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ln gleicher Weise sollten auch andere Gebiete vom übermächtigen Bern
weggenommen und zu eigenständigen Kantonen umgestaltet werden. So entstanden
die Kantone Waadt und vorübergehend auch Aarau, Baden, Frauenfeld, Säntis etc ..
Den Kanton Zürich vergrösserte Napoleon als Gegengewicht zu Bern,
indem er die Kantonsgrenze von Zürich - Altstetten ins Limmattal hinunter verlegte,
leider etwas willkürlich und ungeschickt. Seit 200 Jahren gehört nun Dietikon zum
Kanton Zürich ~ das ebenso Richtung Zürich orientierte Bergdietikon aber immer noch
zum Kanton Aargau. Die kleinen aber mächtigen Orte Uri, Schwyz und Unterwalden
zog Napoleon, um sie zu schwächen, zum einzigen neuen Kanton "Waldstätten"
zusammen.
Südlich von lnterlaken, hinter einem kleinen, bewaldeten Hügel, liegt
Unspunnen, eine flache Wiese mit amphitheaterartig ansteigender Umgebung, die
sich gut zur Durchführung eines Verbrüderungsfests eignet. Die Berner, die ihr
schönes Oberland nicht verlieren wollten , luden 1805 alle Oberländer
Folkloregruppen, die Steinstösser, die Ringer und Schwinger, die Jodler, die
Fahnenschwinger, und die Trachtengruppen etc. auf einen ganz bestimmten Tag nach
Unspunnen ein.
Erst am Vorabend reisten die prganisatoren" aus Bern nach lnterlaken,
um das Fest zu organisieren. (NB: Die .Organisation · beansprucht heute mehrere
Jahre!) Am folgenden Morgen trafen unter ·vielen andern auch die Appenzeller ein und
brachten den ersten, 92 Kilo schweren Unspunnenstein mit. Der wurde von Josef
Dörig drei Meter und dreissig Zentimeter weit gestossen. Nach dem Fest ging der
Stein leider verloren und ist seither verschollen.
Die Sieger in den einzelnen "Disziplinen" bekamen von den Bernern
grosse Preise, z.B. einen teuren Muni. Die Berner Iiessen sich die Sache
tatsächlich etwas kosten! Sie erreichten damit aber auch ihr Ziel: Das Oberland blieb
bei Bern. Auch das Oberland war zufrieden, weil sich das Fest sehr positiv auf den
Tourismus auswirkte, war doch ganz Europa auf dieses Verbrüderungsfest
aufmerksam geworden , man denke an Goethe und andere Grössen, die sich damals
damit befassten.
Der grosse Erfolg führte dazu, dass das Unspunnenfest 1808 wieder mit
vielen Disziplinen und vielen Zuschauern durchgeführt wurde. Zum Steinstossen
wurde diesmal ein Stein aus Aaregranit verwendet. Er stammte aus dem Haslital und
war etwas kleiner als der erste von 1805, war "nur" 83,5 Kilo schwer und die
Jahrzahlen ·1805 und 1808 waren eingemeisselt.
Nach dem zweiten folgte das dritte Unspunnenfest erst hundert Jahre
nach dem ersten, d.h. im Jahr 1905. Die Schweizerische Trachtenvereinigung hatte
sich erinnert! Was war wohl der Grund für den langen Unterbruch? Die Berner hatten
ja ihr Ziel erreicht, sie konnten die beträchtlichen Kosten einsparen, die für sie das
Fest mit sich brachte, das Oberland war beschwichtigt, blieb offensichtlich definitiv bei
Bern. Auch die Oberländer waren zufrieden, denn der angekurbelte Tourismus
brachte ihnen ganz beträchtliche Einnahmen .
Nun aber, seit dem 3. Unspunnenfest von 1905, hat der Anlass einen
ganz andern Charakter angenommen. Von einer Verbrüderung wurde Unspunnen
zu einem reinen Folklorefest, das von Mal zu Mal grösser wurde. Je nach dem, was
eine teilnehmende Gruppe mitmachen wollte, dauerte nun für sie das Fest ein, zwei
oder drei Tage.
Die Organisation der Unterkünfte, des Festumzugs, der RiesenVolkstanz-Veranstalztung auf der Höhenwiese in lnterlaken, der Wettkämpfe auf der
Unspunnenwiese und der Ausflüge überschritt schliesslich die Möglichkeiten der STV,
d.h. der Schweizerischen Trachtenvereinigung.
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Von 1968 an kümmerte sich der Verkehrsverein Interlaken in
Zusammenarbeit mit den grossen Verbänden um die Sache, und es wurde ein
spezieller "Unspunnenverein" gegründet.
Überall wurde als Spezialität der Unspunnenfeste das "Stossen" oder
eigentlich das "Werfen" des Unspunnensteins bekannt. Im Jahr 1946 versuchte ich ,
diesen berühmten Stein zu heben , brachte ihn aber keinen Millimeter vom Boden
weg.
Der alte Unspunnenstein wurde im Lauf der Jahre zweimal geraubt.
Da an seinem normalen Aufbewahrungsort ein Pflasterstein mit dem Jurawappen
zurückgelassen wurde, war ganz klar, dass die Jurassier ihn gestohlen hatten, um
auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Dieser Stein wurde schliesslich, als der
Raub seinen Zweck erfüllt hatte, Shawne Fielding-Borer übergeben, war aber fürs
Unspunnenfest unbrauchbar geworden, weil er durch das Einmeisseln von EUSternen zu leicht geworden war.
Ein Steinbildhauer namens Hannes Stähli aus Wilderswil wurde
daher beauftragt, aus Grimselgranit einen neuen Stein mit dem genauen
"Unspunnen-Gewicht" von 83,5 Kilo herzustellen . Der Künstler legte einen 110 Kilo
schweren Steinbrocken auf einen Zahnarztstuhl, meisselte die Jahrzahlen 1805 und
1808 in den Stein und bearbeitete ihn so lange, bis er die altgewohnte Form und das
genaue Gewicht von 83,5 Kilo hatte. Er wird nun im Tresorfach der UBS von Wi lly
Zimmermann, dem Präsidenten des "Unspunnenkomitees" sicher aufbewahrt.
Das vierte Unspunnenfest wurde mit Generat Guisan als Ehrengast im
Jahr 1946 durchgeführt, denn die Nation war dankbar, dass sie den Zweiten Weltkrieg
so gut und praktisch unversehrt überstanden hatte, und gleichzeitig feierte die
Schweizerische Trachtenvereinigung ihr zwanzigjähriges Bestehen .
Schon anderthalb Jahre vor dem Unspunnenfest 1955 teilte die
Trachtenvereinigung den verschiedenen Volkstanz- und Trachtengruppen mit, man
wünsche fürs bevorstehende Fest neue Lieder und neue Volkstänze. Auch der
Tanzkreis Zürich befasste sich mit der Gestaltung neuer Tänze und wir ersuchten den
Choreographen des Stadttheaters Zürich, uns dabei zu helfen.
Der kam auch einmal in unser Probenlokal, in die Turnhalle des
Schulhauses Hirschengraben und zeigte uns· aber wahrhaft akrobatische Tanzfiguren.
Die Tänzerinnen sollten immer wieder hochgestemmt oder gar in die Luft geworfen
werden, und die einzelnen Paare waren durch grosse farbenfrohe Tücher verbunden,
die genau nach Vorschrift geschwungen und vor die Gesichter gehalten werden
mussten. Ich höre noch heute, wie der Tanzlehrer sagt: "Es muss so aussehen, als ob
man sich dahinter küsst!"
lnge Baer, unsere hochbegabte Berufsmusikerin, konne während der .
Probe laufend eine zum Tanz passende Musik komponieren und auf ihrer Violine
dazu spielen. Trotzdem wollten uns Tänzerinnen und Tänzern die ausgefallenen
Ideen des Theatermenschen nicht recht gefallen. Er erkrankte und kam jedenfalls kein
zweites Mal zu unsern Proben .
Da fragte lnge bei der Trachtenvereinigung an, wie man sich die neuen
Tänze eigentlich vorstelle, und sie bekam die Antwort: "Möglichst spektakulär!" Darauf
hin erfand sie ihren "Chüztanz", der von zwölf echten Paaren getanzt werden muss.
So viele Paare hatten wir aber nur selten in einer Probe, so dass Hannes Wirth den
Tanz später vereinfachte. Klara Stern erfand mit Hilfe des Volkstanzkreises Zürich
und lnge Baers auch noch die Tänze "Limmatwelle", "Unspunner Föittritt" und
"Hirschegräbler", Tänze deren Musik in ganz verschiedenen Taktarten komponiert ist.
Doch ach, für Unspunnen 1955 fehlte uns noch eine Mazurka. Da kam uns im
Sommer 1954 der Zufall zu Hilfe.
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Wir planten für die Sommerferien eine Austausch-Zusammenkunft mit
einer französischen Volkstanzgruppe in Joncy, Burgund, und dazu luden wir auch
eine schwedische Tanzgruppe ein, die von Bertil Lundberg, Stockholm. Unsere
Tänzerinnen wurden im Kloster, die Tänzer in einer Bäckerei untergebracht.
Da die Franzosen berufstätig waren, konnten wir nur abends mir ihnen
tanzen, was zur Folge hatte, dass wir vormittags und nachmittags fleissig den
Schweden unsere Schweizertänze beibrachten und umgekehrt von ihnen die
schönen schwedische Tänze, vor allem den Hambo, übernahmen.
Einst um Mitternacht tanzten wir ganz leise die Dorfstrasse von Joncy
hinunter. lnge Baer spielte mit gedämpfter Violine die schwedische "Siängspolska" ,
eine Art "offenen Hambo", also sicher eine altehrwürdige Sache. Meine Partnerin war
zufällig Klara Stern und während dieses Tanzes flüsterte sie mir zu: "Merk Dirs gut,
denn diese Figur kann ich bestens brauchen als Teil unserer Zürcher Mazurka!
Nach den Sommerferien , wieder zurück in der Schweiz, komponierten
wir wochen- und monatelang unsere neue "Zürcher Mazurka" zusammen , in die
als beschwingtester Teil die schwedische Slängspolska eingebaut war. Immer wieder
bauten wir den Wundertanz um, und lnge Baer erfand die notwendigen Änderungen
der Musik. ln der Endform, kurz vor dem bevorstehenden Unspunnenfest 1955, kommt
nach jeder Tanzfigur unseres Tanzes immer wieder die Slängspolska als Refrain .
Es fehlte nur noch ein poetischer Name für unsern Tanz, denn "Zürcher
Polka" kam uns gar zu trocken und phantasielos vor. Da trat der Präsident der
Schweizerischen Trachtenvereinigung an uns heran. Er lobte uns, weil wir schon
mehrere neue Tänze erfunden hatten, ersuchte uns aber, einen davon den Bündnern
zu überlassen, denn diese hatten noch keinen einzigen neuen Tanz gestaltet.
Schweren Herzens Überliessen wir unsere "Lieblingsmazurka" den
Bündnern als neuen Bündnertanz. Die andern Tänze "Limmatwelle", "Hirschegräbler"
etc.hatten ja bereits typisch zürcherische Namen und kamen für Graubünden nicht in
Frage. Unsere Mazurka mussten wir also "Bündner Jugend" = "Giuvens
Grischuns" taufen und eine Bündner Tanzgruppe sollte unsere Neuerfindung am
Unspunnenfest als Bündnertanz vorführen!
Da aber das grosse Fest unmittelbar bevorstand, war keine einzige
Bündnergruppe fähig , den recht komplizierten Tanz noch rasch zu erlernen. Die
Schweizerische Trachtenvereinigung mietete daher für uns wunderschöne
Engadinertrachten, die jedem Mitwirkenden sorgfältig angepasst und im Gepäck
nach Unspunnen mitgenommen wurden.
Noch ohne Tracht und ohne zusehendes Publikum repetierten wir den
Bündnertanz noch einmal auf der Bühne und mussten uns dabei gewaltig auf die
Abfolge der Figuren konzentrieren. Unsere Jodlerin Hanni Peter war die einzige
Zuschauerin, sah unsere ernsten wegen angestrengtem Denken verschlossenen und
angestrengten Gesichter und rief uns laut zu: "D'Beerdigung isch dänn am Dunschtig!
Als es dann am folgenden Tag vor riesigem Publikum aus der ganzen
Schweiz ernst galt, verschwanden etwa zehn oder zwölf Zürcher Trachtenpaare unter
der Bühne, auf der gerade ein Festredner seine Ansprache hielt. Im unbequemen
etwa einen Meter und zwanzig Zentimeter hochen Raum unter der Bühne
verwandelten sich in gebückter Stellung die Zürcherinnen in wunderschöne
Engadinerinnen mit prächtig gestickten Trachten und Häubchen.
Schon vorher hatten wir lächelnd unsere Zürchertänze gezeigt und nun
versuchten wir mit ebenso gelöstem Gesichtsausdruck auch noch bündnerisch zu
lächeln. Niemand bemerkte, dass da falsche Bündnerinnen und Bündner tanzten.
Jahrzehntelang durfte natürlich von der ganzen "Giuvens Grischuns-Angelegenheit"
nicht gesprochen werden, wohl aber nun, nach einem guten halben Jahrhundert!
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Unspunnenfeste fanden also in den Jahren 1805, 1808, 1905, 1 9 4 6 ,
1955, 1968, 1981, 1993 und 2006 statt, und in der Regel war schönes, sonniges
Wetter. Das nächste Unspunnenfest wird also das zehnte, ein Jubiläumsfest sein .
Während wir anfänglich, z.B. 1945, am Ufer der Aare in unsern Zelten
übernachteten, wurde bei stets steigenden Teilnehmerzahlen die Organisation und
die Verpflegung immer komplizierter. Man übernachtete in Turnhallen, in Hotels und
einmal wurden Lunchpakete verteilt.
Auch an wechselhaftes Wetter kann ich mich erinnern. Als einst ein
Bundesrat oder Bundespräsident seine Ansprache hielt, begann es zu regnen. Wir
Burschen vom Tanzkreis Zürich rannten auf die Bühne und hielten einen grossen
Schirm über den Redner. Auch im riesigen, mahrtausendköpfigen Publikum wurden
Schirme aufgespannt. Einige Leute, die in der Nähe eines Ausgangs waren, schlichen
sich davon.
Da setzte plötzlich ein heftiger Platzregen ein , und ganze Scharen von
Festbesuchern erhoben sich, um im nahen Wald oder in irgend einer Scheune unter
zu stehen. Der Herr Bundesrat begann mit laut erhobener Stimme gewaltig zu wettern:
"Was seid ihr doch für ängstlichhe Eidgenossen, die wegen ein paar Tröpfchen
Wasser davonrennen!" oder Ähnliches rief er aus. Da kehrten die Leute wieder brav
auf ihre Plätze zurück, und glücklicherweise verzog sich auch das Unwetter nach
wenigen Miuten.
Altershalber sah ich mir das Unspunnenfest von 2006 am Fernsehen
an. Im Festumzug erkannte ich recht viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich
vielleicht auf dem ausgedehnten Festgelände unter den 120 000 Besuchern gar nicht
angetroffen hätte. Auch den ehemaligen Bundesrat Ogi und den Eh rengast
Bundesrat Schmid sah ich auf dem Bildschirm gross und deutlich , verstand auch von
den verschiedenen Ansprachen jedes Wort, was an Ort und Stelle wahrscheinlich gar
nicht der Fall gewesen wäre.
Auch bei den Wettkämpfen war das Fernsehen immer dann dabei , wenn
eine wichtige Entscheidung fiel. So sah ich bei den Steinstössern den Sieger
Markus Maire aus Plaffeien (Fribourg), der den Brocken drei Meter und 89
Zentimeter weit zu stossen vermochte.
Martin Grab aus Rothenturm (Schwyz) wurde Schwingerkönig. Er
sprang erfreut hoch in die Luft, denn die meisten Zuschauer hatten auf Grund der
Vorausscheidungen mit einem ganz andern Sieger gerechnet. Grab bekam den
Siegermuni "Daniel". Am Fernsehen konnte ich wirklich bei allen wichtigen
Ereignissen nahe dabei sein.

Baden und Schwimmen in Dietikon
Für den Umbau des Dietiker Hallenbads waren 10,44 Millionen Franken
bewilligt worden, und nun, am 2. Juni 2007, konnte das gelungene Werk mit einem
"Tag der offenenTür" eingeweiht und dem Betrieb übergeben werden.
Der Eingang mit der Cafeteria gilt neu auch für das Freibad. Die
Schwimmhalle hat nun grosse Fenster auf beiden Breitseiten, so dass man sich mitten
im Grünen befindet. Wände und Holzdecke sind neu , ebenso die grosse Sauna und
das Kleinkinderbecken.
Bei der "Schlüsselübergabe" waren rund fünfzig Verantwortliche und
Interessierte, auch aus den Nachbargemeinden anwesend. Stadträtin und
Hochbauvorsteherin Gertrud Disler übergab den Schlüssel zum Bad, Stadtrat
Roger Brunner und vergass nicht, die Verdienste von Ex-Gesundheitsvorsteherin
Marianne Landolt und von Ex-Stadtpräsident Hans Bohnenblust zu erwähnen.

ttf3<r

~r~L~k r~
~{-:;t.(pvt .

2867
Gertrud Disler würdigte den Architekten Mischa Badetscher und das
Fond Ii-Team mit Badmeister Oskar Schildknecht an der Spitze.
Das Dietiker Hallenbad entwickelte sich von einer kargen Kleinanlage zu
einem eleganten Freizeit- und Begegnungszentrum, ausgerüstet mit modernster
Technik, so dass es für Stadtpräsident Otto Müller eine grosse Ehre war, das
sanierte Bad eröffnen zu dürfen.
Die vielen technischen Anlagen sind weitgehend komputerisiert. Die
Aufbereitung von sauberem, warmem Wasser wird durch Solarstrom-Anlagen auf
den Dächern der Stadthalle und des Hallenbads unterstützt, dem verschmutzten
Wasser wird die Wärme wieder entzogen, und vor der Einleitung in den Teischlibach
wird es gereinigt.
Obwohl es am Eröffnungstag regnete, waren vierhundert Gäste zur
Stelle. Die WasserbaUer trugen Wettkämpfe aus, die Big Band Theddy
Biedermann spielte rassige Musik, und das Fest wurde mit einem Ballonwettfliegen
abgesch Iossen.
Kurz noch etwas zur Entstehung der Dietiker Badeanlage. Als ich
1934 meine erste und gleichzeitig letzte Stelle (von 1934 bis 1984 immer im gleichen
Schulhaus) an der Sekundaschule antrat, konnte kein einziger Oberstufenschüler
schwimmen, was für mich als "Seebub" von Meilen ein unmöglicher Zustand war, der
unbedingt verbessert werden musste. Für alle meine Schülerinnen und Schülern, die
kein Velo auftreiben konnten, mietete ich bei Herrn Velo-Wehrli ein Rad. Sattel- und
Lenkstangenhöhen wurden sorgfältig angepasst und mit allen, die noch nicht
radfahren konnten, übte ich diese Kunst auf dem noch nicht geteerten grossen
Pausenplatz.
Wie ein Radfahrerverein fuhren wir dann an jedem freien und
einigermassen sonnigen Mittwochnachmittag in schön ausgerichteter Zweierkolonne
zum neuen Terrassen-Schwimmbad nach Wettingen, wo jede Schülerin und jeder
Schüler nach einigen Wassergewöhnungs- und Tauchübungen die verschiedenen
Arten zu schwimmen erlernte, d.h. Brust-, Rücken- und Crawl-Schwimmen , sowie
einige Sprünge vom Ein- und vom Dreimeter-Sprungbrett
Einige Sekundarschulpfleger unterstützten den Gedanken, in Dietikon
eine vernünftige Schwimmgelegenheit zu schaffen . Wir prüften, wo und wie eine
"Badi" gebaut werden könnte. Da in der gefährlichen und von der Stadt Zürich
verschmutzten Limmat das Baden verboten war, wichen die Kinder auf die
Reppisch aus, wo aber das Wasser an den zugänglichen Stellen meistens
höchstens knietief war, siehe beigelegte Bilder von 1934!
Zuerst kamen wir auf den Gedanken, ein Bad dort zu bauen, wo sich
heute das Dietiker "Dörfli" befindet. Dort, und im benachbarten "Entebad", waren
damals Kiesgruben. Da hier jedoch das Wasser allzuleicht im Kies versickerte, kam
als zweite und bessere Möglichkeit ein Bad nahe bei der Reppisch in Frage.
Dieses meist friedliche Flüsschen umfliesst in der "Grunschen" eine recht
grosse, ebene Wiese. Hier planten wir preisgünstig das Dietiker Schwimmbassin mit
Lehmboden und geflochtenen "Faschinen"-Wänden auszugraben. Um das kalte aus
der Reppisch abgezweigte Badewasser etwas zu erwärmen, kamen wir schon 1936
auf die fortsch rittliche Idee, Leitungswasser zuzufügen, das sich zuvor auf dem Dach
des geplanten Garderobenhäuschens an der Sonne erwärmen sollte.
Dann brach aber im Herbst 1939 der Zweite Weltkrieg aus, und unsere
vielversprechenden Pläne blieben liegen.
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Die Eidgenossenschaft hätte sämtliche zu Beginn des Kriegs im Kern
unserer Gemeinde erstellten Bunker und Festungsmauern auf ihre Kosten wieder
abbrechen sollen, doch sowohl die Heimatkundekommission als auch die politischen
Behörden wollten zur Erinnerung an die harte Zeit ein Stück davon stehen lassen.
Mit dem Stehenlassen von einigen der massiven Befestigungsanlagen
konnte die Eidgenossenschaft ganz erhebliche Geldbeträge einsparen, die nun aber
von den Gemeindebehörden eingefordert und mit der Begründung, man plane "zur
körperlichen Ertüchtigung der Jugend" ein Schwimmbad, erheblich in die Höhe
getrieben wurden. Wenn ich mich recht erinnere, lag schliesslich der Geldbetrag bei
über 100 000 Franken .
Als die Zusicherung vorlag, wurde ein Schwimmbadfachmann, d.h.
ein Architekt mit Erfahrung auf dem Gebiet des Bäderbaus, beigezogen, und der
verwirklichte kurz nach dem Krieg unser Freibad im "Fondli". Alle unsere früheren
Pläne wurden vergessen!
Ich erinnere mich noch bestens an die Einweihung des Bads mit
Spielen, Wettkämpfen und Volkstänzen der Schülerinnen und Schüler. Meine
Turnklasse tanzte den englischen Volkstanz "Gathering peascods".
Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wurde dieses Bad mit Schwimm- und
Kinderbecken, Garderobe und Kiosk immer weiter ausgebaut, zuletzt 2006 und 2007
mit dem gelungenen Umbau und der Vergrösserung des Hallenbads.

