemand nicht mehr orientieren. Kollege Schatzmann,
mein Vorgänger in der Sekundarschule Dietikon, fand einst von einem Spaziergang
den Heimweg nicht mehr, so dass wir ihn im Wald suchen mussten .
Eine weitere Verschlimmerung ist das unangemessenes Verhalten,
Einzahlungen können nicht mehr selbständig getätigt, Steuererklärungen nicht mehr
selber abgefasst werden, etc.
Weitere Warnzeichen sind Schwierigkeiten bei Routineaufgaben und
wahnhafte Vorstellungen. Der Betroffene findet z.B. seine verlegte Armbanduhr nicht
mehr und ist nun fest überzeugt, die Haushaltshilfe habe sie ihm gestohlen. Auch
plötzlich auftretende Antriebslosigkeit wie z.B. Vernachlässigung von Blumen und
Garten können Warnzeichen sein und eine genauere Abklärung durch den Arzt
rechtfertigen.
Die Demenzabklärung erfolgt in mehreren Schritten. Schon früh kann
festgestellt werden, um welche Art von Demenz es sich handelt, und rechtzeitig
eingeleitete Therapieschritte können merkliche Verbesserungen bewirken. Geeignete
Tests können zeigen, ob sich die Leistung des Gehirns verschlechtert hat, oder ob
andere Krankheiten für die unangenehmen Veränderungen verantwortlich sind.
Demenzerkrankungen sind chronisch und fortschreitend. Es gibt heute
noch keine Behandlung, die eine Demenzkrankheit verhindern, stoppen oder heilen
könnte. Mit dem frühen Einsatz von gezielten Therapien kann jedoch Menschen mit
Demenz wirkungsvoll geholfen werden: Sie ermöglichen eine längere Selbständigkeit
der betroffenen Personen und verbessern die Lebensqualität von Erkrankten,
Angehörigen und Betreuungspersonen.
Verschiedene Medikamente stehen seit zehn Jahren zur Verfügung,
die den Verlauf der Krankheit verzögern. Auch Stimmungsschwankungen, Ängste,
Unruhe, Depressionen, Wahnvorstellungen Schlafstörungen und Aggressionen
können mit Medikamenten gemildert oder sogar behoben werden.
Zahlreiche weitere Therapien und die Anpassung der Umgebung
helfen den Betroffenen und den nahestehenden Personen, so z.B. Gedächtnistraining,
Gesprächstherapie, Mal- und Kochtherapie, Singen, Spielen, Turnen, Wandern,etc.
*** *** *** *** ***

