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Drei Organisationsformen (Verein, Genossenschaft oder Bestandteil der
Schule) waren denkbar. Die Musikschule wurde schliesslich als Verein
selbständig. Damit wollte man den Eitern der Musikschüler ein Mitspracherecht
emraumen und ihnen die Möglichkeit bieten, aktiv am Geschehen der
Jugendmusikschule teilzunehmen.
An der Gründungsversammlung vom 14. Januar 1977 wurde Walter
Bächli zum ersten Präsidenten gewählt. Nach einer intensiven Aufbauphase konnte
er sein Amt 1980 an Peter Bühlmann weitergeben. Von 1987 bis 1999 präsidierte
Ruth Schenk den Verein, und während sie amtierte, stellte die Gemeinde Dietikon
der Musikschule im Jahr 1997 die ehemalige "Arztvilla Grendelmeier" als
Musikschulhaus zur Verfügung.
Ihr Nachfolger und heutiger Präsident ist Dr. Hans Peter Trutmann.
ln seiner Begrüssungsansprache zum Jubiläumskonzert stellte er fest, es sei heute
dank der wohlgesinnten Steuerzahler und der Stipendien allen Kindern möglich , die
Musikschule zu besuchen. Die Musikschüler sollten aber fleissig üben, denn wer nicht
übt, der verschwendet Steuergelder! Der Präsident wünschte der Musikschule noch
mehr Auszubildende und für Dietikon wieder ein stadteigenes Orchester.
Bis heute wirkten 47 Personen kürzere oder längere Zeit im Vorstand
mit. Dank ihrem ehrenamtlichen Einsatz ist es möglich, die Verwaltungskosten
weiterhin tief zu halten. Die Vertretungen aus der Schulpflege, dem Stadtrat, der
Stadtjugendmusik und aus der Musiklehrerschaft sind in den Statuten geregelt und
tragen viel dazu bei, dass die Zusammenarbeit mit diesen Gremien ausgezeichnet
klappt.
Die musikalisch-pädagogische Führung erfolgt durch den Schul leiter.
Zuerst war dies Hansjörg Weltin (1977 bis 1979). Ihm folgten Heinz Zeller (1979 bis
1984), Klaus Bloch (1984 bis 1988), Herbert Blattner (1988 bis 1992), Eckehard
Blomeyer (1993 bis 1994), Marcel Blanchard (1994 bis 2004) und seither Patrik
Zäh. Sie alle gaben der Musikschule wichtige Impulse.
Die umfangreichen Sekretariatsarbeiten wurden von 1977 bis 1981
durch Ruth Joss und von 1981 bis 1992 durch Hans Oechslin ausgeführt. Seither
ist Ruth Schenk für das Sekretariat zuständig. Dieses befindet sich seit zehn Jahren
im Musikschulhaus und ist jeden Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet.
Die Musikschulkommission unterstützt den Schulleiter in seinen
Aufgaben. Die Hauptaufgabe dieser Kommission besteht aus Unterrichtsbesuchen
und gemeinsam mit dem Schulleiter in der Förderung und Weiterentwicklung der
Musikschule.
Im ersten Schuljahr (1977/78) unterrichteten 16 Lehrpersonen vor allem
in Blockflöte, Klavier und Gitarre 379 Schülerinnen und Schüler. Erfreulicherweise
nahm die Zahl der Schüler, der Angebote, sowie der Lehrerinnen und Lehrer
laufend zu. ln den letzten dreissig Jahren unterrichteten 144 verschiedene
Lehrpersonen von wenigen Monaten bis zu dreissig Jahren. Heute unterrichten 34
Lehrerinnen und Lehrer 549 Schülerinnen und Schüler.
Das Schu lgeld für vierzig Minuten Einzelunterricht kostete im
Gründungsjahr 1977 Fr. 350.00. Ab Schuljahr 2007/08 beträgt es Fr. 705.00. Die
Kostensteigerung erscheint hoch, entspricht aber ungefäh r der seither eingetretenen
Teuerung. Im Verlauf der Jahre sind aber auch die Sozialleistungen für die
Lehrerschaft ausgebaut worden, und Kinder aus Familien mit finanziell beschränkten
Mitteln bekommen vermehrt Stipendien. Zudem können seit einigen Jahren die
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Instrumentalunterricht kostenlos in einem
Ensemble mitspielen.