Ein junger Primarlehrer namens lonescu aus dem Dietiker Schulhaus
"Luberzen" bestellte mich auf Dienstag, 5. Juni 2007, neun Uhr, in unser AGZ (Altersund Gsundheitszentrum) . Er gedachte mit seiner Klasse eine "Projektwoche"
durchzuführen, d.h. betagte Leute über die früheren Zeiten, vor allem auch im
Zusammenhang mit dem bevorstehenden kantonalen Schulfest über die Schule zu
befragen . Die Post brachte mir am Tag vor der Befragung ein Brieflein mit dem
folgenden Text: "175 Jahre Schule. Lieber Herr Klenk. Wir bedanken uns für die
Einladung. Unsere Dreiergruppe besteht aus Michael, Alfred und Shanusan. Es
wäre gut, wenn Sie Fotos oder Hefte aus Ihrer Jugendzeit mitnehmen könnten. Als
Sicherheit erinnern wir Sie an den geplanten Tag, den 5. Juni 07, 9.15 Uhr. Wir freuen
uns auf diesen Tag. Vielen Dank und herzliche Grüsse von Michael, Altred und
Shanusan".
Wie doppelt vereinbart, stand ich rechtzeitig vor dem AGZ. Doch die
Schulklasse betrat unterdessen das Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite!
Schliesslich kam der Lehrer aus dem Haupteingang heraus und fragte mich, ob ich
Herr Klenk sei. ln der Eingangshalle rief er aus der bunten Schülerschar die drei mir
zugeteilten Buben herbei, die sich durch eine bei uns nicht übliche Hautfarbe
auszeichneten.
Wir setzten uns in der Cafeteria an einen Vierertisch. Einer der Knaben
schrieb auf, was ich sagte, die beiden andern stellten abwechslungsweise ihre
vorbereiteten Fragen. Als es sich um meinen genauen Geburtstag handelte, sagte ich ,
wie immer bei dieser Frage: "Ich kam im Jahr 1912 in Meilen am Zürichse zur Welt,
(rechne!) und zwar am gleichen Tag und im gleichen Monat wie Gottfried Keller."
Natürlich fragte ich die Buben, wer Gottfried Keller sei, doch ach, keiner hatte eine
Ahnung. Da eben der Klassenlehrer vorbeikam, um mich zu fotografieren, erklärte er
seinen Schülern, Keller sei einer der bedeutendsten schweizerischen Schriftsteller.
Bei Halbzeit wechselten die Knaben unaufgefordert die Rollen, und am Schluss wollte
ich noch wissen , woher sie stammen: Michael (Nigeria) , Altred (Dominikanische
Republik) und Shanusan (Sri Lanka)!

2869
Zwei- oder dreimal in jedem Jahr denken Eva und Peter ManzLeuthold an mich , besonders, wenn sie von einer erlebnisreichen Auslandreise
zurückgekommen sind und schöne Fotos zeigen können.
Röbi Leuthold war 1934, als ich nach Dietikon kam, UnterstufenPrimarlehrer. Jede Woche radelte ich mit ihm zum Turnen im Lehrerturnverein Zürich.
Auch war er der einzige Kollege im damals noch einzigen Schulhaus Dietikons, der
wie ich SAG-Mitglied war. Miteinander und mit dem Alpenclub unternahmen wir
schöne Berg-und Skitouren.
Gleichzeitig befreundete sich Maria mit Frau Leuthold, und oft kamen
auch die beiden Frauen mit auf die lbergeregg zum Wandern und zum Skifahren. Als
dann eines Tages Eva Leuthold zur Welt kam, bat mich Röbi, Evas Götti zu werden,
und wie gewohnt in meinem Leben, konnte ich natürlich auch in diesem Fall nicht
"Nein" sagen . Abwechlungsweise feierten wir den Silvesterabend und den Übergang
ins neue Jahr bei Leutholds an der Sonneggstrasse und bei uns an der
Holzmattstrasse in Dietikon.
Am 1. Juni 2007, gegen Mittag, erwartete man mich wieder einmal an
der Lehenstrasse 18 in Zürich. Als ich den schönen "VW-Golf" und später den noch
viel schöneren "Volvo" besass, war die Reise dorthin denkbar einfach. Nun aber
muss ich Bahn und Bus benützen , d.h. zuerst einen halbstündigen Fussmarsch zum
Bahnhof Dietikon zurücklegen.
Als ich zum ersten Mal die öffentlichen Verkehrsmittel für diese Reise
benützte, erwischte ich im Bahnhof Zürich-Hardbrücke den falschen Lift. Ich gelangte
dummerweise auf die Seite der Strasse, auf der sich der Verkehr in die "falsche"
Richtung bewegt. Ich konnte also den Bus nicht benützen. Da es unmöglich und auch
verboten ist, diese stark befahrene Strasse zu queren , und da ich nicht noch einmal in
den tief unten liegenden Bahnhof Zürich-Hardbrücke hinunterfahren wollte, nahm ich
den, wie ich mit der Zeit bemerkte, recht weiten Weg zur Lehenstrasse unter die
Füsse.
Ich weiss nun, welchen Lift ich benützen muss, kann über der Station
Hardbrücke den Bus besteigen und über "Escher Wyss Platz" bis zur Station
"Rosengartenstrasse" fahren . Von hier geht's durch die helle Strassenunterführung
zum Lehensteig und über sie Gorradistrasse hinauf zur Lehenstrasse.
Peter Manz ist Ingenieur und arbeitete beim Autobahnbau, der aber bei
der Stadt Zürich ins Stocken geriet, weshalb Peter zum Strassenbahnbau der Stadt
Zürich wechselte. Jetzt ist er offenbar bereits auch pensioniert. Evi ist Lehrerin und
ihre Tochter Karin war Sekundarlehrerin, arbeitet aber jetzt an der Universität Zürich.
Eva und Peter Manz, besuchten kürzlich verschiedene griechische
Inseln, und sie führten mir vor und nach einem sehr guten Mittagessen schöne Fotos
vor. Man hat das Gefühl in den griechischen Gebieten seien nicht nur die Kirchen,
sondern auch alle übrigen Häuser stets frisch sehneeweiss geweisselt.
Eva hat noch einen Bruder und eine seit vielen Jahren in Finnland
lebende Schwester.

Ende Mai 2007, mitten in einer Nacht, plagte mich ganz plötzlich eine
sehr schmerzhafte Harnleiterinfektion , die mich alle zehn oder fünfzehn Minuten
weckte. Der schneidende, stechende und brennende Schmerz trieb mich am
folgenden Morgen so früh als möglich zum Hausarzt. Im Jahr 1979, einige Monate
nach meiner Nierenstein-Operation, war die gleiche unangenehme Infektion schon
einmal aufgetreten. Frau und Herr Dr. Pupato, die Urologen, gaben mir damals eine
Pille, die schon auf dem Heimweg von Zürich nach Dietikon wirkte.
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Diesmal bekam ich von Herrn Dr. Grimm drei verschiedene Pillen, denn
die Sachlage ist diesmal etwas komplizierter als damals. Zuerst musste ich eine Pille
am Morgen und zwei verschiedene am Abend nach dem Essen einnehmen, später
eine und dazu noch eine andere halbe morgens, und eine dritte abends. Zum
Halbieren der Pille bekam ich eine spezielle, intelligente Vorrichtung! Inzwischen
besserte das Übel merklich, und ich hoffe, es in nächster Zeit noch ganz los zu
werden. Die Schmerzen Iiessen nach, und nachts muss ich weniger oft aufstehen. Am
15. Juni 2007 lagen die befriedigenden Ergebnisse der beiden Blutuntersuchungen
vor, und ich bekam zu den Pillen , die ich noch aufbrauchen muss, eine weitere Sorte,
von der ich sowohl morgens, als auch abends eine einnehmen soll.

Gelesen von Jeremias Gotthelf: (zwei Bände zu je etwa 420 Seiten)
"Leiden und Freuden eines Schulmeisters". Es lohnt sich, ein schon früher gelesenes
Werk von Gottheit, Keller, Schiller oder einem andern "Klassiker" wieder einmal
hervorzuziehen, denn man entdeckt immer wieder ganz neue Qualitäten , die man
früher gar nicht weiter beachtete.
Im ersten Band schildert Gotthelf "lang und breit" einen ganz jungen,
armen und liederlichen Schullehrer in der damals denkbar schlechten Schule. Da nur
im Winter und nur sehr lückenhaft Unterricht erteilt wurde, musste sich der Lehrer mit
Webarbeiten über Wasser halten, und er trieb sich wie andere nicht recht erzogene
junge Leute in der Gegend herum. Mit frappanter Klarsicht schildert Gotthelf auch die
verwerfliche Denkweise der Berner Bauern, die eine Schule für überflüssig halten.
Erst gegen Ende der spannenden Erzählung des ersten Bandes, wird
der unfähige Lehrer von einem Pfarrer in den Senkel gestellt. Er machte sich an
seiner ersten Stelle so unmöglich, dass er sich "weit fort", wo man ihn nicht kannte,
eine neue Stelle für einen Neubeginn suchen musste.
Am letzten Examen im alten Wohnort Gytiwyl "fiel mein fürwitziger Pfarrer
wieder ein, als ich am schönsten im Zuge war, und fragte : "Kinder, ihr habt da von
Zedern geredet, was ist das für ein Ding?'' Grosse Stille. "lsts ein Mensch oder ein
Tier?" "Ein Tier'', sagte endlich eins. "Ist es ein vierfüssig oder ein kriechend Tier?"
"Ein vierfüssiges", war die Antwort. "Ein Ochs oder ein Esel?" "Ein Esel." "Nein", sagte
der Pfarrer, "die Zedern sind Bäume. Aber sagt mir nun , was bedeutet das Wort
Libanon, ist das auch ein Baum oder ists ein Vogel?" "Es ist ein Baum", sagten
mehrere. "lsts eine Tanne oder ein Pflaumenbaum?" "Es ist ein Pflaumenbaum", war
das Resultat langen Nachsinnens. Der Pfarrer schmälte die Kinder, dass sie das nicht
wüssten. Du mein Gott, was vermochten sich die Kinder dessen, ich hatte es ihnen ja
nie gesagt! Und wer hätte es ihnen sonst sagen sollen? Der Ammann sagte auch dem
Pfarrer, einmal er hätte es auch nicht gewusst, und es habe ihn nie wunder
genommen. Er finde, das trage gar nichts ab, wenn man den Kindern alles erklären
wolle, das mache sie nur gwunderig, und dann wisse man zu Hause nichts mit ihnen
anzufangen. Er finde immer, der Glaube sei die Hauptsache, es heisst ja, dass der
Glaube allein selig mache."
Im zweiten Band von "Gotthelfs Schulmeister" gehts dem Leser an einer
Stelle beinahe genau so wie den armen Schülern am Examen zu Gytiwyl. Ein vor
vielen Jahren ausgewanderter Berner kommt zurück aus Batavia. Wer weiss heute,
wo das ist? Ich vermutete, es sei eine Stadt im fernen Osten, musste der Sache aber
genauerauf den Grund gehen .
Die riesengrosse Hauptstadt Batavia von lndonesien liegt auf der Insel
Java und heisst seit 1949 Djakarta. Sie zählt heute 4,8 Millionen Einwohner.
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Im zweiten Band der "Leiden und Freuden eines Schulmeisters"
stellt Gottheit immer wieder breit ausgewalzt seine Gedankengänge dar. Hier zwei
kleine Beispiele:
1. "Es gibt Gemüter, die allen Dingen die böse Seite abgewinnen, es gibt
Gemüter, die allen Dingen die gute Seite abgewinnen. Die ersten finden Stoff zu
Klagen in jeder Freude, die andern Stoff zur Freude in jedem Jammer; die einen
schütten Galle in jeden Hunghafen, die andern Balsam in jede Wunde; die einen
nehmen jeden Zufall übel, die andern verzeihen jedes Wehtun; die einen sind gar
unglückliche Gemüter, nassen Jahren vergleichbar, wo nichts wachsen will, während
es noch umso lieber hagelt, die andern sind Gemüter wie Maiennächte, wo alles
auferstehen möchte, alles grünt und duftet."
2. "Und wenn einmal Vorurteile, vorgefasste Meinungen , sich in einem
Kopf eingenistet haben , und besonders in einem weiblichen Kopf und noch dazu in
einem alten, dann bringe sie der Kuckuck heraus. Dann sind diese Vorurteile das
Prisma des Gemüts. Wie das Prisma alle Lichtstrahlen bricht und färbt , so färben nach
ihrer Weise diese Vorurteile alle Handlungen der Menschen, gegen welche man
Vorurteile oder auch für welche man Vorurteile gefasst hat. Und je nach dieser
Färbung verketzert oder vergöttert man, spuckt ins Angesicht oder leckt die Hände,
nimmt alles giftig auf und erwidert giftig oder wird ob allem scharmiert und findet alles
süperb. Es ist schwer, von einem solchen Prisma sich frei zu halten und klar, rein im
reinen, ungebrochenen Lichte zu schauen ."
Der junge Schulmeister lernt Mädeli die Tochter des Schuhmachers
kennen, deren wie Gold glänzender Charakter einen segensreichen Einfluss auf die
junge Familie ausübt. Mädelis vorbildliche Wesensart erstrahlt auf dem Hintergrund
einer verdorbenen Welt, und ganz besonders im Umgang mit ihrer Schwiegermutter,
die voller Vorurteile ist und die Kinder aufhetzt.
Nach langen und mühsamen Verhandlungen entsteht ein neues und
grösseres Schulhaus, und die Unterrichtsmethoden verbessern sich sehr langsam
aber kontinuierlich. Gottheit befasst sich ausführlich mit Stundenplänen, mit
Fellenberg, mit pfarrherrlichen Ansichten, mit dem Erziehungsdepartement, mit den
Wiederholungskursen, mit den neuen Gesetzen, sowie mit der Sekundar- und sogar
mit der Hochschule.
Durch beide Bände hindurch zeigt Gottheit immer wieder eindrücklich ,
wie arm die Lehrersfamilie ist, die sich mit Web- und andern Arbeiten mühsam über
Wasser hält. Auch halten die reichen Bauern die Schule für ganz überflüssig. Wenn
sie schliesslich trotzdem ein grösseres Schulhaus bauen, dann nicht um den
Schulbetrieb zu verbessern, sondern nur um die Nachbarsgemeinde zu übertrumpfen!