ln der Pause fragte ich den Referenten, ob es stimme, dass man Demenz
nicht mehr bekomme, wenn man gesund neunzig Jahre alt geworden ist. Er zweifelte
und meinte, da sich Demenz langsam über viele Jahre entwickle, sterbe der
Betroffene wahrscheinlich bevor die Krankheit auffällt.
*** *** *** *** ***
Im zweiten Teil der Stadthausveranstaltung stellte Katharina Gottlieb,
Sozialarbeiterin, die verschiedenen Dienstleistungen der Pro Senectute in den sieben
Dienstleistungscentren des Kantons Zürich vor. Menschen ab 60 Jahren und ihre
Angehörigen werden kostenlos zu den Themen Wohnen, Lebensgestaltung,
Gesundheit, Recht und Finanzen beraten. Es können auch Hausbesuche vereinbart
werden.
Die Spitex entlastet Familien mit Gesprächsgruppen, Mahlzeitendienst,
Finanzberatung, günstigen Tranzportmöglichkeiten und Nachbarschaftshilfe.
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S prachprobleme
Obschon ich schon lange weiss, dass sowohl Bertelsmann, als auch
Duden in ihren Deutsch-Wörterbüchern einen offensichtlichen Fehler als "richtig"
oder "in der Schweiz und Österreich gebräuchlich" durchgehenlassen, wenn er oft
genug gemacht wird, richtete ich an die Rad io-Sprachexperten der Sendungen
"Was Sie schon immer wissen wollten" und "Schnabelweid" die Frage, was sie dazu
meinen, wenn in Zeitungen, im Fernsehen und im Radio immer wieder gesagt wird:
"Sie berichteten (erzählten, diskutierten, beschlossen) über etwas, wo es doch heisst:
erzählen von einer Reise, berichten von einem Unglück, (nicht "über") und
diskutieren (wen oder was?) sie diskutierten den Voranschlag, das Budget, etc. (ohne
Präposition "über"!).
Ich stellte auch einige Fragen zu Mundartproblemen, zur schleichenden
Angleichung der Mundart an die Schriftsprache, zum Verschwinden schöner
Mundartwörter.
Endlich, am 10. Mai 2007, berichtete mir Radio DRS, man bespreche und
beantworte meine Fragen zur Mundart in der Sendung Schnabelweid vom 17. Mai
2007, ab 21 Uhr, auf Schweizer Radio DRS1.
Aufmerksam hörte ich zu, und siehe da, meine Anliegen kamen gleich
am Anfang als allererster und grösster Beitrag zur Sprache, geau so, wie mir auch
schon schriftlich geantwortet worden war:
"Di erschte Frage sind vom Karl Klenk vo Dietike. Er fragt zu gwüsse
Veränderige i euserer Mundart: Muess das sii? Zersch wett er wüsse, warum immer
meh Fänschter, Spinat und Chlammere oder Chlämmerli gseit wird statt Faischter,
Binätsch und Chlüppli.
Zeersch emaau mues i zu settige Fraage säge: Mi redt, was me redt. Es
git e ke offizielli Bewärtigsschteu für was gueten u was schiächte Dialäkt isch. Das isch
ds einte. Os zwöiten isch, das sech gredti Schpraachen i dr Regu schnäuuer
verändere weder gschribni. Nume chunt mer hüt ds schtändige Gred vo "d Dialäkt
verändere sech haut", wo jedes schiächten Umgaa mit üsne Dialäkt söu entschuldige,
mängisch uf ds Ggäder. Si verändere sech, wiu miir sen angersch rede. Ds dritten
isch, das hüt viiu Lüt nümm viiu hei uf irem Dialäkt un se nümm interessiert, win er
derhäärchunt. Das isch on e Taatsach. U ds vierte: Üsi Dialäkt si hüt nümm Teeu vo dr
geischtige Landesverteidigung u drum nümm sozsägen amtlech gschützt. Üsi Wäut u
üsen Umgang mitenang het mit dr Wäut vo vor hundert Jaar nümm viiu z tüe.
FRAGE: Das wär sozäge s Vorwort gsii. Aber warum jetz also Fänschter,
Spinat und Clämmerli statt Fäischter, Binätsch und Chlüppli?
ANTWORT: Scho im Züridütsche Wörterbuech vo 1983 heissts
Fäischter, jünger Fänschter. Fäischter isch wi Möischter u Zeis e Lutfoorm , wo scho
lang am Verauten isch. Es setzt sech Fänschter düre, wo neecher bim Schriftdütschen
isch. Ds gliiche giut für Binätsch; ds schriftdütschneechere Schpinet oder Schpinaat
setzt sech düre. Chlämmerli verdrängt Chüppli u Chlüpperli vilech drum, wiu men i
viiune Dialäkt Chlämmerli seit u wiu o z Züri es Tubeli e Chlämmerlisack isch .
FRAGE : Öppis wo de Karl Klenk vo Dietike au no stört, isch, dass immer
meh säge in Basel, in Züri statt z Basel und z Züri un dass me nümm seit zwee Tisch,
zwoo Türe und zwei Chind.
ANTWORT: I cha nume ds Gliiche wider säge: Di tradizionelli
alemanischi Präposizioon ide Dialäkt vo den Aupe bis i ds süüdbadische Wisetaau
isch z u nid in; in chunt us em Schriftdütsche. Mi seit auso tradizionell z Bäärn, z Basu
u z Lörach. Mi seit o uf Bäärn, uf Basu, uf Lörach u nid nach. Aber hür bruuche schon
eso viiu di schriftdätsche Foorme, we si Mundart rede, das me däm nümm cha fautsch
säge.
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Schweizer Radio DRS 1, Postfach, CH-8042 Zürich

Herr
Karl Klenk
Holzmatt 15
8953 Dietikon

Unsere Ref.

Schm

Tel. direkt

+41 (0)44 366 13 74

Fax direkt

+41 (0)44 366 11 22

E-Mail

christian.schmid@srdrs.ch

Datum

10. Mai 2007

DRS1 Schnabelweid-Briefkasten- jeden Donnerstag um 21 Uhr
Sehr geehrter Herr Klenk
Schweizer Radio DRS 1
Hörspiei+Unterhaltung
Brunnenhofstrasse22
Postfach
CH-8042 Zürich
Tel. +41 (0)44 366 11 11
FaX+41 (0)44 366 11 22

Sie haben vor einiger Zeit eine Frage zu einem Dialektwort an unsere Redakt ion geschickt. W ir
danken Ihnen, dass Sie bis jetzt geduldig auf eine Antwort gewartet ha ben. Die Antwort w ird
in der Schnabelweid vom 17. Mai 2007, ab 21 Uhr auf Schweizer Radio DRS1 ausgestrahlt.
Vielleicht sind Sie aber am Donnerstagabend um 21 Uhr verhindert und können die Sendu ng
nicht hören. Deshalb senden wir Ihnen beiliegend die schriftl iche Antwort auf Ihre Fragen. Die
Antwort ist ein Auszug aus dem Sendemanuskript sie ist auf Berndeutsch, so wie ich sie in
der Sendung vortrage.

hoerspiel@drs1 .ch
'NW'N.drs1 .ch

Wir hoffen, dass wir zu Ihrer Zufriedenheit haben antworten können und dass Sie auch
weiterhin unsere Sendungen hören werden.
Freundliche Grüsse

Hör'üi+J;:_ ;I
Schweizer Radio DRS

Schnabelweid- Christian Schmid
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FRAGE (Karl Klenk, Holzmatt 15, 8953 Dietikon)
Mir chöme zum Briefchaschte. Voll isch er, bis obenuus. Härerinne und Hörerhänden
gfüllt mit Frage zu Mundartwörter und Mundartusdrück. Für e Hampfle vo däne Frage hät
de Christian Schmid d Antwort parat.
Di erschte Frage sind vom Karl Klenk vo Dietike. Er fragt zu gwüsse Veränderige i euserer
Mundart: Muess das sii! Zersch wett er wüsse, warum immer meh Fänschter, Spinat und
Chlammere oder Chlämmerli seit statt Fäischter, Binätsch und Chlüppli.