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Vor allem in den ersten vierzehn Jahren der Jugendmusikschule waren
die Finanzen ein wiederkehrendes und oft brennendes Thema in den
Vorstandssitzungen . Der ursprünglich von der Stadt gewährte Rahmenkredit von Fr.
80 000.- war bald ausgeschöpft und wurde durch das Stimmvolk 1983 grasszügig auf
Fr. 250 000.- erhöht. Im Jahr 1991 stimmten Parlament und Volk einem neuen
Finanzierungsmodell zu. Nun übernimmt die Stadt in Ergänzung zum Kantonsbeitrag
bis zu 50% der Kosten.
Der Wunsch, auch erwachsene Schülerinnen und Schüler zu
unterrichten, konnte ab 1994 erfüllt werden. Dies hatte zur Folge, dass Statuten und
Reglemente geändert werden mussten. Gleichzeitig wurden der Name und das Logo
angepasst. 1996 wurde daher aus der Jugendmusikschule offiziell die Musikschule
Dietikon.
Die musikalische Früherziehung im Kindergarten wurde aus
Kostengründen für einige Jahre den Kindergärtnerinnen überlassen . Gross war dann
die Freude, als 2006 der Gemeinderat die Einführung der musikalischen
Grundausbildung in der 1. Klasse bewilligte. Dieses Angebot ist für alle Kinder
kostenlos und wird im Klassenverband durch die Lehrerinnen der Musikschule erteilt.
Die Stadtjugendmusik löste 1991 ihre bisher selbst geführte BläserAusbildung auf und übertrug sie der Musikschule Dietikon. Die Lernenden haben
schon nach etwa zwei Jahren die Möglichkeit, im Zwischenkorps der
Stadtjugendmusik und später dann im Korps mitzuspielen. Diese Lösung hat sich
bewährt und setzt sich auch in andern Gemeinden durch.
NB. Viele dieser Angaben entnahm ich einem Aufsatz der fürs
Sekretariat zuständigen Ruth Schenk, die auch meine Geigen und den Bass des
ehemaligen Orchestervereins Dietikon verwaltet. Der Bass wird bei allen möglichen
Anlässen, Vernissagen und Finissagen von Kollege Clavadetscher gezupft. Dieses
schöne Instrument darf nicht wieder, so wie schon einmal für rund zwanzig Jahre, total
"verschwinden" und nie zu Privateigentum werden. Auch meine Violinen können
gratis von Schülern der Musikschule verwendet werden , bleiben aber mein Eigentum.
Mit einem grossen Lehrerkonzert wurde der dreissigjährige Verein
gefeiert. Es spielten keine Schüler, aber viele der Lehrkräfte, einzeln, meist jedoch in
kleinen Gruppen. Die ganz hervorragenden Darbietungen begann Christina Fuchs
am Klavier mit dem Rondo in Es-Dur von lgnaz Pleyel. Es folgten im Verlauf des
Konzerts noch zwei weitere Einzelvorträge: Isabelle Gichtbrock, Flöte, "Gespräch
einer Hausschnecke mit sich selber" von Agnes Dorwarth und Conny Bruni,
Akkordeon, "Csardas" von Vittorio Monti.
Die sieben weiteren Vorträge wurden durch Gruppen aus zwei, drei oder
vier Musikern vorgetragen, wobei z.B. der Cellist Christian Hieronymi in drei,
Patrik Zäh, Tuba, in zwei dieser Gruppen zu hören waren. Auch die beiden
Lehrerinnen, die allein auftraten, wirkten in andern Formationen mit.
Zu diesem abwechslungsreichen und aussergewöhnlich schönen
Konzert war ich mit einem persönlichen Schreiben eingeladen worden .
.. Dieses Jahr bekam ich nicht nur sehr viele schöne und auffällig
schorffreie Apfel, sondern auch früher als andere Jahre grosse, gesunde Quitten, die
relativ "weich" waren und sich recht leicht zerschneiden liessen. Ich verteilte sie am
elften September 2007 in der Nachbarschaft, indem ich unbemerkt vor jede Haustüre
etwa fünf Kilo der reichen Ernte hinstellte. Der Heimatkundekommission brachte ich
acht Kilo zur Sitzung vom 18.9.02. Max Jordi, der Äpfel geholt hatte, Frau Scharen und
Frau Zortea bedankten sich, Frau Hegnauer versprach mir ein Glas Quittengelee, und
Frau Meier brachte mir anfangs Oktober ein Glas voll Gelee!