Am 12. Juni 2007 wartete ich im Ortsmuseum Dietikon auf den
Gemeindestubenverein, der vor seiner Generalversammlung unsere "WasserAusstellung" besichtigen wollte. Der ehemalige Brunnenmeister Walter Zürcher,
der auch Mitglied unserer Heimatkundekommission ist, hatte sich als Fachmann bereit
erklärt, die Führung zu übernehmen. Es war vorgesehen, zwei Gruppen zu bilden.
Während sich Zürcher mit dem halben Verein um die Wasserprobleme
kümmern würde, käme die andere Hälfte des Vereins mit mir zur "Römer-Ausstellung".
Bis etwa zum Jahr 200 n.Chr. befand sich in Dietikon der grösste römische Gutshof
nördlich der Alpen. Auch unsere Ausstellung "Dietikon im Zweiten Weltkrieg" könnte,
falls die Zeit reicht, besichtigt werden. Es kam aber ganz anders. Einige der
Vereinsmitglieder konnten nicht zur Besichtigung kommen, und Pfarrer Uwe Kaiser
hatte eine Beerdigung.
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Da nur zwölf Personen zum Ortsmuseum kamen, verabschiedete sich
Walter Zürcher wieder. Er war der Ansicht, zwölf Personen, das sei doch nur eine
Gruppe, die ich gut alleine durch die Ausstellungen führen könne.
Die erste Wasserversorgung Dietikons von 1893.
Die ältesten Wasserleitungen, das waren die sogenannten "Tüchel", d.h.
in der Längsrichtung durchbohrte und aneinandergesetzte Baumstämme von fünfzehn
bis zu zwanzig Zentimeter Durchmesser. Im Jahr 1777 wurde in Dietikon durch solche
"Tüchel" das Wasser zu vier Brunnen geleitet, an denen sich die Dorfbewohner mit
Trinkwasser bedienten.
Im Jahr 1842 besass Dietikon ausser diesen Brunnen noch Z\Yei
Waschhäuser, ein katholisches und ein reformiertes!
Eine eigentliche Wasserversorgung mit Anschlüssen an die einzelnen
Häuser Dietikons erstellte Ingenieur C. Weinmann aus Winterthur im Jahr 1893. Er
verlegte eine Gussrohrleitung von 8350 Metern Länge und dazu die damals
notwendigen 320 Hauszuleitungen. Diese erste gute Wasserversorgung diente auch
zu Löschzwecken und dem Gewerbe.
Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen reichlich sauberes Wasser.
Ohne Nahrung überlebt der Mensch einige Wochen, ohne Wasser nur drei Tage. Der
Mensch braucht täglich zwei bis drei Liter Wasser, in warmen und heissen
Klimazonen sogar bis zu sechs Liter! Die Schweiz fördert jährlich eine Milliarde
Kubikmeter Trinkwasser, das ist ein Würfel mit der Kantenlänge von 1000 Metern.
Dietikon verbrauchte im Jahr 2005 für seine 22'100 Einwohner 2,4
Millionen Kubikmeter frisches, sauberes Trinkwasser, was einem Würfel mit 130
Metern Kantenlänge entspricht. Unsere Feuerwehr verfügt, in der Stadt verteilt, über
834 Hydranten.
Das im Boden verlegte, fein verzweigte Rohrnetz Dietikons ist heute 78
Kilometer lang, das entspricht der Strecke von Dietikon bis nach Basel. Dazu kommen
die Hauszuleitungen, mit gesamthaft nochmals einer Länge von 70 Kilometern .
Im Ortsmuseum sind 316 Literflaschen voll Trinkwasser zu einem
mehr als mannshohen Turm aufgebaut. So viel Wasser verbraucht Dietikon pro
Person und Tag, während in der Schweiz der landesweite Durchschnitt pro Person
und Tag nur 162 Liter beträgt. Unser Verbrauch wird durch viel Industrie und Gewerbe
so stark in die Höhe getrieben.
Das Limmattal ist eine grosse Kies- und Schotterebene, die von einem
mächtigen, langsam fliessenden Grundwasserstrom durchzogen wird. Als die Quellen
am Hasenberg unsern Wasserbedarf nicht mehr decken konnten, wurde das
Grundwasser angezapft. Unten in einem tiefen Schacht führen durchlöcherte Rohre
nach allen Seiten. Die leiten das sehr kalkhaltige Grundwasser in den Schacht.
Unsere Stadt besitzt zwei solcher Grundwasser-Pumpwerke und ist seit
1984 mit Schlieren, Geroldswil und Oetwil zum "Wasserwirtschaftsverband
Limmattal" zusammengeschlossen.
Zur Speicherung wird das gewonnene Wasser in drei höher gelegene
Reservoire gepumpt, so dass in den Zuleitungen zu den Verbrauchern ein konstanter
Wasserdruck entsteht. Diese drei Sammelbehälter Dietikons fassen 8 990 Kubikmeter,
d.h . 8 990 000 Liter Trinkwasser.
ln der Schweiz beträgt der Durchschnittspreis für 1 000 Liter zwei
Franken, in Dietikon aber nur 90 Rappen! Früher bezahlte ich pro Wasserhahn einen
bestimmten Betrag, seit einigen Jahren sind auch an der Holzmatt in jedem Haushalt
Wasserzähler installiert, so dass nur genau das, was tatsächlich verbraucht wurde,
bezahlt werden muss. Seither lohnt sich des Wassersparen , z.B. während des
Zähneputzens.
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Dr. Hans-Peter Trutmann bat mich, das Vorwarf zum nächsten Dietiker
Neujahrsblatt zu schreiben, das sich mit Fotos von Schulklassen befassen wird, mit
den beiden Klassen- und Vereinsfotografen Vater und Sohn Haagmans, sowie mit
bereits verstorbenen Dietiker Lehrkräften.
Vater Hubert Haagmans fotografierte auch mich 1927 mit meiner
Klasse und meinem Lehrer in der Sekundarschule von Meilen. Mit schülergerechten,
witzigen Bemerkungen im rechten Augenblick gelang es ihm stets, die Klassen zu
fesseln und so einzustimmen, dass wirklich alle Schüler im Moment der Aufnahme
fröhlich und freundlich nach vorne schauten .
Auch gab er sich grosse Mühe, die Schüler wirkungsvoll zu gruppieren,
so dass jedes Gesicht ganz zu sehen war. Die Brillen der wenigen Brillenträger
verbog er, dass keine Spiegelung das Bild stören konnte.
Alle Aufnahmen der beiden Berufsfotografen Vater Huberts und später
Sohn Walter Haagmans sind mit äusserster Sorgfalt hergestellt. Sie sind alle auch
nach Jahrzehnten noch genau so unverändert schön , wie am ersten Tag. Der Vater
war ab 1925 bis 1960 von Schulhaus zu Schulhaus unterwegs. Von 1950 an war
auch sein Sohn dabei, der dann weiter bis 1990 tätig war. Die beiden verewigten und
archivierten fein säuberlich 55 000 Schulklassen , so dass jederzeit die Kopie einer
bestimmten Klassenfoto nachbestellt werden konnte.
Seit Januar 2005 ist dies allerdings nicht mehr möglich, denn der
kantonale Lehrmittelverlag übernahm das gesamte Archiv von Vater und Sohn
Haagmans. Fernziel ist es, die rund 11 0 000 Negative zu scannen und ins Internet zu
stellen, wo sie dereinst jederzeit eingesehen und bestellt werden können.
Als einst vorübergehend ein anderer Fotograf die Dietiker Schulklassen
fotografierte, konnte der Qualitätsunterschied schon nach kurzer Zeit festgestellt
werden . Die Schüler standen und sassen nicht nur in fantasielosen Reihen, auch
waren stets einige kaum zu erkennen, weil sie schwatzend zur Seite schauten oder
halb verdeckt waren. Ausserdem vergilbten diese Aufnahmen schon nach wenigen
Jahren, so dass die Schule Dietikons wieder recht gerne zur Firma Haagmans
zu rückkehrte.
Bei schlechtem Wetter wurde oft mit künstlicher Beleuchtung im
Klassenzimmer fotografiert, meist vor der Wandtafel, auf die wohlweislich und gut
lesbar in der Regel das Datum der Aufnahme geschrieben wurde. Auch stellte der
Fachmann sicherheitshalber von jeder Klasse zwei Aufnahmen her, so dass jeder
Schüler, die auswählen konnte, die ihm besser gefiel.
War das Wetter gut, dann begab sich vor allem Sohn Haagmans gerne
ins Freie, z.B. zum schönen Haupteingang des Zentralschulhauses mit dem
Pestalozzi-Relief, zum Brunnen beim Färberhüsli, oder zu einer Baumgruppe, die sich
als malerischer Hintergrund anbot. Während der Kriegszeit war das Schulhaus vom
Militär belegt, und viele Schulklassen wurden anderswo unterrichtet und fotografiert,
so z.B. vor der Seitentüre der reformierten Kirche.
Wer erinnert sich beim Betrachten seiner Klassenfoto nicht gerne wieder
einmal an die schöne, längst entschwundene Kinder- und Jugendzeit! Ist da nicht
auch das Bild des damals so wichtigen Schulschatzes, den man bewunderte, und den
man von Ferne immer wieder ansehen musste, es aber nicht wagte, ein Wort mit ihm
zu wechseln? Und da steht vielleicht auch der inzwischen verstorbene Klassenlehrer,
den man damals vergötterte oder fürchtete.
Wie sehr veränderte doch die Zeit alle und alles! Wo damals dunkle und
üppige Haarpracht das fröhliche Kindergesicht verzierte, da sind heute graue Haare
oder da ist jetzt vielleicht sogar eine Glatze! Alle Mitschüler veränderten sich ganz
gewaltig, und viele der Mädchen tragen jetzt einen ganz andern Famuliennamen.
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Für den Klassenlehrer, falls er noch existiert, ist es meist schwer,
ehemalige Schüler, die er Jahrzehnte lang nicht mehr sah, wiede r zu erkennen. Da
ich fünfzig Jahre lang immer im gleichen Schulhaus viele Sekundarklassen
unterrichtete, werde ich oft zu Klassen-Zusammenkünften eingeladen , wo jeweils ein
richtiges Rätselraten entsteht. Ach ja, gelegentlich ist da immer noch im Gesicht eines
Erwachsenen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bild des Schülers, an das sich der
ehemalige Lehrer noch gut erinnert. Er wünscht jedenfalls allen Ehemaligen alles
Liebe und Gute!
Von den inzwischen verstorbenen Lehrkräften lernte ich e1n1ge
persönlich kennen , vor allem die, welche wie ich im Zentralschulhaus amtierten. Als
im Lauf der Jahre weitere Schulhäuser errichtet werden mussten, nahm entsprechend
die Zahl der Lehrkräfte zu, und ich kannte schliesslich nur noch die, welche uns
jeweils neue Schülerinnen und Schüler in die Probezeit der Sekundarschule lieferten.
Als ich 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach
Dietikon abgeordnet wurde, übergab mir mein Vorgänger Carl Schatzmann die
Absenzenliste mit den Namen der Schüler und den Stundenplan seiner Klasse. Dann
verliess er das Schulhaus, in dem er nie wieder gesehen wurde! Da stand ich nun ,
völlig unvorbereitet, nicht viel älter als meine Schüler. Die Erziehungsdirektion hatte
mir die obligatorischen zwei Jahre Praxis auf der Primarschulstufe erlassen. Ich
lieferte wohl einige wochenlang vorbereitete Probelektionen während der Ausbildung,
hatte aber noch gar nie längere Zeit zusammenhängend unterrichtet.
Wohnen konnte ich beim jungen Sekundarlehrer Reinhold Frei. Für die
Wohnung in obersten Stock des Häuserblocks an der Bahnhofstrasse Nummer 12
bezahlten wir dem Eigentümer Reinle, Kohlenhändler Baden, 40 Franken im Monat.
Als nach kurzer Zeit Kollege Frei starb, war die Wohnung für mich allein zu teuer. Da
kam Herr Reinle zu mir und bat mich, wie bisher für 20 Franken in der Wohnung zu
bleiben. Als Verweser verdiente ich damals 3 800 Franken im Jahr!
Hausvorstand war Kollege Adolf Walser, der einmal in der Woche den
"Gesamtchor" der Sekundarschule leitete. Das hatte zur Folge, dass die vier andern
Kollegen in der ihnen verble ibenden zweiten obligatorischen Singstunde dem
grossen Chor zudienen mussten. Geradezu professionell wurden am Examen grosse
Liederzyklen aufgeführt.
Sekundarlehrer Pasternak war sowohl sprachlich als auch mathematisch
hoch begabt, und er setzte sich immer für das Wohl der Schüler ein, für die er ein
komischer Sonderling war. Da er oberhalb des Guggenbühlwaldes wohnte, krempelte
er gelegentlich fürs Durqueren des nassen Waldes seine Hosenrohre herauf und kam
so und mit beschmutzten Schuhen ins Schulhaus, und ach, die respektlosen Schüler
nannten ihn "Pflastersack". Als er einst beim Bahnhof in Gedanken versunken um die
Telefonkabine herumschlich , kam er einem jungen Polizisten verdächtig vor und
wurde auf den Posten gebracht, wo man ihn natürlich bestens kannte. ln Pasternaks
Garten musste ich oft interessante Kunstwerke fotografieren , die er für verfolgte Juden
zu verkaufen bestrebt war. Er selbst verliess im letzten Moment über Genf und
Südfrankreich die Schweiz und zog nach Kaliforn ien zu seiner Familie. Um seine
Pensionsgelder zu erhalten musste er in regelmässigen Abständen der Schule ein
amtlich bestätigtes Lebenszeichen senden .
Primarlehrer Robert Leuthold war der einzige Lehrer, der wie ich
Mitglied der Sektion Uto des schweizerischen Alpenclubs war. Mit ihm radelte ich jede
Woche zur Turnlektion des zürcherischen Lehrerturnvereins, und mit ihm unternahm
ich schöne Berg- und Skitouren. Schliesslich wurde ich Pate seiner Tochter Eva, die
heute Lehrerin in Zürich ist. Viel Interessantes wäre auch von Diggelmann, Götz, Mühlich , August und Rudolf Furrer, Dr. Blatter, Mettier und Schlumpf zu erzählen.
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Beim Aufräumen kommt mir soeben der Entwurf zu einem Brief, der
wahrscheinlich gar nie geschrieben und abgeschickt wurde, in die Hand. Das
Schreiben wendet sich an Ruth Hauser und lautet:
"Im Mitteilungsblatt der Zürcher Trachtenvereinigung vom Herbst 2006,
16. Jahrgang Nr. 2, im "Züri Trachte-Bott", las ich auf der vierten Seite unter
"Tanzkommission", dass Du der Ansicht bist, der grosse Teilnehmerschwund bei
Volkstanzveranstaltungen hänge mit den Tanzprogrammen zusammen, die
vielen neuen Tänze seien zu schwierig.
Dieser Ansicht bin ich auch! Seit Louise Witzig nicht mehr an der
Spitze der Trachtenvereinigung ist, glauben alle, die gern und gut tanzen können, sie
müssten zu irgend einer auftauchenden Volksmusik einen neuen, möglichst
komplizierten und spektakulären Volkstanz erfinden. Diese Tanzerfinder sind natürlich
ganz anderer Ansicht als wir. Sie hoffen, ihre neue Kreation werde, wenn irgend
möglich, jedes festliche Ballprogramm verschönern.
Auch der Volkstanzkreis Zürich stellt den Teilnehmerschwund nicht nur
beim Besuch der Ausbildungskurse fest, sondern auch beim Besuch des
Volkstanzballs. ln früheren Jahren konnte mit den Einnahmen aus den Kursen das
Balldefizit gedeckt werden, nun aber bringt der Ball dem Tanzkreis jedes Jahr einen
Verlust von etwa 10 000 Franken.
Das Tanzpublikum will nicht und kann auch nicht laufend so viele neue
und komplizierte "Vorführungstänze" erlernen. Ausserdem müssen diese in vielen
Tanzproben zum meist nur einmaligen Gebrauch mühsam erarbeitet werden. Dieser
Aufwand ist viel zu gross, und ausserdem sind diese Tänze ja gar keine echten
Volkstänze. Ich zähle sie seit Jahren zum sogenannten "Fokloreballett".
ln Bezug auf dieses Thema war auch Martin Wey wie Du und ich der
gleichen Ansicht. Auch er bevorzugte die einfachen Tänze, die ganz ohne grosse
Vorbereitung mitgetanzt werden können. Doch dies gefiel der Trachtenvereinigung
offensichtlich nicht.
Natürlich benötigen alle Trachtengruppen immer wieder einen neuen
"Vorführungstanz". Sie können doch nicht jedes Jahr, z.B. am 1. August, mit dem
gleichen Tanz auftreten! Für die Tanzveranstaltungen mit grösserem mittanzendem
Publikum jedoch eignen sich Programme mit grosser Zahl solcher Vorführungstänze
nicht."
Damit endet der Entwurf. Inzwischen wurde im Volkstanzkreis Zürich
beschlossen, dass der nächste Ball vom 19. Januar 2008 der letzte sein wird.
Das hängt aber gar nicht mit dem Um- oder Neubau des Kongresshauses zusammen,
sondern einzig und allein mit den Finanzen des Tanzkreises, der nur noch über rund
10 000 Franken verfügt.
Seit dieser festliche Ball durchgeführt wird, war ich jedesmal dabei, und
jedesmal durfte ich um Mittrnacht die "Allgemeine Franyaise" leiten. Ich hoffe,
auch am allerletzten Ball dabei sein zu können. Als Maria noch lebte, waren wir stets
rechtzeitig im Kongresshaus und halfen bei der Gestaltung der Dekoration, zu der wir
meist auch rechtzeitig zur Blüte gebrachte Forsytien aus unserm Garten und unsere
grossen Kübel mitbrachten. Auch blieben wir bis zum Schluss um vier Uhr morgens,
um anschliessend noch beim Aufräumen zu helfen.
Seit einigen Jahren tanze ich am Ball mit Rücksicht auf mein rechtes
Knie nur noch die einfachen Tänze und die beiden Kontratänze. Das Aufräumen
überlasse ich jüngeren Kreismitgliedern, begebe mich bald nach der Frangaise auf
den Heimweg, in der Regel mit dem Nachtextrazug um ein oder zwei Uhr morgens. Im
Jahr 2007 nahm mich ein Kreismitglied, das auch in Dietikon wohnt in seinem Auto
kurz nach der Frangaise mit nach Hause.
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Die UNO-Generalsekretäre
Mit dem Südkoreaner Ban Ki Moon bekam die UNO den achten
Generalsekretär in ihrer Geschichte. Stets musste ein Politiker gefunden werden, der
allen Weltmächten genehm war.
Wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen in San
Francisco die Diplomaten zusammen, um die Charta für die Vereinten Nationen zu
entwerfen . Am 24. Oktober 1945 unterzeichneten 51 Nationen einen Text, der
einen "obersten Verwaltungsbeamten" vorsah, der aus eigener Initiative jeden
beliebigen Fall vor den Weltsicherheitsrat bringen sollte, sobald er den Weltfrieden
in Gefahr sah.
Der grundlegende Vertrag enthält keine Job-Beschreibung für das Amt
dieses obersten Beamten. Auch ist nicht angegeben , wie er zu finden sei, welchen
Angestellten er vorsteht und wie lange er im Amt bleiben soll. Diese Ungenauigkeit
führte zu vielen Diskussionen und Vorschlägen, bis schliesslich die Sowjets der
inzwischen auf 192 Mitglieder angewachsenen Organisation einen wenig bekannten
norwegischen Regierungsbeamten namens Trygve Lie vorschlugen.
TRYGVE LIE, NORWEGEN (1~
1952) Von 1941 bis 1945 warTrygve
Lie (1896-1968) Aussenminister der
norwegischen Exilregierung. Zu den
Erfolgen seiner Amtszeit gehörten die
Vermittlung beim Abzug der UdSSR
aus dem Iran (1946) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
,L-~~~J>_J (1948). Nach dem Angriff Nordkoreas
auf sei nen südlichen Nachbarn beschloss der Weltsicherheitsrat 1950 den ersten Militäreinsatz seiner Geschichte. Nach
seinem Rücktritt begrüsste der passionierte
Jäger seinen Nachfolger mit den Worten
«Willkommen in NewYork und bei den Vereinten Nationen. Sie übernehmen hier den
unmöglichsten Job der Erde.» (TARl

DAG HJALMAR AGNE CARL HAMMARSKJÖLD, SCHWEDEN (19531961) Vor seiner Wahl zum Generalsekretär war Dag Hammarskjöld stellvertretender Aussenminister Schwedens. Durch sein beherztes Eingreifen
gelang es ihm, die Suezkrise 1956 zu
entschärften. Im selben Jahr bemühte
sich der Schwede auch um eine friedliche Lösung im Ungarnaufstand.
Sein Tod 1961 sorgte für Aufsehen: Hammarskjöld kam bei einem ungeklärten Flugzeugabsturz in Zentralafrika ums Leben. Er
starb 56-jährig. in seinem Todesjahr wurde
ihm postum der Friedensnobelpreis verliehen.

KURTWALDHEIM, ÖSTERREICH

f~~~~

UTHANT, BURMA (1961-1971)

UThants Amtszeit war vom Kalten
Krieg geprägt: 1962 stationierten die
Russen Raketen auf Kuba, die Supermächte lieferten sich ein Wettrüsten,
und Vietnam war Schauplatz eines
Stellvertreterkrieges. Auch der Bürgerkrieg auf Zypern und der Nahostkonflikt bestimmten die Agenda der
UNO. UThant, der von 1909 bis 1974
lebte, setzte sich besonders für die Anliegen
der Dritten Welt ein.

(1972-1 981) Bevor KurtWaldheim (87)
Generalsekretär wurde, war er ständiger Vertreter Österreichs bei der UNO
und zwischendurch Aussenminister.
China legte gegen eine dritte Amtszeit
das Veto ein. Der Österreicher bleibt
wegen der so genannten «WaldheimAffäre» in Erinnerung: Während des
Wahlkampfs um das Amt des Bundespräsidenten kam es 1986 zum Eklat, als
bekannt wurde, dass Waldheim Mitglied der
Sturmabteilung (SA) war- einer paramilitärischen Kampfabteilung der Nazis- sowie Offizier der Wehrmacht. Waldheim, der
von 1986 bis 1992 Bundespräsident Österreichs war, hatte dies in seiner Biografie
verschwiegen.

JAVIER PEREZ OE CUELLAR, PERU
(1982-1991) Während seiner zwei
Amtszeiten vermittelte Perez de Cuellar (86) nach dem Falkland-Krieg zwischen den ehemaligen Kriegsparteien
Grossbritannien und Argentinien . Der
frühere peruanisehe Botschafter in
der Schweiz war auch als Vermittler in
der Verhandlung zur Unabhängigkeit
Namibias, im Streit um die Westsahara und in der Zypernfrage aktiv. Für kurze
Zeit (2000/01) war er Aussenminister Perus.

KOFI ANNAN, GHANA (1997-2006)
Kofi Annan (68) sticht aus der Reihe
der UNO-Generalsekretäre hervor: Er
war sowohl der erste schwarze Generalsekretär als auch der Erste, der direkt aus den Reihen der UNO-Mitarbeiter gewählt wurde. Der Irak war eines der zentralen Themen während
seiner Amtszeit. Er wie sein Vorgänger blieben von scharfer Kritik nicht
verschont: So wurde ihm eine Mitverantwortung am Völkermord in Ruanda vorgeworfen. Neben dem Friedensnobelpreis
wurde Annan mit zahlreichen Ehrendoktorwü rden ausgezeichnet.
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BOUTRO~_BOUTROS-GHALI, ÄGYPTEN (1992-1996) Vor seinem Amtsantritt war Boutros-Ghali (83) stellvertretender Aussenminister Ägyptens. Die
wichtigsten Ereignisse in seiner
Amtszeit waren 1992 der Einsatz von
UNO-Truppen in Somalia, derVölkermord in Ruanda (1994) und die Kon---...--_. flikte um den Irak nach dem zweiten
Golfkrieg. Wegen Fehlern Gier UNO in
Ruanda wurde auch Boutros Boutros-Ghali
kritisiert. Er war der erste Generalsekretär,
dem keine zweite Amtszeit gewährt wurde.
'