ANTWORT

Fänschter, Spinat und Chlämmerli statt Fäischter, Binätsch und Chlüppli
Zeersch emaau mues i zu settige Fraage geng säge: Mi redt, was me redt. Es git e ke
offizielli Bewärtigsschteu für was gueten u was schiächte Dialäkt isch. Das isch ds einte.
Os zwöiten isch, das sech gredti Schpraachen i dr Regu schnäuuer ve rändere weder
gschribni. Nume chunt mer hüt ds schtändige Greed vo "d Dialäkt verändere sech haut",
wo jedes schiächten Umgaa mit üsne Dialäkt söu entschuu-dige, mängisch uf ds Ggäder.
Si verändere sech, wiu miir sen angersch rede. Os dritten isch, das hüt viiu Lüt nümm viiu
hei uf irem Dialäkt un es se nümm intressiert, win er derhäärchunt. Das isch on e
Taatsach. Uds vierte: Üsi Dialäkt si hüt nümm Teeu vo dr geischtige Landesverteidigung
u drum nümm soozsägen amtlech gschützt. Üsi Wäut u üsen Umgang mitenang het mit dr
Wäut vo vor hundert Jaar nümm viiu z tüe.

FRAGE
Das wär sozsäge s Vorwort gsii. Aber warum jetz also Fänschter, Spinat und Chlämmerli
statt Fäischter, Binätsch und Chlüppli.

ANTWORT
Scho im Züridütsche Wörterbuech vo 1983 heissts Fäischter, jünger Fänschter. Fäischter
isch wi Möischter u Zeis e Lutfoorm, wo scho lang am Verauten isch. Es setzt sech
Fänschterdüre, wo neecher bim Schriftdütschen isch. Ds gliiche giut für Binätsch; ds
schriftdütschneechere Schpinet oder Schpinaat setzt sech düre. Chlämmerli verdrängt
Chlüppli u Chlüpperli vilech drum, wiu men i viiune Dialäkt Chlämmerli seit u wiu o z Züri
es Tubeli e Chlämmerlisack isch.
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FRAGE (Karl Klenk, Holzmatt 15, 8953 Dietikon)
Öppis, wo de Karl Klenk vo Dietike au no stört, isch, dass immer meh säge in Basel, in
Züri statt z Basel und z Züri und dass me nümm seit zwee Mane, zwoo Türe und zwei
Chind.

ANTWORT

in Züri und zwee, zwoo, zwei
1 cha

nume ds Gliiche wider säge: Di tradizionelli alemannischi Präposizioon bi

Oortsaagaaben f de Dialäkt vo den Aupe bis i ds süüdbadische Wisetaau isch zu nid in;
in chunt us em Schriftdütsche. Mi seit auso tradizionell z Bäärn, z Basu u z Lörach. Mi seit
o uf Bäärn, uf Basu, uf Lörach u nid nach. Aber hüt bruuuche schon eso viiu di
schriftdütsche Foorme, we si Mundaart rede, das me däm nümm cha fautsch säge.

FRAGE
Und wie isch es dänn mit zwe Mane, zwoo Türe, zwei Chind?