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Nachbar Fuoli, einer meiner ehemaligen Schüler, betätigt sich heute
als Journalist. Als ich den schönen "Volvo" verschenkt hatte, fragte mich seine Frau,
was die Benützung meines nicht mehr benötigten Abstellplatzes in meinem Garten
koste.
Wenn ein Auto in meinem Garten steht, sieht die Liegenschaft "bewohnt"
aus, und Einbrecher kommen weniger. Schon dreimal ist ja bei mir eingebrochen
worden, und das genügt mir! Ich schliesse daher bei Einbruch der Dunkelheit die
Fensterläden im Parterre und lasse auch immer nachts bis nach Mitternacht irgendwo
ein Licht brennen. Da ich froh bin, wenn ein Auto in meinem Garten steht, sagte ich zu
Frau Fuoli, das Parkieren koste nichts.
Fuoli zerbrach aber beim Manövrieren mit seinem Wagen mehrere
Latten meines Zauns. Da stellte ich sieben ganze Latten hin und heftete ein Zettelehen
dazu mit der Bemerkung "Bitte wieder flicken! " Nach drei Tagen war der Zaun sauber
repariert.
Meine Zähne
Anfangs 2007 bekam ich nach einem Unterbruch von gut anderthalb
Jahren wieder einmal ein Aufgebot des Zahnarzts zur "Zahnreinigung". Als ich
zuversichtlich zur Zahnarztpraxis wanderte, glaubte ich , alle meine Zähne seien
gesund. Doch ach, die Reparatur der vom Zahnarzt entdeckten Schäden kostete
schliesslich ganze 6239 Franken und 65 Rappen.
Ein unterer Zahn konnte nicht mehr geflickt werden und benötigte eine
Krone, und unter zwei oberen Zähnen befand sich ein Granulom . Dieser Eiterherd
musste aus gesundheitlichen Gründen entfernt werden. Bis die "kleine Brücke"
fertig war, welche nun die zwei oberen Zähne ersetzt, zog sich die Behandlung
Monate lang dahin, d.h. bis zum 8. Mai 2007. Der Zahnarzt sagte bei der
Verabschiedung: "Kommen Sie in einem Jahr wieder!

Mein rechtes Knie
Eines Morgens beim Aufstehen schmerzte ganz plötzlich mein rechtes
Knie. Ich nahm an, das vergehe so schnell, wie es gekommen war. Doch ach, die
Sache wurde eher noch schlimmer, so dass ich am dritten Tag den Hausarzt
aufsuchte. Der mass den Umfang des schmerzenden Knies und verglich das Ergebnis
mit dem Umfang des gesunden Knies. Der Unterschied war ganz klein, das
schmerzende Knie war also nicht eigentlich geschwollen.
Die Einspritzung von Kortison wirkte sofort, aber leider nur zwei
Stunden lang. Die Arztgehilfin erstellte zwei Röntgenaufnahmen, eine von vorn
und eine von der Seite. Auch mein Enkel Joachim, der ja Arzt ist, und dem ich später
die beiden Aufnahmen zeigte, meinte, genau wie der Hausarzt, meinem Alter
entsprechend sei das Gelenk noch recht gut erhalten.
Als ich zum Hausarzt Dr. Grimm sagte, eine Bekannte (Silvia Lamprecht)
habe mir in der letzten Probe des Volkstanzkreises Zürich Condrosulf sehr
empfohlen, da holte er sogleich eine grosse Packung dieses Medikaments aus
seinem Schrank hervor und überreichte es mir. Genau nach Vorschrift nahm ich diese
Pillen ein.
Da ich aber keine Wirkung feststellen konnte, und da ich ja auch nicht
vergleichen konnte, in welchem Zustand mein Knie ohne Condrosulf wäre, dachte ich,
es daure wahrscheinlich längere Zeit, bis die Wirkung des Medikaments eintritt. ln der
Apotheke beschaffte ich mir eine zweite und später auch noch eine dritte Packung.
Das Treppensteigen wurde aber immer mühsamer, besonders abwärts.
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Glücklicherweise machte mir das Gehen auf der ebenen, horizontal
verlaufenden Strasse, keine besondere Mühe. Von meiner Schwiegertochter Mirjam
wurde mir ein Gehstock geschenkt, den ich nun seit gut einem Jahr besitze, den ich
aber noch gar nie benützte!
ln der Drogerie beschaffte ich mir ein das Knie schützendes Gewebe.