Als der entnervte Norweger Lie 1952 zurücktrat, war der kaum bekannte
schwedische Aussenminister Dag Hammarskjöld für die Amerikaner, Briten und
Franzosen lediglich einer unter vielen. Die Russen suchten nach einem möglichst
schwachen Kandidaten und Chuschtschow scheiterte mit seinem Vorschlag, ein
dreiköpfiges Führungsgremium einzusetzen.
Hammarskjöld selbst wusste von seiner Nominierung nichts, bis ihn ein
Telegramm des Weltsicherheitsrates erreichte, das ihn zur Annahme des Postens
drängte, und siehe da, der bisher in der Welt weitgehend unbekannte Schwede
erlangte beinahe Heldenstatus!
Der Schwede nahm sich ein Jahr lang Zeit, um die noch immer im
Aufbau befindlichen Vereinten Nationen umzuorganisieren, zu disziplinieren und zu
motivieren, und es gelang ihm dabei, das Vertrauen der Mitgliedstaaten zu gewinnen .
Als Amerika den Chinesen mit der Atombombe drohte, weil diese 17
über ihrem Gebiet abgestürzte amerikanische Soldaten nicht freilassen wollten, da
verkündete der UNO-Chef, er werde nach Peking reisen, um zu vermitteln. Beide
Seiten waren verblüfft. Die USA hatten sich bisher stets geweigert, mit den
Kommunisten zu verhandeln, und die chinesische Regierung hatte wenig Vertrauen in
die UNO.
Doch Hammarskjöld löste das Problem, indem er mutig erklärte, als
Generalsekretär habe er "das Recht und die Pflicht" zu helfen und eine friedliche
Lösung zu finden. Er löste sich von der Rolle des Befehlsempfängers des
Weltsicherheitsrats oder der Generalversammlung und handelte überparteilich und
neutral.
Nach sechs Monaten zäher Verhandlungen erreichte er die Freilassung
der amerikanischen Soldaten , und dieses Ereignis wurde zum "Wendepunkt in der
Geschichte der Rolle des Generalsekretärs". Dieser wurde zur unabhängigen
moralischen Instanz im Dienste des Weltfriedens. Er schickte erstmals UNOFriedenstruppen zur Lösung der Suezkrise, vermittelte im Libanon, in lndochina, im
Mittleren Osten und im Kongo. Keiner seiner Nachfolger kann ähnliche Leistungen
vorweisen. Leider verlor er 1961 sein Leben bei einem Flugzeugabsturz in
Nordrhodesien, dem heutigen Sambia.
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Das Schulfest in Dietikon
(175 Jahre Zürcher Volksschule)
Sowohl vom Dietiker Schulpräsidenten Gaudenz Buchli, als auch von
Stadtpräsident Otto Müller hatte ich eine persönliche Einladung zur Eröffnung dieses
Volksschulfestes erhalten .
Pünktlich am Freitag, den 6. Juli 2007, traf ich auf dem Pausenplatz beim
Zentralschulhaus ein, wo ausser einer grossen Bühne mit Lautsprechern auch aussen
herum das "Karussell der Zeit" und mehrere Pavillons aufgestellt waren. Die beiden
Kollegen Jean Stauber und Sepp Hinder plauderten mit Schul- und Stadtpräsident
beim Eingang zum Platz, auf dem auch radial zur Bühne Tische und Bänke aufgestellt
waren. Viele Eltern mit Kindern Iiessen sich von der Festwirtschaft Getränke und
Esswaren bringen.
Bei der Begrüssung stellte der Herr Stadtpräsident fest, ich könne ja
nächstens einen "runden" Geburtstag feiern , und er versprach, mir alsdann einen
kurzen Besuch abzustatten , um ein wen ig zu plaudern.
Als sich die vielen Schulklassen, jede in einer andern Farbe einheitlich
gekleidet und mit einer hochgehaltenen Tafel (Angabe der Klasse und des
Schulhauses) auf der Bühne bereitstellten, da nahmen auch wir an einem der Tische
Platz. Die vielen Schüler sangen gemeinsam ein eigens für diesen Anlass gedichtetes
Lied, dessen zum Anlass passender Text uns später auch noch vorgelesen wurde.
Dann folgte zuerst die Ansprache des Herrn Schulpräsidenten. Leider
konnte das Publikum wegen des Lärms der vielen anwesenden und herumrennenden
Kinder, nicht jedes Wort verstehen. Auch ich wurde in der Ansprache persönlich
erwähnt, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Schulfilm. ln den folgenden
Tagen und Wochen wurde ich wegen diesem Film immer wieder auf der Strasse
angesprochen. Alle, die dieses Werk Marthalers gesehen hatten, sagten, der Film
habe ihnen sehr gut gefallen.
Auch die zweite sehr gute und eindrückliche Ansprache , die des Herrn
Stadtpräsidenten, ging zum Teil im Kinderlärm unter. Er schilderte vor allem, was alles
er den Kindern sagen möchte, wenn er könnte, doch diese hörten in der Tat ja gar
nicht zu. Diese Reden, und die beiden noch folgenden , hätte man für alle wirklich
interessierten Zuhörer, ohne die Kinder, in einen geschlossenen Raum verlegen
sollen .
Die dritte und die vierte Ansprache hielten Herr Martin Wendelspiess
vom Volksschulamt in Zürich und Frau Brigitta Johner-Gähwiler, Kantonsrätin, Urdorf.
Auch diese recht langen Reden waren offensichtlich gründlich vorbereitet, aber wegen
des Lärms musste man den interessanten Inhalt so gut als möglich erraten.
Anschliessend besuchten wir in der angebauten Turnhalle die TheaterAufführung "Die Welt in Dietikon zu Hause". Die Schüler der verschiedenen Klassen
gaben sich grosse Mühe. Ihr Werk wirkte aber etwas "in die Länge gezogen"!
Angesichts der Bühne erinnerte ich mich an die grossen Liederzyklen, die Kollege
Walser seinerzeit mit dem Gesamtchor der Sekundarschule hier aufführte. Zur
Vorführung von Volkstänzen hatte ich den Hintergrund der Bühne mit riesengrossen,
aus Halbkarton ausgeschittenen Sonnnenblumen verschönert.
Nach der Theateraufführung wurden wir noch in einen der beiden an die
Festungsmauern angebauten Kindergärten geführt. Was die Kindergärtnerinnen mit
den Kleinsten darboten war wirklich reizend .
Dora Müller, die Präsidentin der Heimatkundekommission Dietikon,
bemühte sich erfolgreich und bekam sowohl fürs Ortsmuseum als auch für mich gratis
je ein Erinnerungsbuch mit der "Jubiläum-Film-Disc", auf der ich als "Filmstar" die
Hauptrolle spiele. Leider kann ich vorläufig das Werk noch nicht betrachten!
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Ganz spezielle Geburtstagsfeiern
am 7.7. und 19.7. 2007.
Drei Personen feierten gemeinsam am 7.7.07 ihren Geburtstag in der
Neuguetscheune, Reidholzstr. 10, Richterswil.
Roswith Schmidt-Baer fand schon als Kind heraus, sie habe am 7.7.
7 mal 7 minus 7 (=42), also 1942, ihren Geburtstag.
Silvia Lamprecht, das zweite "Geburtstagskind", hat eine ganz
besondere Gabe, unter dem "Stichwort" "Ah , ihr känned s Lamprechts au?" die
verschiedensten Leute zusammenzubringen! Sie organisierte das Fest, das am 7.7.07
um 14 Uhr mit einer Polonaise beginnen und um Mitternacht festlich enden sollte.
Lena Giger, Ruth Hausers Enkelin, die Tochter von Barbara GigerHauser, Teufen AR, war das dritte Geburtstagskind. Ihre Mutter spielte am Fest meist
die Bassgeige , wenn getanzt wurde.
ln der Einladung schrieben Silvia und Willi Lamprecht, die Organisatoren
des Riesen-Geburtstagsfests, man solle keine Geschenke, sondern nur ess- und
tanzbare Zutaten mitbringen. Da ich weder Kuchen backen, noch spezielle Salate für
grosses Publikum selber zubereiten kann, kam mir sofort der in "meiner" SeniorenVolkstanzgruppe sehr beliebte Tanz "Oe Vleuter" aus Holland und England in den
Sinn .
Dieser Paartanz mit Partnerwechsel wäre aus mehreren Gründen
für das Geburtstagsfest sehr geeignet. Es könnten im Gegensatz zur Frangaise und zu
den Kontratänzen alle Paare mittanzen. Auch war anzunehmen, dass ausser mir gar
niemand der Gäste diesen Tanz kennt, er wäre in der Tat ein ganz persönliches
Geburtstagsgeschenk für Silvia, Roswith und die ganze Festgesellschaft
Ein grosser Nachteil war aber die Tatsache, das ich die benötigte
Tanzmusik nur auf Tonträgern, auf einer Schallplatte und auf einem Tonband, zur
Verfügung habe. Den auch eingeladenen vorzüglichen Musikanten Barbara GigerHauser, Urs Tschan und Johannes Schmid-Kunz konnte ich unmöglich ein
Tonbandgerät vor die Nase stellen!
Ich verhandelte daher mit Johannes, der sich bereit erklärte, mein
Tonband anzuhören und die Musik auswendig zu lernen. Die Riesenschallplatte mit
total achtzehn Volkstänzen konnte ich ihm aber unmöglich schicken, und weil ich mein
Tonband jede Woche in den Tanzproben der Seniorengruppe benötigte, musste ich
die Musik von der Schallplatte für Johannes auf ein zweites Band überspielen. Dann
hörte ich nichts mehr von dieser ganzen Sache.
Zum Fest wurde ich von Sohn Karl und Schwiegertochter Mirjam im
Vorbeiweg mitgenommen. Die beiden kamen mit ihrem Auto von Steffisburg her über
Bern nach Dietikon, und wir fuhren über Zürich nach Richterswil. Die vereinbarte Zeit
konnte allerdings nicht eingehalten werden , weil meine Leute auf der Autobahn eine
halbe Stunde lang im Stau stecken blieben . Durch Zürich kamen wir aber trotz des
gleichzeitig stattfindenden "Zürifests" ohne Schwierigkeiten.
ln Richterswil waren wir nicht die ersten Gäste, begrüssten alle, die
schon da waren und laufend die vielen nach und nach eintreffenden. Dann begannen
Silvia und Willi auf der Wiese vor dem Festlokal mit der Polonaise, die im festlich
geschmückten Saal endete.
Die Geburtstagskinder hatten mit ihrem Datum ein riesengrosses Glück.
Mitten in einer unangenehm kalten, und regnerischen Schlechtwetterperiode war der
7.7.2007 ein freundlicher und sonniger Tag.
Viele Personen, die ich lange Zeit nicht mehr gesehen hatte, waren zum
Fest gekommen. Einige Gesichter kamen mir zwar recht bekannt vor, doch ach , ich
konnte mehrere der Gäste leider nicht mit ihren Namen begrüssen!
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Ich wusste zwar z.B. ganz genau, dass eine Person einst im Tanzkreis
mitgetanzt hatte, eine andere in einer Lihn- oder Laudinelle- Ferienwoche dabei
gewesen war. Die Namen jedoch hatte ich total vergessen!
Obwohl Giacomina Fluri-Arquint sofort mit mir von den romanischen
Sprachen zu plaudern begann, kam mir mit dem besten Willen nicht in den Sinn, wer
sie eigentlich war. Sie gab sich auch selber ganz verschmitzt gar nicht zu erkennen,
d.h. sie nannte mir ihren Namen nicht, so dass ich andere Gäste befragen musste,
was in der Tat recht peinlich für mich war.
Ganz anders Polareisforscher Heinrich Rufli. Er hatte sich nicht sehr
stark verändert, so dass ich sofort wusste, wer er war, und ich konnte mit ihm den
Klimawandel besprechen .
Es war recht aufschlussreich, zwischen den verschiedenen Tanzblöcken
und Mahlzeiten mit den verschiedenen Gästen aus Nah und Fern zu plaudern. Ein
interessantes Gespräch ergab sich auch mit Esther Kummer - Bodmer, die in
Oberrieden auf dem reformierte Kirchgemeindesekretariat arbeitet. Ich lernte sie
schon kennen, als sie im Lihn, auf dem Kerenzerberg, erst ein Säugling war.
Beim Tanzen wurden von Sonja Utiger und Nina Schmid-Kunz vor
allem die wohlbekannten und einfachen Tänze wie z.B. Break Mixer, Marschwalzer,
Tzadik Katamar, etc. organisiert. Dabei konnten ohne weiteres auch die vielen
anwesenden Kinder so gut als möglich mittanzen. Einige bewegten sich sogar genau
im Takt, und es war eine Lust zu sehen, wie gross die Freude dieser Kinder war.
Sie schätzten es, beim Fest der Erwachsenen voll und gleichberechtigt dabei sein zu
dürfen.
Schon im ersten oder zweiten Block forderte mich Johannes auf, den
Tanz "Oe Vleuter" zu instruieren, den er offenbar sorgfältig vorbereitet hatte und nun
gerne gespielt hätte. Doch leider musste ich ihm erklären, das sei ganz unmöglich, so
lange so viele Kinder anwesend seien, es handle sich ja um einen Seniorentanz,
und der falle ganz bestimmt auseinander bei der Anwesenheit so vieler Kinder. Man
bewege sich zwar relativ langsam, aber jeder müsse ganz selbständig tanzen können.
Ich hoffte, gegen Mitternacht seien die meisten Kinder nicht mehr da. Doch da hatte
ich mich schwer getäuscht! Die meisten Kinder waren richtig "aufgezogen" und
machten bis Mitternacht alles mit!
Ich befürchtete, der einzigartige "VIeuter" falle aus dem Festprogramm
und hatte mich bereits mit dieser Tatsache abgefunden. Da rief Johannes plötzlich
den Kindern zu, sie sollten den Tanzplatz für eine Weile verlassen und sich in den
obern Teil des Festlokals begeben. Er wollte offensichtlich seine grosse
Vorbereitungsarbeit nicht "für d' Katz" gemacht haben!
Welch grosse Freude für mich und hoffentlich auch für die Erwachsenen
Tänzerinnen und Tänzer! Die erste "Figur" erklärte ich gar nicht, sagte, die könne
ohne weiteres abgeschaut werden, man müsse nur langsam auf acht zählen können!
Umso sorgfältiger instruierte ich die einmalige zweite "Figur", in der "Sie" selbständig
etwas ganz anderes tanzt als "Er". Ich bin überzeugt dieser Tanz hat Silvia und den
Mitwirkenden sehr gut gefallen. Leider waren viele Gäste schon vorher heimgekehrt!
Kathrin lsler-Jud z.B. war schon am frühen Abend verschwunden,
denn sie wollte bei einem Chorkonzert in der reformierten Kirche Uster mitwirken.
Auch lilo und Roland Galley und viele andere waren leider schon lange nicht mehr da.
Bei den noch folgenden Schlusstänzen waren die meisten Kinder wieder
dabei. Johannes spielte vor dem Cherab auch noch eine langsame Mazurka, zu der
allerlei Komisches getanzt wurde nur nichr Mazurka oder Hambo! Als ich ein Weilchen
zugeschaut hatte, entdeckte ich Roswith. Mit ihr tanzte ich wahrscheinlich zum letzten
Mal in meinem Leben einen Hambo.
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Beim Essen, und besonders abends, muss ich seit einigen Jahren
äusserst vorsichtig sein. Wenn ich mich ausnahmsweise einmal wie alle andern ganz
normal verpflege, z.B. abends, nach der Jahresschluss-Sitzung unserer Kommission
für Heimatkunde, dann ist es mir einige Tage lang gar nicht mehr wohl, so dass ich
richtig fasten muss. Ich gewöhnte mir daher an, viel Wasser zu trinken und sechs bis
sieben Mal im Tag eine Kleinigkeit zu essen, einen Apfel, ein belegtes Knäckebrot, ein
wenig Rüeblisalat, etc ..
Als am 7.7.07 zum "ZVieri" Früchte angeboten wurden, da begnügte ich
mich mit fünf Kirschen. Dabei beobachtete mich ein mir nicht bekannter Herr, der mich
fragte, ob ich tatsächlich alle Kirschkerne verschlucke. Diese Kerne bilden
willkommenen Ballast und verbessern die Verdauung. Auch kann, wenn viele
Kirschen gegessen werden, das verschluckte "Material", wenn die Kerne dabei sind,
weniger gut aufquellen und Schmerzen verursachen .
Zum Abendessen hatten Mirjam und Karl viel guten Kartoffelsalat
mitgebracht. So, wie Johannes das Tanzen organisierte, so übernahm Silvia die
Menükoordination. Sie bediente am Speisebüfett jeden nach seinen Wünschen
mit Fleisch und verschiedenen Salaten. Aufs Fleisch verzichtete ich ganz, begnügte
mich mit wenig Kartoffelsalat und einigen Salatblättern, bei denen auch kleine Teile
einer Tomatezu finden waren.
Spät in der Nacht folgte schliesslich noch eine Dessertpause. Da
Mirjam und Karl viel guten Fruchtsalat mitgebracht hatten, konnten sie erst nach dieser
Pause ans Heimkehren denken. Sie wollten doch ihre leergegessenen Salatbehälter
wieder mit nach Hause nehmen! Da ich den ganzen Nachmittag und Abend beinahe
nichts gegessen hatte, konnte ich mir auch ein wenig von Mirjams feinem Fruchtsalat
erlauben. Diese Dessertsituation brachte es mit sich , dass wir bis Mitternacht in
Richterswil blieben.
Beim Zusammenpacken sagten verschiedene Personen zu mir, der
Vleuter sei wirklich interessant gewesen, man hätte ihn noch einmal wiederholen
sollen ! Das freute mich sehr. Erst etwa um Mitternacht verabschiedeten wir uns von
den noch anwesenden Festbesuchern, bedankten uns bei Silvia und Willi Lamprecht
und gelangten ohne Unterbruch via Autobahn nach Dietikon.
Mirjam und Karl hätten ohne grosse Umstände bei mir übernachten
können, doch sie wollten direkt nach Bern, Thun und Steffisburg weiterfahren.
Wenn ich an frühere festliche und andere Zusammenkünfte
denke, dann fällt mir auf, dass heute gar nicht mehr gesungen wird. Waren wir im
Familienkreis beisammen, dann stimmte bestimmt jemand früher oder später das
Lied "Wir sitzen so traulich beisammen ..... " an, oder "Freut euch des Lebens..... "
Wenn viele Kinder dabei waren, dann ertönte "s Schwiizerländli isch nu
chlii , aber schöner chönts nüt sii. ....", oder "Von Ferne sei herzlich gegrüsset, du stilles
Gelände am See ....." und Ähnliches. Den Kleineren musste dann jeweils erklärt
werden, es heisse "nu chlii" und nicht "no chlii", auch wurde der Unterschied zwischen
"Geländer" und "Gelände" erörtert.
Wenn Studenten beisammen waren, dann erklangen die bekannten
Studentenlieder, So z.B. Schuberts "Am Brunnen vor dem Tore .....", die Volksweise
"Im Krug zum grünen Kranze .....", Mozarts "Brüder, reicht die Hand zum Bunde ..... ",
Kreutzers "Im Wald und auf der Heide .... " und die Lieder in lateinischer Sprache.
ln den Wiederholungskursen und im Aktivdienst wurde auch
noch häufig gesungen, um die Pause zu verlängern . Ich erinnere mich an "Rufst du,
mein Vaterland .....", ans Appenzeller Landsgemeindelied "Alles Leben strömt aus
dir.....", ans Sempacherlied "Lasst hören aus alter Zeit,... .. ", ans Beresinalied "Unser
Leben gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht.. ... ".
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Weitere Soldatenlieder waren jeweils: "Ich hatt einen Kameraden ..... ",
"Ich bin ein jung Soldat von einundzwanzig Jahren,..... ", "Quattro cavai ehe
Trottano ....." etc ..
Ich erinnere mich auch an ein Skilager in Klosters, wo wir Lagerleiter,
Schülerinnen und Schüler uns alle früh nach dem Abendessen an einem langen
Winterabend ums Chimineefeuer setzten und mehrere Stunden lang auswendig ein
Lied nach dem andern sangen . War ein Lied zu Ende, dann stimmte ganz
unaufgefordert irgend ein Schüler oder ein Lehrer ein neues an und alle, die das Lied
kannten, stimmten ein, und die andern erlernten es bei dieser Gelegenheit. So
gelangten wir vom "Burebüebli mani nit.. ... " zu "Mit dem Pfeil dem Bogen"....., etc., und
die Zeit verflog im Nu.
Wahrscheinlich hat das Aufkommen von Radio und Fernsehen, die
frühere Gesangskultur in den Familien und in den Grupprn nach und nach zum
Verschwinden gebracht. Grosse Menschenmassen hören heute einer einzigen
Sängerin oder einem einzigen Sänger zu, die sich, begleitet von einigen Musikanten
und mit viel Firlefanz, auf irgend einer Bühne produzieren.
Kurz vor meinem 95sten Geburtstag brachte mir Vreni Schmid im
Auftrag des Seniorenorchesters Baden vier Flaschen ganz besonders guten ,
nahrhaften und gesundheitsfördernden "Guldenberger Traubensaft" (von Familie
Lienhard Guldenberg, Embrach), den sie, als glückliche lnhaberin eines SBBGeneralabonnements, extra für mich in Winterthur besorgt hatte. Meine Vorliebe für
"Alkoholfreies" war offensichtlich im Orchester durchgedrungen.
Damit begann der ganz aussergewöhnliche Riesenrummel, der dieses
Jahr um meinen Geburtstag entstand. Wenn mich während meiner Berufstätigkeit als
Sekundarlehrer in Dietikon (1934 bis 1984) die Schüler nach dem Datum meines
Geburtstags fragten , dann antwortete ich ganz konsequent: "Ich feiere meinen
Geburtstag im genau gleichen Monat und am genau gleichen Tag wie Gottfried
Keller!". Da dieser Tag stets in die Sommerferien fällt, und da wahrscheinlich die
wenigsten Schüler sich genauer mit Gottfried Keller befassten, wurde er
glücklicherweise in der Regel ganz vergessen!
Ganz anders dieses Jahr! Schon am 17. Juli 2007 telefonierte mir Marlis
Metzler, Lugano, eine gute halbe Stunde lang, und wir unterhielten uns prächtig.
Marlis, die aus der Dietiker Orgelfabrik stammende Violinsolistin, war ziemlich
sicher die beste Schülerin , die ich in meinem langen Lehrerleben in Sprachen,
Geschichte, Zeichnen und Turnen unterrichtete. Sie war nicht nur sehr intelligent
sondern gleichzeitig auch aussergewöhnlich fleissig. Ihr Interesse galt allen Fächern,
so dass sie in ihren Zeugnissen von oben bis unten jeweils die beste Note 6 bekam,
auch in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Marlis kam während
ihrer Ausbildung zur Solistin und bei ihren Violinkonzerten weit in der Welt herum. Sie
schrieb in der Schule stets die längsten und interessantesten Aufsätze und mir vor
Jahren auch einmal ein kurzes Brieflein aus Lugano, das mit Rücksicht auf ihre
schwungvolle Handschrift in meiner Pultschublade bei den zu bezahlenden
Rechnungen liegen blieb, so dass ich jeden Monat ein oder zweimal, beim Erledigen
der Zahlungsaufträge, an Marlis erinnert werde.
Vor, während und nach meinem Geburtstag, mehrere Tage lang, fand ich
in meinem Briefkasten viele private Karten und Briefe, nicht nur die üblichen
Rechnungen, Zeitungen und Reklamedrucksachen. Das fiel sogar dem Briefträger
auf, der mich fragte, ob ich einen "runden" Geburtstag feiern könne. Ich erklärte ihm
den Sachverhalt, worauf auch er mir die Hand reichte und mir gratulierte. Er könne mir
gerne wünschen, was er wolle, sagte ich, vom genau Gleichen wünsche ich ihm das
Doppelte.
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Die Zahl der Glückwunschbriefe, der Karten und Telefonate aus Nah und
Fern schwoll ganz beträchtlich an, nachdem mir am Radio ausführlich gratuliert
worden war. Diese Sendung verpasste ich leider, da ich zur Sendezeit im Dietiker
Ortsmuseum beschäftigt war. Aus den verschiedenen Reaktionen der Leute kann ich
aber doch einigermassen rekonstruieren, was über mich gesagt wurde, nämlich, ich
sei Ehrenbürger der Stadt Dietikon, es gehe mir gesundheitlich gut, befasse mich
noch jeden Tag mit der Ortschronik, besorge selber meinen Einmannhaushalt und
meinen grossen Garten, spiele die Violine im Seniorenorchester Baden und leite eine
Senioren-Volkstanzgruppe. Die Radioleute hatten all dies Wissen von Dora Müller
erfahren, von der sehr aktiven Präsidentin unsrer Heimatkundekommission.
Als ich an meinem Geburtstag etwa um zehn Uhr nach Hause kam, da
erschrak ich, weil die Haustüre und mehrere Fenster sperrangelweit offen standen. Ich
hatte doch, wie immer um 07.00 Uhr, als ich zur Arbeit und zum Einkaufen in die Stadt
hinunter ging, alles sorgfältig abgeschlossen. Mein erster Gedanke: "Da ist offenbar
zum vierten Mal eingagrochen worden!" Zum Glück konnte ich aufatmen, als mir Sohn
Karl entgegenkam , der an diesem heissen und sonnigen Tag das ganze Haus noch
einmal lüftete. Er war extra von Steffisburg herbeigereist, um mir zu gratulieren und
um mir einige Geschenke zu bringen.
Kaum war ich zu Hause eingetroffen, da klopften auch schon zwei
meiner Nachbarinnen , Frau Hegnauer und Frau Meier, an meiner Haustüre. Sie
brachten mir einen selbst gebackenen, hübsch mit Marzipanblumen und der Zahl 95
verzierten Schokoladekuchen. Da sie wahrscheinlich wussten, dass ich seit einigen
Jahren nur noch ganz wenig Süsses ertrage, rieten sie mir, den Kuchen im Kühlfach
für spätere Zeiten einzufrieren . Ich bedankte mich , gab den Frauen ihre Tortenplatte
zurück und versuchte ein ganz kleines Stück des feinen Kuchens, den ich in kleine
Portionen verpackt im Kühlfach verstaute.
Sohn Karl wollte mich zum Mittagessen einladen. Doch ich hatte noch
genügend Bohnen und Kartoffeln aus dem eigenen Garten, so dass wir, um Zeit zu
sparen, selber kochten und uns anschliessend mit der Sternsparlampe im Keller
befassen konnten. Zur Montage einer zur Glühbirne passenden Fassung musste die
Sicherung herausgeschraubt werden. Bei der etwas kniffeligen Arbeit im Halbdunkel
mussten wir zu zweit sein. Ich leuchtete mit der Taschenlampe und Karl befasste sich ,
auf einem selbstgeschreinerten Schemel stehend, mit den Drähten und Schrauben.
Diese Hilfe war für mich ein ganz willkommenes Geburtstagsgeschenk. Um mir
das viele Bücken zu ersparen,las Karl noch zweigrosse Kübel voll Fallobst auf.
Gleichzeitig sorgte ich für Ordnung in meinem Wohnzimmer und vor
allem auf meinen Stubentich, denn der Herr Stadtpräsident hatte sich auf 17 Uhr
anmelden lassen. Alsdann, d.h . auch etwa um 17 Uhr, wollte Karl wieder zurück nach
Steffisburg reisen.
Etwa eine halbe Stunde vor diesem Zeitpunkt traf ein Bote der Stadt mit
einem sogenannten "Früchtekorb" bei mir ein . Frau Herzig von der Stadtverwaltung
hatte dieses Geschenk für mich im Auftrag des Herrn Stadtpräsidenten
zusammengestellt. Es ist gar nicht möglich, alles aufzuzählen, was sich in diesem
"Korb", eigentlich einer soliden grünen Schachtel von 37 auf 47 Zentimeter Grösse,
befand. Da waren Bananen, Orangen und Kiwi aus Neuseeland, aber auch Äpfel,
wahrscheinlich aus der Schweiz. Bei den Backwaren fand ich Sachen, von denen ich
gar nicht wusste, dass es sie gibt: Darvida, Sesam-Krokant, Vollkorn Honigwaffeln,
Balisto, Flutes und Crocchini-Stangen, sowie eine Party-Nussmischung. Die
Schokoladen : Toblerone, Lindt und Cailler kamen mir schon eher bekannt vor. Für
gesundes Essen fanden sich im Riesenkorb aber auch Bio-Parboiled Reis, spezielles
Milchreis, Spaghetti- und andere Teigwarenpackungen.