ANTWORT
Os Zaauwort zwöi het men einisch i dr ganze dütsche Schpraach nach em Gschlächt
veränderet. Das macht men i viiune Dialäkt u im Schriftdütsche scho lang nümm. Sit dr
früeche Nöizit geit daas über di ganzi dütschi Schpraach gsee geng mee zrügg. Es
verwungeret mi auso nüüt, das die Foormen o i dene Dialäkt, wo se vor füfzg Jaar no hei
ghaa, verloore göö. Übrigens schtöört mi' zwöi Froue o im Bäärndütsche viiu weniger
weder e Satz wi wäge äärzlecher Underversoorgig uf em Land isch d Funkzioon vom
Gsundheitswäse nümm gwärleischtet. Nume schtöört eson e Satz leider viiu weniger Lüt
weder dr Usdruck zwöi Froue.
Druf lose, was me seit u wi mes seit, hiuft jedere Schpraachfoorm, wo me redt.
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FRAGE: Und wie isch es dänn mit zwee Tisch, zwoo Türe, zwei Chind?
ANTWORT: Os Zaauwort zwöi het men einisch i dr ganze dütsche
Schpraach nach em Gschlächt veränderet. Das macht men i viiune Dialäkt u im
Schriftdütsche scho jang nümm. Sit dr früeche Nöizit geit daas über di ganzi dütschi
Schpraach gsee geng mee zrügg. Es verwungeret mi auso nüüt, das die Foormen o i
dene Dialäkt, wo se vor füfzg Jaar no hei ghaa, verloore göö. Übrigens schtöört mi
zwöi Froue o im Bäärndütsche viiu weniger weder e Satz wi wäge äärztlecher
Underversoorgig uf em Land isch d Funkzion vom Gsundheitswäse nümm
gwär/eischtet, Nume schtöört e son e Satz leider viiu weniger Lüt weder dr Usdruck
zwöi Froue.
Druf lose, was me seit u wi mes seit, hiuft jedere Schpraachfoorm, wo me
redt". Es folgen freundliche Grüsse und die Unterschrift: "Schweizer Radio DRS,
Hörspiel+ Unterhaltung. Schnabelweid - Christian Schmid".
Ich muss nach diesen fachmännischen Aussagen in berndeutscher
Mundart feststellen, dass ich mehr und mehr zum "alten Eisen" gehöre! Gerne hätte
ich vernommen, es sei wirklich sehr schade, dass viel Typisches verloren geht, und
dass man es am Leben erhalten sollte!
Schon am folgenden Tag, am "Auffahrtstag", 17. Mai 2007, meldete sich
Thomas Brönnimann aus Erlenbach im Simmental telefonisch bei mir. Er hatte die
Sendung gehört und freute sich, etwas von mir zu vernehmen. Vor Jahren war er ein
begeisterter Teilnehmer in meinen schweizerischen Volkstanzwochen in der
"Laudinella", St. Moritz, bereicherte auch jeweils die Schlussabende mit Beiträgen, so
z.B. mit seinem Alphorn.
Wir plauderten recht lange am Telefon, besprachen, was ich vom letzten
Volkstanz-Frühlingstraffan in Gümligen, Kanton Bern, auf Umwegen erfahren hatte,
z.B. Mario Neukomms Herzoperation.

Umtriebe mit Dr. Schaerens Gartenumbau.
Schon vor einigen Monaten kam Nachbar Dr. Schaeren zu mir herüber.
Er zeigte mir den Plan seines Grundstücks und erklärte mir, er beabsichtige, vor
seinem Haus, auf der Südseite, ein Schwimmbecken einbauen zu lassen, und dazu
brauche er das Einverständnis seiner Nachbarn. Da alle Dr. Schaerens Eingabe
bereits unterschrieben hatten, und da mich die Veränderung des Gartens weiter nicht
stören konnte, gab auch ich gerne meine Unterschrift.
Die Fernseh- und die Videoüberraschung
Als ich am Freitagabend, 27. April 2007, die Fernsehnachrichten
ansehen wollte, da erzeugte mein Apparat auf seinem Bildschirm eine Unmenge
kleiner weisser Pünktchen, die ganz nervös durcheinanderblinkten. Dahinter konnte
ich das Bild des Sprechers und die gezeigten Szenen mehr erahnen als richtig
erkennen! Da ich alle übrigen Sender genau so schlecht empfangen konnte, und da
alles Manipulieren nichts nützte, dachte ich, mein Fernsehapparat sei kaputt.
Da mein Apparat am Samstagmorgen bei einer Prüfung immer noch
genau gleich fl immerte und blinkte, meldete ich mich im Fachgeschäft Azato und
ersuchte die Verkäuferin, mir so bald als möglich einen Fachmann vorbeizuschicken ,
was mi r auf die Zeit zwischen elf und zwölf Uhr versprochen wurde.
Ich wartete die ganze Stunde lesend in der Nähe meiner nach aussen
geöffneten Stubentüre. Mit etwa zehn Minuten Verspätung traf Herr Azato persönlich
bei mir ein. Er untersuchte alle Anschlüsse, denn er wusste als Fachmann, dass der
Fehler nicht an meinem Fernsehapparat sondern irgendwo an der Zuleitung liegen
musste.
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Jeden Stecker zog er heraus und steckte ihn wieder hinein, beim
Videorekorder, beim Fernsehapparat, in der Stubenecke. Alles war in Ordnung auch
der Hausanschluss im Keller.
Der Fehler kam also von aussen! Ich wusste, dass vor vielen Jahren die
"Cablecom-Leitung" unterirdisch durch meinen Garten und hinüber zu den
Häusern der Nachbarn verlegt worden war. Wir betraten also Dr. Schaerens Garten, in
dem am Freitagnachmittag eine grosse Baumaschine, ein Bagger, gewütet hatte. Ich
war eben beim "Mittagnickerchen", als mich plötzlich ein gewaltiges Gerumpel weckte.
Einige Gebüsche und sogar ein grosser Baum waren bereits mit der riesigen
Baumachine ausgerissen worden.
Ach ja - vor einigen Wochen hatte mir Herr Dr. Schaeren erklärt, er werde
seinen Garten umgestalten lassen, ein Wasserbassin, einen Teich oder ein
Schwimmbad bauen lassen. Offenbar hatten diese Arbeiten nun begonnen. Wie alle
andern Nachbarn hatte ich keinen Grund, Einspruch dagegen zu erheben, und so war
auch schon meiner Grenze entlang ein etwa fünfzig Zentimeter tiefer Graben
aufgerissen worden, der von einem fingerdicken, notdürftig mit Klebeband wieder
zusammengeflickten Kabel gequert wurde.
"Aha", sagte Herr Azato. "Dieser diletantische Flick ist die Ursache des
Flimmerns!" Wenn er das Kabel wieder richtig, d.h. fachmännisch, zusammensetze,
dann funktioniere mein Fernseher wieder einwandfrei. Um dies tun zu können,
brauche er aber das Einverständnis Dr. Schaerens; er könne doch nicht ohne den
Auftrag des Grundeigentümers hier etwas verändern. Wir läuteten daher sogleich an
Schaerens Haustüre. Tochter Alexandra trat heraus, und wir erklärten ihr die
Situation, denn ihre Eltern waren noch nicht heimgekommen.
Etwa um drei Uhr nachmittags meldete sich Frau Schaeren bei mir,
und wir besprachen den Fall erneut. Sie fragte mich, ob ich darauf beharre, dass das
Kabel noch am Samstag fachmännisch geflickt werde, worauf ich meinte, ich könne
gut einige Tage ohne Fernsehen leben. Ich überlasse es ihr, den Fachmann auf
Samstagabend, Montag oder Dienstag zu bestellen.
Schaerens waren freundlicherweise bereit, das Kabel in ihrem Graben