Der Stadtrat Dietikon
gratuliert Ihnen zum
95. Geburtstag
und wünscht Ihnen
ein schönes Geburtstagsfest

Dietikon/ 19. Juli 2007

NAM[

~
Mül er
Stadtpräsident

DES STADTRATES

;:._,_

Di arin Hauser
Stadtschreiberin
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Und die Auswahl an Köstlichkeiten geht noch weiter mit Hero-GourmetsErbsen und Karotten, sowie Fruchtcocktail haltbar in Büchsen verpackt, mit einer
Reihe ganz verschiedener Knorr-Suppen und mit vier verschiedenen Konfitüren. Die
Stadt Dietikon will offenbar verhindern, dass ich verhungere!
Auch die Getränkevielfalt war kaum zu überbieten . Sie reichte vom
Mineralwasser über Bio-Süssmost, verschiedene Granini-Getränke und Biotta-Vita?
(aus Orangen, Bananen, Trauben, Ananas, Rüebli und Äpfeln) bis zum Traubensaft
Dieses Riesengeschenk der Stadtverwaltung stellte ich mit zwei
Gläsern und einer Flasche von meinem Traubensaft auf dem Stubentisch für die
Besichtigung durch den Herrn Stadtpräsidenten Otto Müller bereit, der pünktlich um
17 Uhr bei mir eintraf. Er begrüsste mich und meinen Sohn , der sich nun aber
verabschiedete.
Mit Herrn Müller besprach ich die Wasserausstellung des Museums und
vieles mehr. Als wir uns eine gute Stunde bestens unterhalten hatten, suchte der Herr
Präsident noch den Sportplatz Hätschen auf, um dort zum Rechten zu sehen.
Motorradfahrer fuhren dort seit einiger Zeit zum Vergnügen auf den heiklen Belägen
herum, was irgendwie unterbunden werden muss.
Am Nachmittag des 20. Juli 2007, am Tag nach meinem anstrengenden
Geburtstag, unterbrach ich für zwei Stunden meinen Telefonanschluss, um endlich ein
Weilchen Ruhe zu haben.
Die Schilderung der Ereignisse im Zusammenhang mit meinem 95sten
Geburtstag ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Es fehlt noch die Beschreibung
der beiden Grossanlässe, von denen der erste lange vor meinem Geburtstag, der
andere am 21 . Juli 2007 stattfand.
"Meine" Senioren-Volkstanzgruppe bat mich schon Ende Mai, anfangs
Juni 2007, den 9. Juli, d.h. den ersten Montag in den Sommerferien, für einen
Tagesausflug zusammen mit der ganzen Tanzgruppe zu reservieren, man wolle mir
zum Geburtstag eine Seefahrt mit Mittagessen auf dem Schiff schenken. Da die
Organisatorin offensichtlich an einen entfernten, grösseren Schweizersee dachte,
sagte ich, man könne doch auch in der Nähe ein Museum, z.B. das neue Museum
Rietberg in Zürich besuchen. Bei allfälligem Regenwetter wäre man alsdann unter
einem Dach .
Beim genaueren Studium des Reiseplans, ergab sich die Tatsache, dass
in der Regel die Museen montags geschlossen sind, so dass der kulturelle Ausflug auf
Dienstag, 10. Juli 2007, festgesetzt wurde. Um 09.15 Uhr trafen wir uns beim Bahnhof
Dietikon. Weitere Mitglieder stiessen in Schlieren und Zürich zu uns, so dass wir
schliesslich eine Gruppe von etwa fünfzehn Personen waren. Mit dem Tram Nr. 7
gelangten wir zur Haltestelle "Museum Rietberg", spazierten durch den grossen
unter Schutz stehenden Park mit seinen mächtigen alten Bäumen zum Eingang des
Neubaus.
Im Jahr 2002 gewann ein Architektenteam aus Berlin und Wien mit
seinen Vorschlägen den Auftrag zum ganz unterirdischen Erweiterungsbau des
Museums im Park neben der Villa Wesendonck. Park und Villa blieben praktisch
unangetastet. Zu sehen ist nur die grüne "gläserne" Eingangshalle zwischen den
Bäumen . Die Ausstellungen befinden sich alle in mehreren Stockwerken darunter.
Da der Eintrittspreis 12 Franken beträgt, hatte ich die beiden
Ausweise des Ortsmuseums Dietikon mitgenommen (unsere Kommission für
Heimatkunde ist Mitglied der schweizerischen Museumsvereinigung), so dass für mich
und ein weiteres Mitglied nichts bezahlt werden musste. Im übrigen beglich die
Tanzgruppe alle meine Reise- und Verpflegungskosten!

Senioren Tanzgruppe Dietikon

Leiter Karl Klenk

HERZLICHE

EINLADUNG

zu unserem kultereilen Ausflug nach Zürich
am Dienstag, 10 Juli 2007

09.15 h:

Treffpunkt Bahnhof Dietikon beim Kiosk (oder nach spezieller Abmachung)

09.30 h:

Abfahrt mit der S12 nach Zürich

09 .50 h:

Wir treffen die Zürcherinnen beim "Treffpunkt im Hauptbahnhof' dann laufen wir zusammen
zur Tramhaltestelle vom Nr. 7 und fahren bis Tramhaltestelle "Museum Rietberg"

10.30 h:

ung. sind wir im Museum Rietberg , wo wir die Sonderausstellung "Schätze der Liao - Chinas
vergessene Nomadendynastie" anschauen. Es gibt keine Führung . (Eintritt Fr. 12.-)
Es steht jedermann frei etwas anders anzuschauen oder nur im Garten zu spazieren .

12.00 h:

Wir treffen uns beim Eingang des Museums und laufen miteinander durch den Rieterpark und
den Belvoirpark zum Seeresaurant ACQUA

12.30 h:

Mittagessen im Seerestaurant ACQUA (3 Mittagsmenus sind zur Auswahl oder ä Ia carte)
Wirgeniessen die gute Küche und das Beisammensein zum 95. Geburtstag von Kar! !

14.50 h.

fährt das Limmatschiff (beim Restaurant) zum anderen Seeufer , Station Casino Zürichhorn

«<<< und von jetzt an sieht das Programm so aus (nach Absprache) >>>>>
15.00 h

Ausstieg im Casino Zürihorn. Wir laufen zum Bellerive Museum, ung. 10 Min. schauen uns die
Ausstellung "Jugendstil" an und kehren zum Limmattschiff zurück
Man kann auch in der schönen Anlage am See spazieren oder im Chinagarten gehen, oder
gar nicht vom Schiff aussteigen und allein nach Hause fahren

16.33 h.

fährt unser Schiff vom Casino Zürich-Horn zum Landesmuseum ..

17.13 h.

S12 nach Dietikon

Preis:

Jedermann löst seine Fahrkarte selber, auch Eintritt im Museum

Wir werden sicher wieder einen interessanten Tag miteinander verbringen.
Bitte kommt alle mit und meldet euch an oder ab bei mir.

An- oder Abmeldung bis Montag 2. Juli 2007 an Colette (044 740 36 07)
Name: ____________________________________________________ Tel. _________
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Vortragssaal 1. UG
Auditorium
2nd underground floor

1. OG/1st floor
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Öffnungszeiten
Di- So, 10-17 Uhr, Mi und Oo, 10-20 Uhr
Eintritt CHF 16

CHF 12

Mo geschlossen

Jugendliche bis 16 Jahre gratis

Öffentliche Führungen durch die grossen Sonderausstellungen
So 11 Uhr Mi 18 Uhr Do 12.15 Uhr
Private Führungen auf Anfrage unter 044 206 31 11/31

museu m rietberg

Öffentliche Verkehrsmittel
Tram 7 Richtung Wollishofen bis Haltestelle • Museum Rietberg •
(4 Haltestellen vom Paradeplatz) S-Bahn bis Bahnhof Enge, dann 10 Minuten
zu Fuss

Bus 33 bis Haltestelle • Hügelstrasse •, dann 6 Minuten zu Fuss

(via Hügelstrasse, Gablerstrasse)
Keine öffentlichen Parkplätze beim Museum, Behinderten-Parkplatz vorhanden.
Das Museum ist rollstuhlgängig.

wc

~~

Eine Ein- und Aussteigemöglichkeit für Gar-Reisende befindet sich
an der Ecke Grütlistrasse / Gablerstrasse.

Opening hours
Tues-Sun, 10 a.m.-5 p.m.
Closed on Monday
Admission CHF 16

Wed and Thurs, 10 a.m.-8 p.m.

CH F 12

Smaragd
Haupteingang
Main entrance

Children up to the age of 16 free

Guided tours in English on request, call 044 206 31 11 /31
Public Iransport
Tram 7 in the direction of Wollishofen to the • Museum Rietberg • stop ( 4 stops
from Paradeplatz)

Villa
Wesendonck

Villa Schönberg
Remise

Park-Villa Rieter

Train to Bahnhof Enge, then 10 minutes' walk I Bus 33

to · Hügelstrasse•, then 6 minutes' walk (via Hügelstrasse, Gablersirassel
No public parking spaces available except for handicapped.
The museum is handicapped accessible.
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Museum Rietberg I Gablerstrasse 15 I CH-8002 Zürich
T. + 41 44 206 31 31 I F. + 41 44 206 31 32
museum.rietberg@zuerich.ch I www.rietberg.ch
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0
Sternenstrasse

Hetltestelle Tram 7
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Sammlung Villa Wesendonck
22-23 Indien, Pakistan
24-28 Indien

Sammlung Neubau
1- 8
China

9- 12
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Japan
Kongo
Gabun
Kamerun
Westafrika
Nigeria
C öte d'lvoire
Mali

Collection Extension
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Japan
Congo
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West Africa
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lvory Coast
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Himalaya und Tibet
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-
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L'AIR D'UN TEMPS

Im 19. Jahrhundert erlebtEuropaeine n entscheidenden
U mschwung, der zum grossen Teil auf das Phänomen
der Industrialisierung zurückzuführen ist. Der Adel wird
in seiner Bedeutung von einer neuen, finanzkräftigen
G esellschaftsschicht abgelöst, die allerdings noch auf
der Suche nach einem eige nen Stilempfinden ist. Parallel
dazu fordern mehr und mehr Künstler und Kunsttheoretiker lautstark eine Abkehr von den alten, überholten
Kunstidealen, vom Stilpluralismus des Historismus. Im
Bereich der angewandten Kunst führt dies zur Heranreifung des Jugendstils.
Die zweite Hälfte des Jahrhunderts steht aber auch
im Zeichen der Debatte über Kunst und industrielle
Produktion. Ausgelöst wird sie, als man 1851 bei der
Weltausstellung in London feststellt, dass ein Grossteil
der schnell erzeugten Massenprodukte von der Qualität einstige r Handwerksproduktion weit entfernt ist.
ln zahlreichen europäischen Städten werden daraufhin
Kunstgewerbemuseen gegründet, um auf das aktuelle
Geschehen von Handwerk und Industrie einzuwirken.
Zürich ist keine Ausnahme, und so wird hier 1875 das
Kunstgewerbemuseum {heute das Museum für Gestaltung Zürich) ins Leben gerufen. Erklärtes Ziel ist es,
dem einheimischen Publikum Meisterstücke des guten
Geschmacks zu präsentieren. Die ausübenden, gestalterischen Berufe sollen im europäischen Kontext konkurrenzfähig werden. Hierin begründet liegt selbstverständlich auch die Ankaufpolitik. ln den ersten 20 Ja hren
handelt es sich ausschliesslich um Werke des Historismus oder Kopie n berühmter historischer Werke.
Anhand von sieben Sammlungspaketen zeigt die Ausstellung Schlüsselwerke des Juge ndstils aus der Kunstgewerbesammlung des Museum für G estaltung Zürich
- Objekte, welche uns heute einen Trend vermitteln,
der damals buchstäblich «in der Luft» lag. Dabei hat
auch diese Sammlung eine lebendige Geschichte, welche
An- und Verkäufe, Tauschgeschäfte und Schenkungen in
sich vereint. Z u den ersten dem neuen Stil verpflichteten Stücken gehören Vasen und Wandbilder von Max
Laeuger, einem der bedeutendsten Jugendstil-Keramiker, die direkt beim Künstler erworben wurden.
Unbestritten galt die Pariser Weltausstellung von 1900
als Höhe punkt des Jugendsti ls. So war es dann auch
selbstverständlich, dass dort für die Sammlung Ankäufe
getätigt wurden. Eine andere beliebte Quelle waren die
Geschäfte Bing & Co. in Frankfurt sowie Bing und La
Maison Moderne in Paris. Eben so wandte man sich an
di e Vereinigte n Werkstätten und den Bayrischen Kunstgewe rbeverein in München. Ausgewählte Objekte aus
dieser Erwerbsphase bild e n e ine weitere Ausstellungsgruppe .

Mit dem Direktor Jules de Praetere wurde die Sammlung
auf eine breitere Basis gestellt. Er verfügte über beste persönliche Beziehungen zu den Niederlanden und
nach England und nutzte diese zur Vergrösserung der
Sammlung. Hierbei handelt es sich nicht mehr um Einzelstücke, sondern um grosszügige, materialübergreifende
Anschaffungen. Auffallend ist, mit welcher Sicherheit de
Praetere die Spitzenprodukte aus den Bereichen seiner
Zeit auswählte und dass er dem fra nzösischen Art Nouveau so gut wie kein Interesse entgegenbrachte. Teile
der niederländischen und englischen Ankäufe bilden somit weitere Ausstellungsgruppen.
Kreationen von Hermann Obrist, in erster Lin ie Gipsmodelle aus seinem Nach lass, sind als fünfte Einheit
zu sehen. Da es sich bei diesem Neuzugang um einen
Nachlass und nicht um einen bewussten Ankauf handelt,
definiert sich das Ausst ellungskonzept nicht nur durch
die Sammlungsstrategie, sondern auch durch die Sammlungsgeschichte. Im Jahr nach der Retrospektive Henry
van de Ve/de ( 1993) kam es zu umfassenden Ankäufen
aus dem Erbe des Künstlers sowie aus dem Besitz seines
Sohnes. Zu diesen Ankäufen gehören auch Meisterwerke wie der Wandbehang Oie Enge/wache, 1892, oder das
für seinen persönlichen Gebrauch entworfene Esszimmer.
Mit dem Erwerb der Kollektion Burgauer im Ja hr 1974
wurde der Fundus ganz bewusst um den Aspekt des
«Trivi alen im Alltag» bereichert. Auch im Juge nds til hatte eine Demo kratisierung stattgefunden, und er wurde
nach 1900 in breitere Schichten der Bevölke rung hineingetragen. Um dies zu ermöglichen, wurden hochwertige
künstlerische Entwürfe oftmals kopiert oder dem Ge schmack des Durchschnittsbürgers angepasst. So erklären sich die vielen dekorativen Objekte, deren Autoren
wir nicht identifizieren können. Diese Kollektion wurde
als letztes «Paket» in die Jugendstil-Sammlu ng aufgenommen und bildet de n Schluss der Ausstellung- e iner
Ausstellung, die es dem Publikum ermöglicht, aus den
Beständen der Sammlung fast alle der so zahlreichen Facetten des Jugendstils zu entdecken.

RA HMENPROGRA MM
Öffe ntlich e Führu nge n
jeden Sonntag 14 Uhr; private Führungen auf Anfrage

Open House
Sonntag, I. Juli und Sonntag, 16. September, I0-17 Uhr, freier Eintritt

Lange Nacht der Museen
Lic htbl icke, 1./2. Septembe r

Führunge n und Workshops für jugendliche
Ausführliche Informationen zu den museumspädagogischen Veranstaltungen bei
christ ina.wellinger@hgkz.ch, Telefon 043 446 44 69

Fachführu ngen
Was ist jung am Jugendstil?
Don nerstag, 28. Juni, 18:30 Uhr mit Prof. Dr. Rudo lf Schnyder

Jugendstil, d as Ergebnis von Kü nstlerzusammenschlüsse n?
Donnerstag, 5. Juli, 18 :30 Uhr mit Sabine Panchaud, Kuratorin

De r Z e it ihre Kun st- d e r Kunst ihre Freihe it, Juge ndstil h e ute be trachte t
Don nerstag, 12. Juli, 18:30 Uhr mit Verena Formanek, Leiterin Sammlungen

Jugendstil, das Ergebnis von Kün stle rzusammen schlüsse n?
Donnerstag, 2. August , 18:30 U hr mit Sabine Panchaud, Kuratorin

Jugendstil, d as Ergebnis vo n Künstle r z usamme nschlüssen?
Donnerstag, 23. August, 18:30 Uhr m it Sabine Panchaud, Kuratorin

Einze lstück und Ma nufaktur
Donnerstag, 20. September, 18:30 Uhr mit Eva Afuhs, leitende Kuratorin Museum Bellerive

Zwische n «Symbolismus und Juge nd stil»
Donnerstag, 27. September, 18:30 Uhr mit Kathar ina Büttiker, Galeristin

Jugendstil, das Erge bnis von Künstle r z usa mm e nschl üssen ?
Sonntag, 30. September, 14 Uhr mit Sabine Panchaud, Kuratorin

W e rtloses Messing und ne u e Mate ri a lie n? Jugendstil a ls W egber e iter d er Mo d e rn e
Donnerstag, 4 . Oktober, 18:30 Uhr mit Verena Formanek, Leiterin Sammlu ngen

Symposium Inspira tion Natur
2 1./22. Septem be r
Ei n Symposium der Ausstellu ngen Jugendstil - L:air d'un temps im Museum Bellerive und
Nature Design- Von Inspiration zu Innovatio n im Museum für Gestaltung Zürich
in Zusammenarbeit mit dem Departement Design der Zü rc her Hochschule der Künste
Referentinnen und Referenten: Werner Aisslinger I Berl in, Petra Eiseie I Mainz,
Kurt W. Forster I N ew H aven und Corno, Dario Gamboni I Genf, Sabine Panchaud I Lausanne,
Angeli Sachs I Zürich, La rs Spuybroek I Rotterdam , Gerd- Helge Vogel/ Z ürich, Vio la Weigel / Wil he lms haven
Moderation: Eva Afuhs I Zürich und Jacqueline Otten I Zürich .
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Wir feiern den 95. Geburtstag unseres
Vati, Grassvati und Urgrossvati