sofort, d.h. noch am Samstag und nicht erst am Montag, fachmännisch flicken zu
lassen. Als Azato damit fertig war, prüfte er meinen Fernsehapparat, und siehe da, nun
funktionierte er wieder einwandfrei!
Am Montag programmierte ich zufällig eine kurze Sendung, um sie am
Dienstag, 1. Mai 2007, ab Videorekorder anzusehen, doch ach, der Rekorder hatte
sie gar nicht aufgenommen! Hatte ich einen Fehler gemacht? Sofort unternahm ich
einen weiteren Versuch. mit einer andern kurzen Sendung. Der Rekorderpfeil zeigte,
dass der Apparat aufnahm, während ich die Sendung am Fenseh ansah. Ich spulte
den Video zurück und wollte die gleiche Sendung ab Video nochmals ansehen,
wieder war nichts auf dem Band.
Also suchte ich wieder einmal Azato auf. Der hatte irgend eine
Verbindung falsch zusammengesteckt. Er kam noch vor dem Mittagessen bei mir
vorbei und brachte die Sache wieder in Ordnung.
Schliesslich meldete sich bei mir ein Herr der Firma Cablecom und
erklärte, man werde auf ihre Kosten das Gartenkabel neu und besser verlegen, und
zwar diesmal in einem Rohr. Das geschah wenige Tage später, am 18. Mai 2007.
Ich wurde aufgeschreckt, als plötzlich ein Arbeiter der Cablecom im
Schacht eines Kellerfensters ein Loch in die Aussenwand meines Hauses bohrte. Ein
Gärtner war bereits dabei vor meinem Haus einen vierzig zentimeter tiefen Graben
schräg durch meine Wiese auszuheben. Die Rasenziegel legte er auf die eine, die
Erde auf Plastiktücher auf der andern Seite.
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Am 22. Mai 2007 musste ich vormittags von 08.00 Uhr an zu Hause sein.
Ich kam also rechtzeitig aus unserem Ortsmuseum zurück, wo ich von 07.00 Uhr an
die wichtigsten Chronikeinträge besorgt hatte. Zwei Arbeiter der Firma Cablecom
trafen pünktlich bei mir ein.
Einer arbeitete trotz Regenwetter draussen an der Grundstückgrenze,
zog und stiess das fingerdicke Kabel durch das solide Plastikrohr. Das alte, nicht
mehr benützte Kabel wird offenbar einfach im Boden liegen gelassen, genau wie
seinerzeit die alte Wasserleitung, die gebrochen war und durch eine neue ersetzt
werden musste.
Diesen Arbeiter fand ich, als ich draussen nachschaute, an meinem
"Brünneli", wo er eben eine Wunde auswusch. Er hatte einen seiner Finger mit einer
Glasscherbe verletzt. Die blutende Wunde umwickelte er mit seinem Nastuch, um so
mit verbundener Hand weiter zu arbeiten.
Ich half ihm mit einem vernünftigen Pflaster. Bevor er ins Haus
hereinkam, wo der andere Arbeiter bereits die Verbindungen im Keller montierte,
besorgte er sich saubere Schuhe.
Billag nennt sich die schweizerische Inkassostelle für Radio- und
Fernsehempfangsgebühren, die im Jahr 450.40 Fr. kosten. Cablecom , die Zuleitung
der Sendungen kostet für TV und Radio pro Wohneinheit und Monat 21 Fr, d.h. mit
Mehrwertsteuer, BAKOM, Urheber- und Interpretenrechten 298 Fr. 30 im Jahr.
Vor vielen Jahren stand genau auf der Grenze meines Gartens zu dem
Dr. Schaerens - es wohnten zwar damals noch HofsteUers im Nachbarhaus - eine
Telefonstange, von der aus die Telefonleitungen zu Ständern auf den Dächern der
umliegenden Häuser führten.
Die hohe Telefonstange war oben mit einer Blechplatte gegen den
Regen geschützt, was einem Buntspecht sehr gut gefiel. Immer wieder hämmerte er
zur Markierung seines Wohngebiets mit seinem Schnabel ganz gewaltig auf diese
Blechplatte ein. Sein Gebiet reichte so weit, wie der von ihm erzeugte Schall.
Später verschwand die hohe Stange, denn auch die Telefonleitungen
wurden in den Boden verlegt und mussten letzthin, beim Bau des Schwimmbads,
ebenfalls abgeändert werden, was bei mir zu einem Unterbruch führte, den ich aber
gar nicht bemerkte!
Ich nehme an, dass der Bau des Luxus-Schwimmbads nun keine
weiteren Auswirkungen mehr auf meine Eirichtungen haben wird!

Am Freitagnachmittag vor Pfingsten, 25. Mai 2007, wurde im reformierten
Kirchgemeindehaus Dietikon Jens-Peter Rövenkamps Dokumentarfilm "Heimat
lebenslänglich" vorgeführt.
Der heute 85 Jahre alte Emil Frey wuchs auf dem Gut seiner Vorfahren
in Stäfa am Zürichsee auf. Sein inzwischen ganz verlottertes Wohnhaus, das für ihn
seine engere "Heimat" ist, will er um keinen Preis verlassen.
Viel darum herum liegendes Land verkaufte er, so dass er offensichtlich
zu recht viel Geld kam. Aber in den Jahren 2002 und 2003 wurde auf dem Land
seines ehemaligen Hofs "Giessen" ein Neubauquartier, bestehend aus vielen
Einfamilienhäusern aufgebaut. Mittendrin steht nun das wegen Einsturzgefahr
eingezäunte Bauernhaus Emil Freys, aus dem er sich nicht vertreiben lässt.
Mahnungen und Leserbriefe in der "Zürichsee-Zeitung" beachtet er nicht,
Bussen bezahlt er nicht, Kehricht verbrennt er im Kachelofen, gerichtliche Verfahren
sind hängig. Moderne prallt auf Tradition . Frey ist "Hausbesetzer" und "Gefangener" in
seiner eng gewordenen "Heimat". Ganz verschmitzt lächelt er zu allem!
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ln unsern "Sing-, Musik- und Volkstanzwochen", z.B. in Wildhaus,
nahmen auch Frau und Herr Kamber teil. Viele Jahre später tauchte Resmarie
Kamber aus Unterehrendingen in "meiner" Dietiker "Senioren-Volkstanzgruppe" auf.
Herr Kamber war inzwischen gestorben.
Da konnte einst Frau Kamber längere Zeit die Proben nicht besuchen,
und es wurde bekannt, dass sie anstrengenden Dienst in einem schweizerischen
Mormonen - Tempel versehen musste, wahrsheinlich in dem von Zollikofen!
Weitere Treffpunkte befinden sich in Zürich, Luzern, etc. und neu auch in St Gallen.
Von den Mormonen erfuhr ich erstmals 1979 in Amerika etwas
Genauers. Maria und ich, wir waren damals beim "Rotatier" Colonel Maning und
seiner Frau, in Macomb, untergebracht.
Dieser Herr erzählte uns, die Ortschaft Macomb zähle 14 000 Einwohner
und 9 000 Studenten aber auch 24 verschiedene Kirchgemeinden!
Da gerade in einigen dieser Kirchen Erntedankfeste gefeiert wurden,
schlug uns Herr Maning vor, eines dieser Feste zu besuchen. Er selber besuche jedes
Jahr eine dieser Veranstaltungen, jedesmal in einer andern Kirchgemeinde, am
liebsten aber in einer der ärmeren, denn dort nützten seine Spenden , die jeweils
gesammelt werden, am meisten.
ln Amerika haben all die vielen Kirchgemeinden nichts mit dem Staat
und nichts mit den Steuern zu tun. Sie leben alle ausschliesslich von den freiwilligen
Beiträgen ihrer Mitglieder. Zur Feier der "First Christian Church" brachten die
Leute irgend etwas Essbares mit zum "Schwedenbufett", das in Amerika "Pot-LuckDinner" heisst.
Da diese Kirchgemeinde nur ein ziemlich ärmliches Versammlungslokal
besass, wurden Spenden für einen Ausbau und auch für einen neuen Teppich
gesammelt; es gingen auffällig grosse Beträge ein: 7 000$, 19 000$, 45 000$!
Von Macomb aus unternahm Colonel Manning mit uns in seinem sehr
grossen Auto einen Ausflug dem Missisippi entlang nach Norden. Zwischen Macomb
und Madison besichtigten wir das prächtige Wohnhaus des Sektengründers Joseph
Smith, der 1805 irgendwo in Nordamerika geboren wurde. ln der Literatur werden
leider verschiedene Geburtsorte genannt. Mit acht Jahren erlitt er eine
Knocheninfektion im Bein, die beinahe zur Amputation geführt hätte. Er litt daher
lebenslänglich unter leichtem Hinken.
Dieser Phantast und Schwärmer hatte allerlei Erscheinungen und
Offenbarungen und gründete 1820 eine christliche Sekte, "The Latter-Day Saints",
d.h. die "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage". Ein Engel namens
"Maroni" soll ihm auf Goldplatten einen unveröffentlichten Bericht gegeben haben.
Dieses eigenartige Manuskript, dessen Held Mormon war, gab Smith im Stil des
"Alten Testaments" als weiteres Kapitel der "Heiligen Schrift" heraus, es ist dies das
Buch Mormon, die Schilderung seiner eigenen Offenbarungen .
Einige Monate zwischen 1838 und 1839 verbrachte Smith im
Gefängnis. Schon im Jahr 1844 kandidierte er für das Amt des Präsidenten der
Vereinigten Staaten, wurde aber noch im gleichen Jahr, am 27. Juni in Carthage,
lllinois, von einer aufgebrachten Menschenmenge im Alter von erst 41 Jahren
ermordet.
Geführt von Brigham Young zogen alsdann 15 000 Mormonen in den
menschenleeren Westen und gründeten dort 1848 den Staat "Desert", der seit 1896
"Utah" heisst.
Auf staatlichen Druck hin wurde 1896 die bei den Mormonen übliche
Polygamie ("Vielweiberei") aufgegeben. Vorher hatten einzelne Sektenmitglieder bis
zu fünfzig Frauen!
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Die sehr familienfreundliche Bewegung zählt heute zweieinhalb
Millionen Mitglieder; ihre Hauptstadt ist Salt Lake City. ln der Parkanlage des sehr
schönen und grossen Mormonenmuseums, das wir mit Colonel Mannig besichtigten,
stehen Skulpturen, die kinderliebende und mit ihren Kindern tanzende Mütter zeigen.
Als sich Rasmarie Kamber von ihrem monatelangen , anstrengenden
Dienst in der schweizerischen Mormonenkirche erholt hatte, kam sie endlich wieder
einmal in unsere Dietiker Senioren-Volkstanzgruppe. Alle Anwesenden interessierten
sich natürlich für die Mormonen, und Resmarie schlug uns vor, an einem bestimmten
Nachmittag zu ihr nach Unterehrendingen zu kommen, sie beherberge alsdann eben
zwei junge mormonische Missionare aus Amerika, die wir befragen könnten.
Von unserer Volkstanzgruppe waren Caja Schneider und ich die beiden
Einzigen, die zu Resmarie nach Unterehrendingen reisten. Es waren aber doch mehr
als ein Dutzend Besucher da: Familienmitglieder Rosmaries, die beiden jungen
Missionare aus Amerika und Mitglieder der örtlichen Mormonen-Sekte.
Caja Schneider, Sekundarlehrerin, hatte sich gründlich vorbereitet
und stellte den gut gekleideten und festlich herausgeputzten Burschen aus Amerika
verfängliche Fragen, so z.B. wo die goldenen Tafeln hingekommen seien und allerlei