Samstag, 21. Juli
Ab 11.00 Uhr
Auf der Hürnen 61
8706 Meilen

An/Abmeldungen:
Brigitte und Ueli
Tel. 044 923 12 38
brigitteklenk@hotmail.com
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Ein Kopfhörer, der in der Eingangshalle bezogen werden kann,
erleichtert in den grossen Ausstellungshallen die Besichtigung der Exponate aus
fremden, asiatischen Welten. Auf vieles, das man allein gar nicht beachtet hätte, wird
man geschickt aufmerksam gemacht. Sobald man in einem Glaskasten das
Wesentliche betrachtet hat, dann sagt der Kopfhörer z.B. "Gehen Sie nun zur Vitrine
rechts und ...... "
Dieses hypermoderne Museum wurde am 18. Februar 2007 eröffnet. Die
daneben stehende Villa Wesendonck wurde 1857 von Otto (1815 - 1896) und
Mathilde (1828 - 1902) Wesendonck hier im neoklassischen Stil erbaut. Die aus
Wuppertal stammende Familie brachte den Seidenhandel aus New York nach Zürich
und pflegte hier ein kulturelles Zentrum. Als Richard Wagner 1857 bis 1858 hier zu
Gast war, vertonte er mehrere Gedichte von Mathilde (die Wesendonck-Lieder). Er war
1849 mit seiner Frau Minna als Flüchtling nach Zürich gekommen, schrieb glühende
Liebesbriefe an Mathilde Wesendonck und komponierte hier in Zürich "Tristan und
lsolde". Das Werk übergab er seiner geliebten Muse mit der Widmung: "Hochbeglückt,
schmerzentrückt, frei und rein, ewig Dein --", was zu grosser Eifersucht und der
Trennung von Minna, aber auch von Mathilde führte . Im August 1858 verliess Wagner
fluchtartig sein Asyl und fuhr nach Venedig.
Im Jahr 1891 verkauften die Wesendoncks ihr grosses Anwesen auf dem
"grünen Hügel" und zogen wieder nach Deutschland . Damit begann die Zeit der
Familie Rieter, und seither heisst der Park Rieterpark. Im Jahr 1912 wohnte der
deutsche Kaiser Friedrich Wilhelm II einige Tage als Gast von Bertha RieterBodmer in der Villa.
Schliesslich , im Jahr 1945, kaufte die Stadt Zürich den 67 000
Quadratmeter grossen Rieterpark samt der Villa Wesendonck.
Die Volksabstimmung von 1949 erlaubte den Umbau der Villa
Wesendonck zum Museum für die Sammlung des Barons Eduard von der Heydt
(1882 - 1964), welche die Stadt als Geschenk erhalten sollte. 1952 wurde dieses
ältere der beiden Rietbergmuseen eröffnet.
Als wir von 10 Uhr 30 bis 12 Uhr 15 ganz individuell Teile im neuen
Museum studiert hatten, begaben wir uns zu Fuss auf den Weg durch den schönen
Park und hinunter zum Seerestaurant AQUA. Wir hatten Glücik: immer, wenn es
regnete, waren wir in einem Museum , wenn wir spazierten, und als wir auf dem See
unterwegs waren, schien sogar zeitweise die Sonne.
Im Restaurant waren für uns die schönsten Aussichtsplätze reserviert.
Alle bestellten der Einfachheit halber das gleiche Menü, ich jedoch beschränkte mich
auf einen kleinen gemischten Salat ohne Peperoni.
Kurz vor 15 Uhr bestiegen wir das Limmatschiff, das uns über den See
zur Station Casino Zürichhorn brachte. Viele Arbeiter sorgten im Park am See immer
noch fü r Ordnung. Die Besucher des Zürifests vom 7. und 8. Juli hatten eine Menge
Abfall auf den Wiesen liegen lassen! Als es wieder zu regnen begann, erreichten wir
das Museum Bellerive, wo wir anderthalb Stunden lang den "Jugendstil"
studierten. Anschliessend fuhren wir mit dem Tram zur SBB-Station Zürich
Stadelhofen , wo sich einige Seniorinnen verabschiedeten. Um 17 Uhr 30 waren wir
wie geplant in Dietikon zurück.
Den Höhepunkt aller Geburtstagsfeiern erlebte ich aber erst nach
dem 19. Juli in Meilen. Brigitte und Sohn Ueli hatten mich mit einem einzigen kurzen
Satz auf Samstag, 21. Juli, ab 11.00 Uhr, eingeladen. Da dieser Satz kurz und bündig
lautete: "Wir feiern den 95. Geburtstag unseres Vati, Grassvati und Urgrossvati" konnte
ich mir denken, dass die engere Familie zusammenkommen werde, in einem " Min iFami lientag ".
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Der Geburtstags -" Familientag"
Rechtzeitig besorgte ich mir eine zwei Stunden lang gültige HalbtaxSBB-Fahrkarte von Dietikon nach Meilen. Kurz vor dem Fest telefonierte mir Sohn
Karl, Steffisburg, er komme auch mit dem Zug, denn sein Auto sei voll bestzt mit
andern Familienmitgliedern . Wir trafen uns also im Hauptbahnhof Zürich auf dem
Bahnsteig, dort, wo der Zug nach Meilen abfährt.
Auch Sohn Ueli telefonierte mir, er hole mich und Tante Trudi WylerBaumberger, die Schwester meiner vor bald 17 Jahren verstorbenen Frau Maria, um
elf Uhr im Bahnhof Meilen ab. Alles klappte bestens. Um 11 Uhr begrüssten uns Sohn
Ueli und Felix, der Partner meiner Enkelin Daniela.
Felix brachte Trudi, Karl, Ueli und mich in seinem roten Auto hinauf zur
Hürnen, wo etwa gleichzeitig auch alle andern Gäste eintrafen. Das Haus auf der
Hürnen 61 liegt am Rand der ersten Terrasse über Meilen mit prächtiger Aussicht
aufs Dorf, auf den See, den Etzel und die Schneeberge, vor allem auf den Glärnisch
und den Tödi. Ursprünglich gehörte uns mehr als doppelt so viel Land.
Bis in den Sommer 1921 lebte ich mit meiner Schwester Martha und
meiner Mutter in Heilbronn am Nekar bei meiner Grossmutter, besuchte dort auch
den Kindergarten und die ersten zweieinhalb Schuljahre, während sich mein Vater
seit dem Kriegsende 1918, wie schon vor 1900 bis 1914, wieder in der Schweiz
befand. Er arbeitete mit Onkel Vontobel in dem gemeinsam gegründeten und
geleiteten Druckereigeschäft und suchte für seine Familie eine Wohnung, die er
schliesslich mitten in Meilen an der Seestrasse fand.
Im Sommer 1921 zog endlich die ganze Familie zusammen und wohnte
vorerst im Stockwerk über der fortschrittlichen Ingenieursfamilie Spillmann, die sogar
einen Radio besass. Vom Frühjahr 1927 bis in den Herbst 1931 besuchte ich in Zürich
die lndustrieschule, die später in Oberrealschule umbenannt wurde, und die heute
Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium heisst. Sie ist Zürchs
Mittelschule des Typus C.
Genau in diesen Jahren wurde unser Haus auf der Hürnen gebaut. Bis in
alle Nacht hinein studierte und änderte mein Vater die Baupläne, während ich mich
mit meinen mathematischen Hausaufgaben, meist Algebra-Gleichungen, aber auch
mit Aufsätzen befasste. Früh morgens, nach viel zu kurzem Schlaf, rannte ich jeweils
über die Seestrasse und neben des Statthalters Villa zum See hinunter, um weit in
den erfrischenden See hinaus zu schwimmen.
Kaum war der Rohbau unseres ohne einen Architekten errichteten
Hauses unter Dach, kaufte mein Vater eine schwere Hobelbank und richtete sich im
Erdgeschoss eine vollständige Schreinerwerkstatt mit vielen stets scharf geschliffenen
Werkzeugen ein. Sämtliche Böden, Türen, Fenster, Einbauschränke, kurz praktisch
alle Holzarbeiten mit Ausnahme der Treppen und Zimmermannsarbeiten erledigte er
in seiner Freizeit mit unserer Hilfe. Meine Mutter, meine Schwester und ich, wir
betätigten uns unter Vaters Anleitung als seine Handlanger.
Als wir schliesslich auf der Hürnen wohnten, war am frühen Morgen mein
Erfrischungs-Schwimmen im See nicht mehr möglich. Jeden Tag reiste ich vormittags
und nachmittags nach Zürich zum Unterricht. Zum Mittagessen auf der Hürnen blieb
also nur wenig Zeit, und wir mussten dabei stets unsere Ohren spitzen. Wenn mein
Zug in Uetikon abfuhr, dann erklangen am Bahnhof Meilen einige Glockenschläge.
Alsdann rannte ich die lange Treppe hinunter und erreichte stets meinen Zug im
Laufschritt; kam kein einziges Mal zu spät!
Eines Tages, während einer gemeinsamen Mahlzeit, sank ich
ohnmächtig unter den Tisch. Meine Eltern erschraken sehr und holten den Arzt Dr.
Frey herbei, der mich gründlich untersuchte.
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Er fand heraus, ich sei ganz gesund aber erschöpft, mir fehle nur
genügend Schlaf, und zwecks körperlicher Ermüdung und besserer Erholung
verschrieb er mir ein Paddelboot! Und wer sogleich in seiner Werkstatt das fünf
Meter und zwanzig Zentimeter lange Holzgestell für ein seetüchtiges Paddelboot
zusammenkonstruierte, das war mein Vater! Das Gerippe wurde mit grauen
Gummitüchern überzogen, die man in der Druckerei nicht mehr brauchen konnte.
Unsere spannenden Erlebnisse mit diesem Paddelboot beschrieb ich schon früher.
Meine Eltern mussten offenbar extrem sparen, um mir und meiner
Schwester trotz des Hausbaus eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Der viele
lehmige Aushub wurde daher aus Spargründen nicht etwa weggebracht, sondern
schräg vor unserm Haus zu einem wahren Berg aufgeschichtet. Dieser musste in
jahrelanger Arbeit nach und nach in mühseliger Arbeit auf dem Grundstück wieder
vergraben werden.
Die ganze Terrasse war damals ein grosser Obstgarten. Auf unserm
Land standen etwa acht oder zehn Birnbäume, die alle ursprünglich nur Mostobst
hervorbrachten, und die daher von meinem Vater der Reihe nach eigenhändig
veredelt wurden.
Am Rand der Geländestufe stand nur noch das Chalet der Familie Staub,
und bergwärts, ganz hinten, am Waldrand, war der Schopf des betagten Herrn
Schlaginhaufen, dem wir Kinder gelegentlich halfen, wenn er mit seinem ganz
speziellen, altmodischen "Gestell", dem "Bock", Holz-Bürdeli für seinen Kachelofen
mit Draht zusammenschnürte. Weitere Häuser gab es hier oben nicht. Heute jedoch
stehen reihenweise kleine, rotbemalte Schwedenhäuschen und grössere Villen auf
der "Hürnen" und sogar manch grosser Häuserblock! Dort wo der alte Schopf stand,
ist jetzt der Tennisplatz.
Wenn die Wiesen gemäht waren, dann spielten wir Kinder hier abends
oft Völkerball. Um mit seinem Auto zu unsarm Haus und rückwärts in die tief gelegene
Garage hineinfahren zu können, gründete mein Vater auch eine Flurkommission,
bestehend aus den Anstössern, die auf freiem Feld zusammen kamen, um sich mit
dem Flurweg Richtung "Ormis", der ausgebaut und gepflegt werden musste, zu
befassen.
Kaum waren wir ins neue Haus eingezogen , begann mein Vater mit
allerlei Versuchen. So kultivierte er z.B. Spargeln, was für nur eine Familie nicht
funktion ierte, denn nur alle zwei bis drei Tage konnte eine einzige Spargel gestochen
(augegeraben ) werden! Hätte er eine grösser Spagelkultur angelegt, dann hätten wir
wochenlang täglich Spargeln essen müssen!
Dann versuchte mein Vater sein Glück auf dem vielen Land, das wir
ursprünglich besassen, mit Hühnern, für die er eigenhändig ein geräumiges
Häuschen mit Fallnestern und Auslauf schreinerte. Die kleinen Schneeweissen und
die grossen braunen Hennen konnten ihre Eier nur in diesen speziellen Nestern
ablegen. Sobald ein Huhn ein solches Legenest betreten hatte, schloss sich hinter
ihm eine herunterfallende Klappe, so dass es gefangen war.
War ein Ei gelegt, dann härte meine Mutter das fröhliche Gackern. Sie
befreite das Huhn und führte Buch, indem sie genau festhielt, welches der
nummerierten Hühner ein Ei gelegt hatte.
Dies funktionierte gut bis zur Fuchsgeschichte. Alle Hühner flatterten
eines Abends wild lärmend und viel Staub aufwirbelnd in ihrer Behausung herum. Sie
fürchteten sich vor dem Fuchs, der sich in der Nähe befand, aber sogleich die Flucht
ergriff, als ich mit meinem Vater auftauchte. Vor unsern Augen schlüpfte er in ein
Betonrohr, das unter dem Flurweg durchführte. Mein Vater stand auf der einen Seite
dieser Röhre ich auf der andern. Doch der Schlaumeier entwischte uns!
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An die Stelle eines Birnbaums in der Mitte unseres grossen Gartens
setzte mein Vater einen jungen Kirschbaum, auf den er eine in der Schweiz wen ig
bekannte Kirschensorte mit grossen, harten Kirschen pfropfte. Die zur Veredlung
benöigten Reiser hatte er von einem Besuch aus der Gegend, in der er aufwuchs, aus
Maulbronn, Pfaffenhafen oder Dürn mitgebracht.
Dieser Baum wurde mit der Zeit riesengross, so dass sich jeweils, wenn
die Kirschen reif waren, die ganze Klenk-Familie auf dem Baum zum alle Jahre
stattfindenden Kirschenfest versammelte!
Ein weiteres viel Schreinerarbeit erzeugendes Abenteuer war Vaters Zeit
mit den Bienen. Das Hühnerhaus wurde eines Tages nicht mehr gebraucht und
anschliessend geschickt umgebaut. Auf der Frontseite nach Süden entstanden , mit
verschiedenen Farben bemalt, die Landeplätze für die Bienenvölker. Dahinter bekam
jedes Volk einen eigenen Raum in dem dicht hintereinanter die genormten und selbst
gasehreinerten Waben aufgehängt wurden.
Sein Wissen bezog mein Vater vom Imkerverein der Region Meilen,
von dem er auch, wenn benötigt, vorübergehend die gemeinsame Honigschleuder
beziehen konnte. Hinter der Wand mit den Bienenvölkern blieb im Häuschen ein
angenehm grosser Aufenthaltsraum, in dem sich nur vereinzelte Bienen aufhielten.
Trotzdem trug mein Vater hier seinen speziellen Hut mit der breiten Krempe und dem
rings herum herabhängenden durchsichtigen Schleier.
Eines Tages flog eine neu gezüchtete Bienenkönigin davon und landete
an einem untern Ast des nächsten Birnbaums. Ihr Volk versammelte sich um sie, und
es entstand, unten am Ast hängend, eine grosse, etwa dreissig Zentimeter lange aus
lauter summenden Bienen bestehende "Traube". Mein Vater holte mich zur Hilfe
herbei, denn das ausgewanderte Bienenvolk musste wieder eingefangen und im
Bienenhaus hinter einem eigenen Landeplatz stationiert werden.
Sorgfältig kletterte mein Vater auf den Birnbau und stellte sich mit beiden
Füssen auf den Ast mit dem daran hängenden Bienenklumpen . Ich musste eine
grosse leere Kiste mit der offenen Seite möglichst nahe unter die Bienantraube halten,
wozu ich auf einer Bockleiter stand. Wir warteten ein Weilchen und hofften, die
Königin entferne sich vom Ast des Birnbaums ins Innere ihres Bienenschwarms.
Sich weiter oben im Birnbaum festhaltend erschütterte nun mein Vater
mit einem gewaltigen Fusstritt den Ast mit dem daranhängenden Bienenvolk, das zum
grössten Teil in die Kiste hineinfiel. Nur etwa der dritte Teil der Bienentraube blieb am
Ast zurück, und wir hofften, die Königin sei nun mit ihren Anhängerinnen in der neben
dem Baum im Gras stehenden Kiste.
Zur Beruhigung der aufgeregten Bienen sprengten wir etwas kühles
Wasser über das eingefangene Bienenvolk und sahen auch bald, dass die am Ast
zurückgebliebenen Bienen nach und nach auch herunter in die Kiste flogen . Wir
hatten also Glück, die Königin war in der Kiste und nicht mehr am Ast des Birnbaums!
Von meinem Vater Karl lmanuel Klenk, 10.5.1882 bis 1.8.1964,
erzählte ich hier etwas ausführlich vor allem für meine neuen Familienmitglieder, die
vor meinem 95sten Geburtstag noch nie in ihrem neuen Bürgerort Meilen waren und
die noch nie das "Familien-Elternhaus" auf der Hürnen mit der prächtigen Aussicht
gesehen haben.
Mein Vater war in der Tat sehr initiativ und verwirklichte immer wieder
etwas Neues. Im Alter von fünfzig Jahren, 1932, erlernte er noch auf dem
"Pfannenstiel" mit grosser Beharrlichkeit die Kunst des Skifahrens, um mit uns
Zwanzigjährigen, mit dem Sohn des Nachbars, Henri Staub und mir, die Tagestouren
aufs Hochstuckli oder von Kaltbrunn über den "Tanzboden" hinüber nach EbnatKappel mitmachen zu können!
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Als meine Schwester Martha mit Werner Altorfer nach Ottikon-Gossau
und ich 1934 als Sekundarlehrer nach Dietikon weggezogen waren , verwandelte
mein Vater sein Einfamilienhaus durch den Ausbau des obern Stockwerks in ein
Zweifamilienhaus. Mehrere Jahre wohnte oben ein älteres Ehepaar.
Schliesslich starb meine Mutter, als ich gerade in den Flumserbergen
mitten in einem Skitourenkurs des Lehrervereins weilte. Ich sehe heute noch deutlich
vor mir, wie ich mich bei der Tourenleitung abmeldete, mit schwerem Gepäck auf dem
Rücken in rasender Fahrt ins Tal hinunter fuhr und bald darauf neben meinem Vater
dicht hinter dem schwarzen Leichenwagen den langen Weg langsam und feierlich
hinab zur Kirche marschierte.
Da mein Vater hintereinander ziemlich unangenehme Erfahrungen mit
Haushälterinnen erlebte, suchte er mit der Hilfe seiner deutschen Verwandten nach
einer pensionierten Köchin, die er schliesslich im hohen Alter noch heiratete. Ich
wurde als Trauzeuge aufgeboten; ein eigentliches Hochzeitsfest fand aber nicht
statt. Diese wie ich 1912 geborene Luise Schmidt war also dreissig Jahre jünger
als mein Vater. Im Krieg war sie von Splittern getroffen worden , hatte daher einen
versteiften rechten Ellbogen und eine steife Hüfte.
Nach Vaters Tod 1964, lebte sie noch viele Jahre allein in unserm Haus
auf der Hürnen. Da sie Vater Klenk offensichtlich sehr verehrte, stellte sie auf ihrem
Fernsehapparat eine grosse Foto von ihm auf. Mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern Meilens fand sie aber kaum den Kontakt, kehrte daher schliesslich zu
ihren Verwandten nach Süddeutschland zurück. Mit meiner Schwester war ich bei
ihrer Beerdigung, habe aber seither gar keine Verbindung mehr zu ihren Verwandten!
Das Haus auf der Hürnen ging von der Erbengemeinschaft, bestehend
aus meiner Schwester und mir, zuerst auf mich und schliesslich von mir auf meinen
jüngeren Sohn Ueli über, der allerlei geschickte Umbauten, sowohl im Haus als
auch im Garten ausführen liess.
Wahrscheinlich berichtete ich noch nicht, wie sich der komische
Flurname "Hürnen" erklärt. Als Schüler befragte ich Herrn Sekundarlehrer Stelzer,
der uns seinen eigenartigen Namen erklärte. Der "Stelzer" ist der , welcher auf einer
"Stelz", d.h. auf einer meist dreieckigen Ausbuchtung der Gemeindegrenze wohnt. Er
vermutete, in alten Zeiten habe wahrscheinlich genau hier, wo wir jetzt wohnen, der
Meilener "Geissenpeter" "ghornet" oder "ghürnet", d.h. sein Horn geblasen, um seine
Tiere am Morgen zu versammeln, am Abend zum Zeichen, dass sie wieder abgeholt
werden können .
Nun aber endlich wieder zurück zum schönsten meiner Feste zum
"95sten"! Am Samstag, 21 .Juli 2007, versammelten sich auf der Hürnen 61 ausser mir:
1. Trudi Wyler-Baumberger, die Schwester meiner lieben vor bald
siebzehn Jahren verstorbenen Frau Maria.
2. Mirjam und Karl Klenk, meine Schwiegertochter und mein älterer
Sohn mit allen drei Enkeln :
3. Laurence und Joachim Klenk, mein ältester Enkel mit Partnerin,
die zum ersten Mal in Meilen ist.
4. Brigitte und Adrian Klenk, mein Enkel mit Partnerin und Tochter
Aline, meiner Urenkelin. Auch Brigitte und Aline sind zum ersten Mal in Meilen.
5. Joel, mein dritter Enkel.
6. Brigitte und Ueli Klenk, meine zweite Schwiegertochter mit
meinem jüngeren Sohn und beiden Enkelinnen:
7. Daniela Klenk mit Felix.
8. Barbara Klenk mit Martin.
Wir feierten also einen Minifamilientag der vollständigen Klenkfamile!
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Schon beim reichhaltigen und vielseitigen "Apero" im Garten gaben
sich Brigitte und Ueli die grösste Mühe! Die beiden servierten die feinsten "Häppchen"
und "Tröpfchen"! Und alle waren fröhlich und glücklich.
Nicht minder nobel und vielseitig war das feine von Brigitte zubereitete
Mittagessen im Wohnzimmer. Anschliessend konnten alle am Fernsehapparat den
Schulfilm zum Jubiläum "175 Jahre Volksschule des Kantons Zürich" betrachten, den
Film, in dem ich als Filmstar die Hauptrolle spiele. Dieser Film wird in allen Bezirken
des Kantons aufgeführt, zuerst und und zuletzt auch im Landesmuseum in Zürich. Er
bringt mir immer wieder Telefonate und Post von ehemaligen Schülerinnen und
Schülern!
Anschliessend verbrachten wir noch einige gemütliche Stündchen
plaudernd im Garten, denn das Wetter war wirklich prächtig. Die jüngere Generation
holte den "Ping-pong-Tisch" aus der Garage heraus und abwechseln spielten
zwei der Gäste miteinander. Die kürzlich ein Jahr alt gewordene Aline wurde nach
ihrem Mittagsschläfchen von ihren Eltern und andern Frauen herumgetragen und von
Laurence im Spielzeug-Harass, wie in einem Schiffchen auf dem Rasen hin und her
gezogen, was die Kleine mit fröhlichem Lächeln verdankte.
Bevor man auseinander ging, brannte Joachim ein kleines Feuerwerk
ab, das auf ein Kartonschächtelchen montiert war. Als die prasselnden Funken
erloschen waren, machte mich Jochi darauf aufmerksam, das graue Schächtelchen
enthalte noch ein Geschenk für mich, und in der Tat!
Ich hatte geglaubt, das Schächtelchen diene einzig zum Daraufstecken
des Feuerwerks. Da war ja eine Einladung nach Bern zur Besichtigung des
Zieglerspitals, wo Joachim als Arzt arbeitet, und zum Mittagessen in seiner Wohnung
an der Schwarztorstrasse Nummer 1. Fahrplan und Reisegutschein lagen bei! Auf
diesen Besuch freute ich mich sogleich sehr, denn ich konnte mir weder das Spital
noch die Wohnung vorstellen.
Jochi schlug spontan Sonntag , den 29.Juli 2007, für dieses Treffen vor.
Dann aber begannen die Gäste sich zu verabschieden. Daniela und Felix fuhren in
ihrem roten Auto zu ihrer Wohnung nach Zollikon. Barbara und Martin kehrten zu Fuss
nach Hause, denn sie wohnen ganz in der Nähe, etwas weiter unten beim Bahnhof
Meilen. Adrian fuhr mit seiner Familie, mit Joel und Mirjam in Karls Auto ab, Trudi und
Sohn Karl begaben sich zum Bahnhof, und Uli brachte mich in seinem neuen Auto
nach Dietikon zurück.
Den ganzen Tag hatte schönes und sonniges Wetter geherrscht. Nun
aber, kaum waren wir auf der Seestrasse, begann es zu regnen. Wir erlebten einen
immer stärker werdenden Wolkenbruch. Beim Bahnhof Tiefenbrunnen war der
Platzregen so stark und dicht, dass die Sichtweite nur noch wenige Meter betrug.
Wir warteten auf einem Parkplatz, bis der Regen wieder schwächer wurde. Vor meiner
Haustüre verliess ich das Auto und legte die wenigen Meter bis zur Haustüre im
Laufschritt zurück. Trotzdem wurde ich nass bis auf die Haut und musste neue ,
trockene Kleider anziehen, während Ueli nach Meilen telefonierte und seine
verspätete Rückkehr begründete.
Der Besuch in Bern gehört auch noch zu meinen vielen diesjährigen
Geburtstagserlebnissen. Ich verabredete mit Jochi meine Ankunft und er versprach,
mich auf dem Bahnsteig im Bahnhof Bern abzuholen. Die rascheste Verbindung führt
seit einiger Zeit von Dietikon über Othmarsingen nach Aarau, wo nach wenigen
Minuten ein anderer Schnellzug nach Bern weiter fährt.
Beim Umsteigen in Aarau sah ich die seit Jahren pensionierte Dietiker
Pflegeschwester Liselotte mit einer andern betagten Dietikerin, die ich nicht kannte,
auf dem Bahnsteig stehen.
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Wir gerieten bis nach Bern ins Gespräch, wo mich auf dem Bahnsteig
ganz unerwartet Sohn Karl begrüsste. Auch er war offenbar gleichzeitig mit mir
eingeladen worden. Wenig später tauchte auch Jochi auf, der uns um den
Riesenbauplatz herum führte!
Der Berner Bahnhofplatz wird ganz neu gestaltet. Mit einem grossen,
umweltfreundlichen Bus fuhren wir an Jochis Wohnhaus, d.h. an der
Schwarztorstrasse Nummer 1, vorbei aufwärts zum Zieglerspital, wir lernten also die
Strecke kennen, die Jochi täglich vor sieben Uhr morgens mit seinem Fahrrad
zurücklegt!
Wenn sich der Besucher dem grossen und hohen Spitalgebäude
nähert, dann fällt ihm sofort die üppige, ausserordentlich schöne und vielseitige
Blumenpracht auf, die mehreren Spitalgärtnern zu verdanken ist. Links, ebenerdig
liegt die Notfallstation. Das eigentliche hohe Spital mit seinem sternförmigen
Grundriss weist drei Flügel auf, die vom Lift in der Mitte aus in drei Richtungen
auseinanderstreben.
Zuerst besuchten wir im 3. Stock Jochis eigenes Büro. Hier im Schrank
befindet sich seine schneeweisse Spitalkleidung. Je nach dem Ergebnis der
gemeinsamen Besprechungen arbeitet Joachim auch in andern Stockwerken, d.h. in
andern Abteilungen. Alsdann kann er einen Teil seiner Einrichtung mitnehmen.
Sorgfältig erklärte er uns seine Zimmereirichtung und den Spitalbetrieb.
Anschliessend fuhren wir hinauf ins oberste Stockwerk und zur
Aussichtsterrasse. Wir blickten hinüber zum Berner Münster und zum Inselspital
und mehr südlich zum Nobelquartier Spiegel und zum Berner Hausberg Gurten.
Wir bekamen keine Patienten zu Gesicht, wohl aber Zigaretten
rauchendes Pflegepersonal, das auf der Terrasse plauderte und Kaffee trank. ln
Spitälern sollte doch, wie in Schulen, das Rauchen auch in den Erholungspausen
zwecks Vorbild für andere Leute total verboten sein!
Als wir das Wichtigste gesehen und begriffen hatten, fuhren wir mit dem
Bus hinunter zur Schwarztorstrasse, wo Laurence und Jochi im obersten
Stockwerk des roten und ersten Häuserblocks wohnen, der am Anfang der Strasse in
stumpfem Winkel gebaut ist. Durch den Garten gelangten wir zum hintern Eingang
und zum Lift.
An der Wohnungstüre entwischten Laurence zwei lustige junge
Kätzchen, die sie geschickt wieder einfing und uns freundlich begrüsste. ln der Küche,
in seinem Stall, lebt auch noch ein kleiner Zwerghase mit schwarzem Fell.
Die Wohnung ist sehr schön möbeliert, und vom Wohnzimmer aus
geniesst man die Aussicht auf den Gurten. Neben den gepflegten Pflanzen, am
Glastisch, löste Laurence am Computer mit Käri ein CD-Brennproblem . Dann
verabschiedete sich Käri vor dem Mittagessen.
Ich trank aus gesundheitlichen Gründen ziemlich viel Wasser zum feinen
Menü , das Laurece aus Fleisch und Kartoffelbrei zubereitet hatte. Beim
anschliessenden Plaudern deutete Laurence an, dass sie bei ihren Leuten erwartet
werde, und bald verliess sie uns.
Nun war ich mit Jochi allein in der Wohnung. Er holte das grosse Album
mit seinen Fotos von der Hochzeitsreise nach Australien hervor. Es handelt sich
in der Regel um einmalige Stimmungen in Landschaften ohne Leute. Oft sind die
Bilder aus mehreren Aufnahmen kunstvoll zusammengesetzt. Da Laurence offenbar
Verwandte oder Bekannte im südlicher-östlichen Teil Australiens hat, reisten die
beiden mit ihrem gemieteten Wohnauto nach Melburne und Sidney, zu schönen
Stränden aber auch ins Landesinnere, zum Eyers Rock mit seinem Farbenspiel, zu
den Kängurus und zu interessanten Pflanzen.
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Als wir uns auf den Weg zum Bahnhof begeben wollten, passierte mir
leider im letzten Moment noch eine äusserst unangenehme Peinlichkeit, etwas,
das mir in meinem ganzen langen Leben noch gar nie passierte!
Der sehr peinliche Vorfall zeigte mir deutlich, was für ein "altes,
gebrechliches Mannli" ich geworden bin, obschon ich mich gar nicht so fühle. Ich
bin ja mit meinen 95 Jahren noch richtig stolz, dass ich im Haus und im Garten alle
anfallenden Arbeiten allein, allerdings etwas langsamer als früher, bewältigen kann,
besonders langsam, vor allem, wenn ich mich bücken muss!
Wohl hatte ich vor vielen Jahren auf einem Tagesausflug mit etwa
sechzig Dietiker Frauen und Männern mitfühlend beobachten können, wie einem vor
mir durch offenes Gelände wandernden Herrn, der lange hellblaue Hosen trug,
unterwegs die gleiche unheimliche Peinlichkeit passierte.
Ich sah, wie ganz plötzlich die Innenseite des einen hellblauen
Hosenbeins nass und dunkelblau wurde! Der Ärmste hatte im weiten offenen Gelände
und angesichts der vielen anwesenden Frauen und Kameraden keine Stelle für sein
dringendes "Geschäft" entdecken können.
Das peinliche Missgeschick passierte dem Herrn schon vor dem
gemeinsamen Mittagessen. Er musste den ganzen Tag in seinen tropfnassen Hosen,
Unterhosen und Socken verbringen. Viele der Wandernden beobachteten den
äusserst unangenehmen Zustand dieses Wanderers, aber niemand verlor ein Wort!
Vor unserm Aufbruch zum Berner Bahnhof stand ich also vor der von
innen verschlossenen Bad- und WC-Türe, als ganz plötzlich der "Drang" mit der aller
stärksten Willensanstrenung nicht mehr zu bremsen war. Auch konnte ich in der
mir fremden Wohnung unmöglich ein in Frage kommendes, geeignetes Gefäss
auftreiben.
lnnert kürzester Frist war das Unglück geschehen! Als Jochi, der
wahrscheinlich Ähnliches von seinen Patienten kennt, aus dem WC herauskam,
erfasste er sofort die komische Sachlage. Ganz ruhig und mit der grössten
Selbstverständlichkeit gab er mir frische Unterhosen, trockene Socken und ein Paar
passende Hosen, und ich zog mich um.
Glücklicherweise blieb uns für dieses Umkleiden genügend Zeit bis zur
Abfahrt des günstigen Zugs, der mit Umsteigen in Aarau die Strecke von Bern nach
Dietikon in nur einer Stunde und dreizehn Minuten bewältigt. ln der umgekehrten
Richtung benötigt er sogar zwei Minuten weniger lang!
Da ich den Weg zum Bahnhof allein nur mit Mühe gefunden hätte,
begleitete mich Jochi bis zum Zug. Wir betraten das Gebäude oben, wo die Architektur
der des Kleemuseums entspricht und fuhren mit dem Lift hinunter zum richtigen
Bahnsteig.
Damit sind noch immer nicht alle diesjährigen Geburtstagserlebnisse
erzählt. Die verschiedenen Geschenke sind zwar alle verdankt, doch es liegt noch ein
gamzer Berg unbeantworteter Post auf meinem Schreibtisch.
Zur Vereinfachung dieser Arbeit stellte ich ein Kollektivschreiben her,
das ich dreissigmal kopierte. Dieses Schreiben enthält ausser dem geschuldeten
Dank eine kurze Zusammenfassung meiner Geburtstagserlebnisse und einige
Bemerkungen zu meinem erfreulich guten Gesundheitszustand.
Nun etwas ganz anderes! ln den Sitzungen der Dietiker Kommission
für Heimatkunde verboten wir allen Mitgliedern den Gebrauch des Ausdrucks "Me
sött!". Wer einen Einfall hat, z.B. die Aufstellung von drei Fahnen im Garten neben dem
Museum, der soll Offerten einholen, die Kosten abklären und erst dann sein Anliegen
zur Besprechung und zur Beschlussfassung vors Plenum bringen!
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Letzthin begegnete mir untern der Post Dietikon auf der Strasse die
ehemalige Kochschullehrerin Gerti Vollenweider. Sie schritt abgemagert und
gebrechlich schwankend dahin . Beim Plaudern erinnerte ich mich plötzlich, dass wir
einst, d.h. vor etwa fünfzig Jahren gleichzeitig das Zentralschulhaus beim
Haupteingang betraten. Dabei lächelte sie damals fröhlich , beinahe übermütig, und
ich fragte sie, was sie Lustiges erlebt habe, weshalb sie mich mit einem so
freundlichen Gesicht begrüsse.
Noch heute höre ich ihre Antwort, die sie selber jedoch inzwischen ganz
vergessen hatte: "Es fründlichs Gsicht eheseht nüd meh als es ghässigs! Drum nimm i
grad vo Afang a und fürs gliich Gäld sfründlich füre! "
Als Gerti Vollenwe ider längere Zeit in der Hauswirtschaftsschule
Dietikon gewirkt hatte, verschwand sie eines Tages nach Zürich, um in einer
kantonalen Stelle zu arbeiten. ln unserer Schule tauchte sie nur noch ganz selten als
Inspektorin der Kochschule auf.
Beinahe fünfzig Jahre lang kam ich jeden Tag um zwölf Uhr nach Hause
und das von Maria fertig zubereitete Mittagessen stand auf dem Tisch. Um das Essen
und um die Ernährung der Familie kümmerte ich mich gar nicht, weil Maria all dies,
wie noch viel anderes, tadellos und ganz allein erledigte.
Erst seit 1990, als Maria nicht mehr da war, musste ich einkaufen, kochen
und alle Haus- und Gartenarbeiten selber erledigen. Da gingen mir nach und nach
einige "Lichter" auf! Ich erkannte, dass da im Haushalt an vieles gedacht und alles
Mögliche organisiert werden muss. ln der Kochschule besorgte ich mir Tiptopf, das
interkantonale Lehrmittel für den Hauswirtschaftsunterricht, und ich erkannte vor
allem , dass ich Maria fü r ihre gewissenhafte Arbeit viel dankbarer hätte sein sollen!
"Tiptopf" umfasst: Kochen und Ernährung , sowie Haushalten mit
Pfiff. Das hübsch und farbig bebilderte Werk wurde durch eine internationale Jury für
sein Konzept mit dem Worlddidac Gold Award 1986 ausgezeichnet.
Gerti Vollenweider, ZH, gehörte zur Beraterinnengruppe bestehend
ausser ihr noch aus Ruth Fivaz, BE, Margrit Rutz, SG , und Hanni Troxler, LU. Für "fit
sein durch richtige Ernährung" waren Christine Dual, ZH, Michael Grotzer, ZH, und
andere zuständig. Die eigentliche Autorengruppe bestand jedoch aus Ursula Affolter,
BE, Resmarie Felder, LU, Monika Jaun, BE, Marianne Keller, ZH und Ursule Schmid,
ZH.
Dieses wertvolle Lehrmittel ziehe ich noch heute immer wieder hervor,
weiss aber inzwischen auch, dass die Mengenangaben nicht unbedingt ganz genau
eingehalten werden müssen, dass oft irgend etwas weggelassen oder zugefügt
werden kann, ohne dass dadurch ein Gericht ungeniessbar würde. Ich bereite meine
Mahlzeiten mit viel Phantasie und Abwechslung, und wenn möglich immer so, dass
keine Resten entstehen!
Die Schweiz ist ein Land mit einer sprachlichen Vielfalt, einer
prosperierenden und innovativen Industrie, mit hochqualifizierten und motivierten
Arbeitskräften, mit einem fre ien Unternehmertum und einer zuverlässigen Infrastruktur,
mit einem hohen Lebensstandard und grosser Stabilität. Ausserdem wimmelt es, wie
man sieht, in unserer Sprache von Fremdwörtern!
Für "prosperierend " könnte man "gedeihend", "vorankommend" oder
"erfolgreich" sagen. Eine "innovarive Industrie" "erneuert" sich dank den
"hochbegabten" und an der Arbeit interessierten Mitarbeitern. Schwieriger wird es mit
den wirklich praktischen Fremdwörtern "Infrastruktur, Standard und Stabilität!"
Diese Wörter bedeuten gute, zuverlässige Versorgung mit Wasser, mit elektrischen
Strom, mit Gas, aber auch mit Strassen, Eisenbahnen, Flugverbindungen etc. etc.