Ähnliches. Doch ach, die beiden "Missionare", die im Auftrag der Sekte zwei Jahre
lang von einer Gruppe zur andern in der Welt herumreisen müssen, konnten keine
einzige befriedigende Antwort geben. Auch fehlten ihnen genügend Kenntnisse der
deutschen Sprache.
Auch die andern anwesenden Mormonen gingen gar nicht auf die
wesentliche Fragen ein, beschäftigten sich stets nur mit allerlei belanglosen
Nebensächlichkeiten. Trotzdem verbrachten wir einen interessanten Nachmittag mit
anschliessendem von Resmarie liebevoll vorbereiteten Abendessen.
Als wir uns verabschiedeten, öffnete Resmarie einen Kleiderschrank, in
dem sich viele gleiche schwarze Bücher befanden. Sie ergriff eines, um es mir zu
schenken. Es war natürlich das Buch Mormon. Ich wagte es nicht, das Geschenk
zu rückzuweisen.
Als ich in den nun folgenden Wochen die "Offenbarungen" des
Sektengründers durchlas, kamen sie mir reichlich verworren vor. Das Christentum
besteht aus wenigen klaren Grundsätzen, die man ganz leicht aus den "zehn
Geboten", den "Seligpreisungen", dem "Vaterunser" und ähnlichen Kernpunkten der
Bibel entnehmen kann, da braucht es keine Verbrämungen mit unmöglichen Wundern
und Offenbarungen! Auch die Familien- und Kinderfreundlichkeit der Mormonen ist in
den erwähnten "Punkten" bereits enthalten. Bei der nächsten Gelegenheit gab ich das
überflüssige Buch Resmarie Kamber wieder zurück.
Herr Handschin kam am 30. Mai 2007, morgens acht Uhr ins
Ortsmuseum und zeigte mir den fertigen Schulfilm. Den konnte er ab CD auf seinem
kleinen handlichen Apparat mit Ton und Bild abspielen. Ausser mir und der Schule
Dietikons kommen auch andere Schulen und Lehrer vor. Beim Schulfest wird das
Werk im ganzen Kanton Zürich zu sehen sein.
Am Donnerstagnachmittag, 31. Mai 07, hätte ich die Damen und Herren
eines Klassentreffens durchs Ortsmuseum führen sollen, doch Marianne Diriwächter
sprang für mich ein. Um elf Uhr dreissig begrüsste ich meine "Ehemaligen" im
Restaurant Bären, erzählte ihnen zwischen Vorspeise und Hauptgang Spannendes
aus der Dietiker Sekundarschulgeschichte, dann brachte mich ein "Ehemaliger" mit
seinem Mercedes zum Probenlokal des Seniorenorchesters Baden. Seit ich hier
mitspiele, seit 16 Jahren, fehlte ich an keiner Probe und an keinem Konzert!
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Unspunnen
Ausser im Jahr 2006 durfte ich an jedem Unspunnenfest, das während
meiner Lebenszeit durchgeführt wurde, persönlich teilnehmen, d.h. fünfmal: 1946,
1955, 1968, 1981 und 1993. Altershalber verfolgte ich das letzte Fest, das wegen
Überschwemmungen von 2005 auf 2006 verschobene wurde, am Fernsehen, hatte
also diesmal einen bequemen "Logenplatz", und mir wurden alle Höhepunkte
vorgeführt und kommentiert! Dies erfuhr auch eine mir nicht näher bekannte Frau
Dahinden von der Redaktion der Zeitschrift "Zeitlupe". Diese Dame hatte es für
ihren Artikel auf einige persönliche, wenn möglich lustige Erlebnisse abgesehen ,
doch das "Unspunnenproblem" verdient eine gründlichere Behandlung!
Ich zog alle meine Hefte der Zeitschift "Heimatleben", die später von
"Tracht und Brauch" abgelöst wurde, hervor und suchte in den Jahren vor,
während und nach den Festen, die in grössern Zeitabständen durchgeführt wurden ,
nach Berichterstattungen und geschichtlichen Rückblicken.
Die Schweiz macht ja erfahrungsgernäss alle Veränderungen und
Entwicklungen der Weltgeschichte auf ihre Weise und in der Regel in gemässigter Art
und Weise mit, so auch die Vorgänge rund um die "Französische Revolution" und
anschliessend die Veränderungen in der Zeit Napoleons.
Während in Frankreich die adeligen Inhaber der Macht in so grosser Zahl
umgebracht wurden, dass die von Arzt Guillotin erfundene Guillotine, die
"Enthauptungsmaschine", eingesetzt werden musste, verhandelten wir hier in der
Schweiz auf freundliche Weise mit den Inhabern der Macht. Die Franzosen forderten
gewaltsam "Freiheit,
Gleichheit
und Brüderlichkeit",
wir Schweizer
verhandelten und feierten sogar Verbrüderungsfeste.
Mit den soeben genannten wirklich einleuchtenden Schlagwörtern
gelang es Napoleon ganz Italien und ganz Europa zu erobern. Die Völker liefen zu
ihm über, um durch ihn von ihren Unterdrückern befreit zu werden Sie realisierten erst
viele Jahre später, dass sie nur die eine Herrschaft gegen eine andere eingetauscht
hatten!
Wer seine eigene Familiengeschichte ein wenig erforschen möchte,
der kommt nur sehr schwer vor 1800 zurück, denn die meisten Stammbäume und
Ahnentafeln wurden zur Zeit der Französischen Revolution vernichtet. Vorher war man
stolz, dass man seine Familie auf einen Adeligen oder gar auf einen König
zurückführen konnte, was gar nicht so schwer war, wenn man weit genug zurück ging.
Nach der Revolution wollte keiner mehr von der verfolgten Herrenschicht abstammen .
Da man mit seiner Mutter genau so sehr verwandt ist, wie mit seinem
Vater, ist man also nicht nur mit den Vorfahren verwandt, die den gleichen
Familiennamen tragen. Geht man nur drei Generationen zurück, dann ist jeder bereits
mit seinen acht Urgrosseltern, mit acht Familien also, genau gleich stark verwandt.
Geht man zehn Generationen zurück, dann ist jeder schon mit 1 024 Familien gleich
stark verwandt. Darunter lässt sich leicht auch eine "Berühmtheit" oder ein Adeliger
finden .
Die weit herum regierenden "Berner Patrizier", wurden also nach
gemässigter Schweizerart besser behandelt, und nicht einfach hingerichtet wie die
französischen Adeligen von ihren ehemaligen Untertanen. Auch waren unsere
"Gnädigen Herren" so schlau, es gar nicht zum Äussersten kommen zu lassen. Sie
erfanden das in Unspunnen 1805 erstmals stattfindende "Verbrüderungsfest" mit
den aufmüpfigen Oberländern.
Es war Napoleons von den Alphirten sehr begrüsste Idee, um Bern zu
schwächen, einen selbständigen Kanton "Oberland" zu gründen, d.h. das
Berneroberland von Bern abzuspalten.