Am 30. Juli 2007, um 9 Uhr, traf Sohn Ueli bei mir in Dietikon
Auto brachte er seine Motorsäge mit. Ich war sehr froh, dass er meine
Haselnussbüsche verjüngte. Auch am 6. September 2007 betätigte sich
meinem Gerten. Er übernahm vor allem die Arbeiten, bei denen man sich
muss!
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ein. Im
beiden
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Auch Sohn Karl arbeitete in meinem grossen Garten. Ganz unerwartet
erschien er an meinem Geburtstag, am 19.7.2007. Er befasste sich zuerst im Keller mit
einer Stromsparlampe, schnitt dann die Heimbuchenhecke am Grendel zurück, mähte
das hohe Gras ab und blieb bis um 17 Uhr, als der Herr Stadtpräsident bei mir eintraf.
Da mir das Bücken und Auflesen des vielen Fallobsts Mühe macht,
bückte sich Karl fleissig und füllte mir, bei seinem nächsten Besuch am 15. August,
drei grosse Kessel mit Äpfeln, und am 29. August 2007, als es den ganzen Tag
regnete, versah er die übrigen Keller und die Waschküche mit Stromsparlampen.
Jedes Mal , wenn ich Besuch hatte, kochte ich das Mittagessen selber.

Stundenlang grub ich meine Kartoffeln aus, konnte dabei aber nicht
vermeiden, dass viele der schönen, grossen Knollen mit der Grabgabel angestochen
wurden . Diese verletzten Kartoffeln werden zu allererst in der Küche verwendet. Ich
mische sie, meist frisch gekocht, meinen Salaten bei, treibe sie auch gelegentlich
durch den "Passe-vite" und stelle "Kartoffelstock" her.
Alle zehn Tage mähe ich meine Wiesen selber, denn die Hilfskraft,
Frau Cadruvi, vergass am 24. Juli den vereinbarten Termin! Man vergisst am
häufigsten das, was man ungern besorgt! Ich wagte es daher nicht, zu reklamieren,
hoffe aber immer noch, dass sie selber auf den Gedanken kommst, sich mit mir in
Verbindung zu setzen, um einen neuen Termin zu vereinbaren .
Einen ganzen Nachmittag lang schleppte ich, als die Gelegenheit
günstig war, das viele wochenlang angesammelte Häckselmaterial auf meinen
Flurweg hinaus. Die Gelegenheit ist dann günstig, wenn Nachbars rotes Auto nicht in
meinem Garten steht, und wenn gleichzeitig der Lagerplatz für das Material nicht von
andern Automobilen belegt ist. Die Stadt Dietikon häckselt mir die angemeldeten Äste
und Zweige gratis. Ich schreibe jeweils auf das Blatt, das im Stadthaus abgegeben
werden muss, es handle sich um etwa drei Kubikmeter und dazu das, was eventuell
mein Nachbar auch noch darauf wirft! Der 10. September 2007 ist der nächste
Häckseltermin für unser Gebiet östlich der Reppisch. Drei volle Stunden benötigte ich
an diesem Nachmittag, um das fein gehäckselte Material in den Garten herein zu
holen und vernünftig zu vertzeilen.

Die erste Musikprobe nach den Aargauer Sommerferien wurde am 16.
August 2007 durchgeführt. Das Seniorenorchester Baden hatte mir zu meinem 95sten
Geburtstag durch Vreni Schmid vier Flaschen Traubensaft bringen lassen und als ich
diese schriftlich verdankt hatte, dachte ich, damit sei die Sache endgültig erledigt.
Doch ach, nach den Ferien brachte der Vereinspräsident die Geschichte nochmals zur
Sprache. "Happy birthday!", "Tanti auguri!", "Zum Geburtstag viel Glück!" wurde
mehrstimmig gesungen, und ich bekam noch eine hübsche Gratulationskarte mit den
Unterschriften von ziemlich allen Orchestermitgliedern!
Das Programm unserer beiden Herbstkonzerte umfasst zwei Menuette
und fünf Kontratänze von Mozart, zwölf Menuette von Eybler, sechs Allemandes von
Haydn und zwölf Kontratänze von Beethoven.
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Unser Primgeiger versuchte daher schon vor den Sommerferien, die
kostümierte Gruppe zu gewinnen, die seinerzeit auch an unserm Volkstanzball solche
Tänze vorführte. Diese Spezialgruppe für alte Tänze möchte natürlich viel lieber
eine grössere Veranstaltung ganz alleine gestalten und nicht nur eine kleine Einlage
in einem Konzert. Sie lehnte daher die Mitwirkung ab, und behauptete, sie sei bereits
anderweitig beschäftigt.
Nun aber bat mich Dirigent Alfons Meier, neun Leute für die Trimphante
zu suchen . Von unserm Auftritt vor etwa zehn Jahren in Baden besitzt er immer noch
die für die verschiedenen Instrumente des Orchesters benötigten Musiknoten.
Mit "Ach und Krach" konnte ich drei Tänzer und zwei Tänzerinnen aus
dem Seniorenorchester gewinnen und dazu vier mitwirkenden Frauen aus der
Dietiker Seioren-Volkstanzgruppe, von denen eine erfreulicher Weise erklärte, sie
besitze für den Auftritt vier gleiche Jupes.
Glücklicherweise sagte mir Orchesterdirigent Alfons Meier, beim Konzert
in Klingnau könne leider wegen Platzmangels nicht getanzt werden. Ein Auftritt samt
Vorprobe fällt also weg. Wir benötigen daher nur die auf den 27. September 2007
festgesetzte Probe für die, welche tatsächlich in Wettingen auftreten werden und für
die benötigten Ersatzleute. Für alle Beteiligten verfasste ich ausführliche Briefe und
Tanzbeschreibungen. Wie das Tanzprojekt schliesslich realisiert wurde, gedenke ich
später zu berichten!

Gelesen: "Schnee". Es ist dies der wirklich riesengrosse Roman des
diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk (54). Dieses Werk erschien
im Jahr 2005. Erzählt wird die Geschichte des Dichters Ka, der für seine Recherchen
von lstanbul durch Schnee nach Erzurum und weiter nach Kars reist. Ka hatte sich
vorher zwölf Jahre lang als politischer Flüchtling in Frankfurt aufgehalten.
Nach dem Tod seiner Mutter kehrte Ka nach lstanbul zurück. Im Auftrag
einer türkischen Tageszeitung erforschte er die mysteriösen Selbstmorde junger
Frauen in der nordöstlichen Stadt Kars.
Nach seiner Ankunft in der Kleinstadt wird diese durch einen gewaltigen
Schneesturm von der Aussenwelt abgeschnitten. Durch den ganzen Riesenroman
hindurch schneit es beständig, und der Schnee bekommt mehr und mehr einen
Symbolcharakter. Die sechs verschiedenen Strahlen einer Schneeflocke können mit
den unterschiedlichen Ausprägungen des Islams verglichen werden .
Die Lektüre wird erschwert durch die sehr vielen Personen mit türkischen
Namen, von denen man auch oft lange Zeit nicht weiss, ob es sich um Männer oder
Frauen handelt. lpek z.B. ist eine schöne junge Türkin, in die sich der Journalist Ka
verliebt, und der davon träumt, mit dieser Frau seiner Träume eines Tages in Frankfurt
und ganz ohne politische Ambitionen zu leben.
Diese komische Liebesgeschichte zieht sich durch den ganzen langen
Roman hindurch, genau so, wie das Kopftuchproblem. Verschleierte Studentinnen
werden nicht in die pädagogische Hochschule aufgenommen oder, wenn sie sich
plötzlich verschleiern, aus dieser ausgewiesen. Das bringt sie, weil ihnen die Zukunft
abgeschnitten wird, zur Verzweiflung und zum Selbstmord!
Eine Bühneninszenierung über Aufklärung und Kopftuch verwandelt
sich in einen wirklichen Putsch, bei dem die Schauspieler gemeinsam mit
machthungrigem Militär die Macht in der Stadt an sich reissen und die Bevölkerung in
Angst und Schrecken versetzen. Unzählige Persönlichkeiten des Romans ergreifen
politisch Partei und legen ausführlich ihre Ansichten dar. Es geht oft um das Kopftuch,
aber auch um Kurden, um den säkularen Staat, um die Demokratie und um das
Verhältnis der Türkei zum Westen.
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Gelesen: von Melissa Müller und Reinhard Piechocki: Alice HerzSommer: "Ein Garten Eden inmitten der Hölle", Ein Jahrhundertleben.
Erschienen ist das Werk im Droemer- Verlag, München, 2006. Nach der
Lektüre der ersten dreissig flüssig geschriebenen Seiten , reservierte ich mir den
ganzen Sonntag, 9. September 2007, und las die weitem vierhundert Seiten in einem
Zug! Raphael Sommer, Cellovirtuose, der Sohn von Alice Herz schreibt: "Diese
Geschichte ist authentisch. Ich kann es bezeugen, denn es ist mir passiert. Inmitten
der Hölle hat meine Mutter für mich einen Garten Eden geschaffen."
Melissa Müller, 1967 in Wien geboren, ist Autorin und Journalistin.
Ihre Bücher, u.a. "Das Mädchen Anne Frank" und "Bis zur letzten Stunde. Hitlers
Sekretärin erzählt ihr Leben" (zusammen mit Traudl Junge) waren Bestseller und
wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Melissa Müller lebt in München.
Reinhard Piechocki, geboren 1949, ist für die Internationale
Naturschutzakademie Insel Vilm tätig und hat sich als Autor zeitgeschichtlicher und
kunsthistorischer Publikationen einen Namen gemacht. Über seine Leidenschaft für
die Klaviermusik ist er mit Alice Herz-Sommer in Kontakt gekommen, mit der ihn seit
vielen Jahren eine enge Freundschaft verbindet.
Vor über hundert Jahren, 1903, wird Alice Herz-Sommer in Prag
geboren. Es ist das Prag der Habsburger Monarchie, es ist das Prag von Franz Kafka,
Max Brod und Felix Weltsch, die häufig Gäste im Hause Herz sind. Alice empfindet
Kafka wie einen grossen Bruder, sie geht als Kind mit ihm spazieren und lauscht
seinen Geschichten.
Früh entdeckt Alice ihre Liebe zur Musik. Mit sechzehn wird sie jüngstes
Mitglied der Meisterklasse an der Deutschen Musikakademie in Prag, und schon
wenige Jahre später ist sie eine der bekanntesten Pianistinnen der Stadt.
Doch nach und nach wird die Welt von Alice brüchiger. Schon als Kind
ist sie antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt; im Ersten Weltkrieg verliert ihr
Vater beinahe sein ganzes Vermögen, und als 1942 ihre Mutter deportiert wird, ist
es für Alice, als sei auch ihr Leben an ein Ende gekommen.
Da fasst sie einen verzweifelten Entschluss: Sie wird die 24 Etüden von
Frederic Chopin einstudieren, die technisch schwierigsten Klavierstücke, die sie
kennt, und die selbst Arthur Rubinstein nie in einem Fluss spielte. Die Musik rettet ihre
Seele.
Als zwölf Monate später auch sie, ihr Mann und ihr sechsjähriger Sohn
nach Theresienstadt deportiert werden, ist einmal mehr die Musik ihre Rettung.
Mit mehr als hundert Konzerten schenkt sie den Mithäftlingen Kraft und Hoffnung in
einer Welt von Hunger, Leid und Tod. Ihrem kleinen Sohn, der als einer der
Hauptdarsteller mehr als fünfzigmal in der Kinderoper "Brundibar" auftritt, schafft sie
einen "Garten Eden inmitten der Hölle".
Nach der Befreiung hat Alice unter dem Terror Stalins zu leiden. Sie
emigriert nach Israel und unterrichtet am Jerusalemer Konservatorium. Im Alter von 83
Jahren zieht sie zu ihrem Sohn nach London, der mittlerweile ein weltbekannter
Cellovirtuose wurde. Dort lebte sie noch im Alter von hundert Jahren und spielte jeden
Tag Klavier.

Das Theater des Kantons Zürich spielte am 4. September 2007
ganz in meiner Nähe, d.h. im reformierten Kirchgemeindehaus Dietikon, das Stück
"Kolumbus". Dichtung und Wahrheit umrankt von Legenden, Geschichten und
Anekdoten , boten einen Abend lang köstliche Unterhaltung. Ausser meinem
ehemaligen "Parallellehrer" Karl Wiederkehr war die Dietiker Prominenz anwesend .

• Präsidialabteilung

Theater Kanton Zürich
Kolumbus oder die Entdeckung Amerikas
Dienstag, 4. September 2007, 20.15 Uhr,
Reformiertes Kirchgemeindehaus

Ein chronischer Anachronismus nach Jura Soyfer; Regie Jordi Vilardaga

Zum Stück:
Wieder einmal nimmt sich das Theater Kanton Zürich eine der grossen Figuren
der Vergangenheit vor. Christoph Kolumbus, der Seefahrer und Entdecker
Ameri kas ist umrankt von Legenden, Geschichten und Anekdoten. Dichtung
und Wahrheit stehen dicht an dicht und verschmelzen zum bunten
Bilderbogen. ln schneller Abfolge erleben w ir Kolumbus als bettelnden
Seefahrer bei Königin lsabella, als souveränen Schiffsführer, blendenden
Entdecker und Eroberer, Admiral des Ozeans, indischen Vizekönig und
schliesslich als enttäuschten Alten, der verbittert um seine Rechte und se in
Ansehen kämpft.
Um ihn herum jene, die helfen, den Seeweg nach Indien zu finden, und dabei
vor allem den eigenen Vortei l im Auge haben. Von den korrupten Höflin gen
über Krämer und Händler bis zu den einfachen Matrosen hoffen alle auf ihren
Ante il an den Schätzen. Int rigen, Verrat und Betrug treiben sich in dieser Jagd
nach Gold und Reichtum, am spanischen Hof ebenso wie auf hoher See und
im karibischen Urwald. Kolumbus verliert in diesem Spiel um Reichtum, Macht
und Ruhm . Nicht Opfer, aber auch kein Held.
Eintritt Fr. 25.- , A HV und Studierende Fr 20.- , mit Kulturabo gratis
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Träume. Meist wenn man erwacht, weiss man ganz sicher, dass man
geträumt hat, nicht aber was man träumte. Gelegentlich jedoch ist mir ein Traum beim
Erwachen noch voll bewusst, besonders in der letzten Zeit:
1. Mehrmals verirrte ich mich in wunderschönen Landschaften.
2. Letzthin hörte ich im Traum schöne Töne, wahre Melodien, die
entstanden , als Regentropfen auf ein Ziegeldach fielen.
3. Ich eile vor Orchester-Probanbeginn noch einmal nach Hause, um
kom ischerweise ein Veloventil besser einzuschrauben und besser anzuziehen . ln
Wirklichkeit verschenkte ich alle meine Fahrräder vor etwa dreissig Jahren!
4. ln einem andern Traum werde ich nicht in eine höhere Schule
aufgenommen, besorge mir daher ganz fröhlich zum Selbststudium den ersten Band
einer Klassikerausgabe in französischer Sprache. Ich bekomme zwar nicht das, was
ich wollte, beginne aber trotzdem das Buch zu studieren.
5. Auf der Suche nach einem WC unter dem Zürcher Grossmünster
entdecke ich dort erstaunlicher Weise eine Musikergruppe , Holz- und Metallarbeiter
an der Arbeit, Hühner, Ziegen, Schafe und Kühe und viel gestapeltes Material: Stühle,
Bänke, Tische. Gestelle etc. aber kein WC.
6. Ich schwimme dem rechten Ufer nach den Zürichsee hinauf nach
Rapperswi l.und auf der andern Seeseite, weit entfernt schwimmt Maria.
7. Ich fahre im Zug nach Bern und lese dabei in einem Buch, doch ich
verstehe den Text mit dem besten Willen nicht. Dazwischen redet Maria von Leuten,
die ich gar nicht kenne!
8. ln meiner Küche befinden sich mehrere Kassen in die grosse
Eurobeträge einbezahlt werden müssen .
9. Mit Maria bin ich in einem englischen Hotel. Ein Lastwagen mit
englischer Beschriftung bringt die verschiedensten Lebensmittel. Die meisten
Hotelgäste begeben sich auf eine Wanderung und nehmen alle Lebensmittel mit zu
ihrer Verpflegung unterwegs.
Als Maria und ich schliesslich auch Hunger bekommen, bestellt die Wirtin
Birnen für uns, die von einem Ausläufer in einem Papiersack gebracht werden.
Gleichzeitig kehren auch die vielen Wanderer zurück und essen die Birnen bis auf
eine, die ich bekomme. Sie ist sehr saftig und schmackhaft. Der Hotelwirtin ist es gar
nicht recht, dass Maria nichts und ich nur die letzte kleine und verachtete, schlanke,
grüne Birne bekam. Auch wird unsere Wirtin wütend, weil sie nur ein Kilo Birnen
bekam, ihr aber zwei Kilo verrechnet wurden!
10. Mit Jean Staubar und einem Pferd befinde ich mich in der Nähe
eines Hügels, auf dem gearbeitet wird. Jean sagt: "Ich gehe rechts hinauf auf den
Hügel, um zu sehen, was dort gebaut wird," und gleichzeitig verschwindet er
komischer Weise links im Gebüsch!
Auch ich beabsichtige auf den Hügel zu steigen, doch ach, mein
Fussweg nach rechts führt steil hinunter. Ich komme ins Rennen und unser Pferd folgt
mir. Als ich das sehe, denke ich: "Hoffentlich verstaucht das Pferd in dem steinigen
Gelände keines seiner Beine!
Traumdeuter vor! Nach einem Volkshochschulkurs von Ernst Aeppli
studierte ich etwa im Jahr 1950 die zweite, erweiterte Auflage seines Buches "Der
Traum und seine Deutung" (Mit 500 Traumsymbolen), Rentsch Verlag, Erlenbach.
Aepplis Ansichten beruhen nicht nur auf Freud, sondern auch auf Jung.
Wer diese "Seiten" liest, erfährt unter anderem auch manches von mir.
Ich wäre daher froh und dankbar, wenn ich auch von Euch gelegentlich etwas
erfahren könnte!
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Beim Versorgen der drei Bücher (der Vorsokratiker, der Sokratiker
und der Nachsokratiker) erinnerte ich mich an den beliebten Chemielehrer der
Oberrealschule Zürich, der uns Schüler vor mehr als einem halben Jahrhundert, ganz
nebenbei auf diese interessanten griechischen Philosophen aufmerksam machte.
Des Professors Bemerkungen nahm ich ernst, wie alles, was an der
Mittelschule gelehrt wurde, und obwohl dies niemand von mir verlangte, verzichtete
ich auf einige auswärtige Verpflegungen und schaffte mir mit meinem knappen
Taschengeld die erwähnten Bücher sogleich an.
Leider erinnere ich mich gar nicht mehr an den Namen dieses
Chemielehrers, der gross und schlank war, und den wir Oberrealschüler wegen
seines schönen, schwarzen Barts unter uns immer ehrfürchtig "Heiland" nannten .
Aus meinem Mittelschulzeugnis lässt sich wohl entnehmen, dass ich
vom Frühjahr 1927 bis in den Herbst 1932 in der Mittelschule unterrichtet wurde, in
Chemie aber nur von 1929 bis 1932. Die Namen der einzelnen Professoren sind im
Zeugnis leider nicht angegeben.
Jedes Jahr wurden vier Zeugnisse ausgestellt. Ich bekam also im ganzen
siebzehn Zeugnisse, die alle von Dr.G.Huber,Rektor, unterzeichnet sind .
Ganz besonders gefürchtet war unser Mathematiklehrer Benz, der
mir einst ganz sonderbarer Weise seine menschliche Seite offenbarte.
Ich erfasste wohl all die mathematischen, geometrischen , und
trigonometrischen Probleme, interessierte mich auch für die sphärische Trigonometrie,
versagte aber immer wieder im Kopfrechnen und litt gewaltig darunter. Weil ich bei
den langen, rasch aneinandergehängten Aditionen, Divisionen, Subtraktionen und
Multiplikationen, stets bei der kleinsten Unsicherheit wieder von vorn zu rechnen
begann, verpasste ich stets den Anschluss und versagte!
Einst besuchte die ganze Oberrealschule eine Schülervorstellung im
Opernhaus. Alle Klassen, lauter Knaben und einige Professoren, marschierten mitten
im Nachmittag gemütlich die Rämistrasse hinunter, und plötzlich war der gefürchtete
Professor Benz neben mir! Nach einigen kurzen Bemerkungen zum bevorstehenden
Werk- es handelte sich wahrscheinlich um den "Freischütz", um den Komponisten
Carl Maria von Weber, und um die "Wolfsschlucht - lenkte Benz das Gespräch aufs
Kopfrechnen und ich erschrak ganz gewaltig!
Benz hatte wahrscheinlich bemerkt, dass mir jeweils das Kopfrechnen
ausserordentlich zusetzte. Er hob hervor, dass ich die wissenschaftlichen Probleme,
die vor allem wichtig seien, stets gut verstehe. Er betonte, um mich zu trösten, aufs
Kopfrechnen komme es gar nicht an, das sei eine rein mechanische Sache und
vielleicht wichtig für eine Verkäuferin! Grössere und kompliziertere Rechnungen
besorge man in Zukunft ohnehin mit allerlei Maschinen, so dass gar nicht mehr im
Kopf gerechnet werden müsse! Diese Bemerkung des Mathematikers tat mir sehr
wohl.
Professor Pfändler war in der Mittelschule an der Rämistrasse in Zürich
mein Englischlehrer. Er konnte uns für sein Fach begeistern, machte uns glauben, die
englische Sprache sei ganz leicht zu erlernen und begann mit dem Satz: "lt is winter".
Kaum hatten wir einige Wörter gelernt, las er mit uns den spannenden Kriminalroman
"A study in scarlet". Wenn wir auf die nächste Englischstunde eine halbe Seite
vorbereiten mussten , dann lasen wir, weil die Sache so interessant und spannend war
gleich noch einige Seiten weiter!
"Spatz" nannten wir unsern Französischlehrer. Viele Jahre später, als
er bereits pensioniert und ich Sekundarlehrer war, kam er einst nach Dietikon, weil er
irgendwie mit Kollege Walser und dessen Sohn Jürg Peter verwandt ist. Dr.phil. Peter
Walser war einst mein Schüler und ist jetzt Deutsch-Professor.
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"Spatz" kam nach seinem Besuch bei Sekundarlehrer Walsers Fam ilie
in Dietikon extra zu mir an die Holzmattstrasse herauf, worüber ich mich sehr
verwunderte! Offenbar besuchte er zur Bekämpfung seiner Einsamkeit im Alter einige
auserwählte ehemalige Oberrealschüler.
Von "Spatz", der stets mit einem Rucksack voller Schülerhefte, die er zu
Hause korrigiert hatte, zur Schule kam, wurde eines Tags erzählt, bei der
Tramhaltestelle zwischen Kunsthaus und Schauspielhaus, d.h. irgendwo auf dem
belebten Heimplatz habe sich plötzlich der Rucksack geöffnet, und Spatz habe die
herausgefallenen Hefte zwischen den Tramgeleisen und den zirkulierenden
Automobilen in aller Hast wieder aufsammeln müssen .
Professor Bodmer besprach mit uns sehr gemütlich und gründlich einen
Text in mittelhochdeutscher Sprache, was den schräg hinter mir sitzenden
Klassenkameraden, den spätem Berufsmusiker Hess veranlasste, auf seinem
Schülerpult riesege, mehr als einen Meter breite Notenblätter auszulegen und fleissig
zu komponieren, und zwar immer dann , wenn bei der Besprechung der alten
deutschen Texte andere Schüler an der Reihe waren. Bodmer, der die ganze Stunde
vorn links vor der Klasse hinter seinem Professorenpult sitzen blieb, bemerkte nicht,
dass Hess gar nicht aufpasste, sondern sich stets mit seiner privaten Musik befasste.
Beim betrachten der Noten in den Zeugnissen, schon in denen der
Primarschule, fällt auf, dass mir zuerst zurückhaltende 4-5 gegeben wurden , damit
beim weiter fortschreitenden Unterricht noch gesteigert und bessere Zensuren erteilt
werden konnten .
Im Laufe des Septembers 2007, immer wenn das Wetter es erlaubte,
arbeitete ich im Garten. Gebüsche mussten zurückgeschnitten und verjüngt werden .
Das Gras mähte ich mehrmals, und alle meine Kartoffeln grub ich aus. Mitte März hatte
ich im Landwirtschaftsladen für vier Franken die möglichst kleinen Saarkartoffeln
gekauft. Nun ist mein ganzer Jahresbedarf an vielen grossen, mitteigrossen und
kleinen Kartoffeln gedeckt. Die frühen sind schon aufgebraucht, aber ich lagere im
Keller mittelspäte und vor allem viele späte, haltbare, die lange nicht keimen. Ich bin
sehr froh, dass mir sowohl Sohn Karl als auch Sohn Ueli halfen, besonders bei den
Arbeiten bei denen man sich bücken muss, beim Auflesen von Fallobst und beim
Jäten etc.
Am Samstag, den 22. September 2007, um 19 Uhr 30, fand im
Gemeinderatssaal das Jubiläumskonzert: "30 Jahre Musikschule Dietikon
als Verein" statt. Die Instrumentalmusik in der Schule, d.h. ein kleines
Schülerorchester, wurde von mir mit drei die Violine spielenden Schülern in der
Sekundarschule eingeführt, später wurde diese Sache auch von der Schulpflege
gefördert. Von 1963 an wurde der Musikunterricht mit Musikstudenten dezentral in den
Schulhäusern betrieben. Man zählte schon 62 Schülerinnen und Schüler, die den
Musikunterricht bei 11 Musiklehrpersonen besuchten. Eine Lektion von 40 Minuten
kostete damals Fr. 9.00. Daran bezahlte die Schule einen Betrag von Fr 3.00.
Die Sache entwickelte sich ganz erfreulich weiter. Die Musiklehrer und
die Musiklehrerinnen mussten ursprünglich das Schulgeldinkasso selbst besorgen
und sich um ihre Sozialleistungen kümmern. So wurde es immer schwieriger, für die
wachsende Anzahl von musikinteressierten Kindern qualifizierte Lehrpersonen zu
finden.
Nach jahrelangen Vorbereitungen und verschiedenen Gesuchen an
Schulpflege und Gemeindebehörde bewilligte am 8. Juli 1976 der Gemeinderat einen
jährlich wiederkehrenden Kredit von Fr. 80 000 für die Jugendmusikschule Dietikon .