Doch, ach, die Verkäuferin hatte mir ein viel zu grosses Exemplar gegeben, das ganz
locker und "lotterig" das schmerzende Knie umgab. Ich tauschte es um gegen eine
kleinere Nummer, die das Knie auch nicht viel fester umschloss, so dass ich mich ein
drittes Mal zur Drogerie aufmachte. Der Drogist gab mir die kleinste Nummer mit der
Bemerkung, etwas noch engeres und kleineres besitze er leider nicht!
Im Orchester wurde mir Flector EP Tissugel empfohlen. Diese
wohltuenden Pflaster werden durch ein ausserordentlich dehnbares Gewebe auf dem
Knie festgehalten. Ich verwendete viele dieser angenehmen Pflaster, konnte aber
keine Besserung feststellen und tröstete mich mit dem Gedanken, die Schmerzen
seien wenigstens nicht schlimmer geworden!
Immer wieder, zwischen der Anwendung dieser Pflaster, rieb ich auch
Salben ein, die den gleichen Wirkstoff enthalten, Ponstan, zur Schmerzlinderung,
Voltaren Emuigel und auch zur Abwechslung das dazu gehörende Generikum
Olfen Gel 1% mit dem abgebildeten Regenbogen. Von Herrn Schaller, meinem
Kantonalbank-Kundenberater, wurde mir auch die Arnikasalbe empfohlen , die so
wenig nützte wie die von Alex Grieder, dem Friedensrichter und Mitglied der Dietiker
Kommission für Heimatkunde so hoch gelobten homöopatischen Kügeli.
Von der Rheumalige liess ich mir ein Gratisbüchlein kommen, in dem
viel Bewegung, spezielle Turnübungen und auch die bereits erwähnten Medikamente
und Salben besprochen und empfohlen werden. All die Angaben dieser Fleissarbeit,
ausser der Wassertherapie, befolgte ich so gut als möglich. Diese Broschüre landete
nach der Lektüre bei meinem Altpapier.
Schliesslich, Mitte August 2007, traf ein Telefonanruf bei mir ein, und
eine freundliche Frauenstimme erklärte mir, man habe erfahren, dass mir das
Treppensteigen, besonders abwärts, seit einigen Jahren Mühe mache, und die Dame
fragte mich schliesslich, ob ein gewisser Herr Joseph Spaan gelegentlich bei mir
vorbeikommen dürfe, er wisse vielleicht Rat.
Wir einigten uns auf den 22. August 2007, 15 Uhr, und wie vereinbart
traf dieser Herr pünktlich bei mir ein. Zuerst erklärte er, da er ein Holländer sei, heisse
er "Spaan" und nicht "Spahn", wie der Name in der Schweiz geschrieben werde.
Dann zog er ein dickes Buch hervor und schilderte mir anhand von Zeichnungen die
Durchblutung der Gelenke. Es könne vorkommen, dass diese im Alter unterbrochen,
das Gelenk also nicht mehr genügend "ernährt" werde.
"Schon die alten Griechen", meinte er, hätten erkannt, dass durch
"elektrische Fische" solche Leiden gemildert werden können. Man erreiche durch das
Elektrisieren des Gelenks wahrscheinlich innerhalb eines halben Jahres eine
merkliche Besserung, bei einigen Patienten sogar schon früher!
Da mir der Herr sympathisch war, liess ich die Elektrisier-Einrichtung
auspacken und wir schlossen mein rechtes Knie rechts und links an den Strom an. Ich
verspürte ein angenehmes "Kräuseln", als ob einige kleine Ameisen im Gelenk
harumkrappeln würden.
Seither elektrisiere ich mein Knie jeden Abend während des Fernsehens
eine halbe Stunde lang . Dabei schalte ich mein Telefon aus, denn ich bin ja
"verkabelt" und kann die Prozedur nicht gut unterbrechen, und siehe da, schon nach
einem Monat kann ich eine merkliche Besserung feststellen. Ich steige wieder
schmerzfrei treppauf und treppab!
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Mein rechtes Knie ist wieder beweglich und beinahe schmerzfrei! Herr
Spaan liess mir am 22. August 2007 ausser dem Gerät auch einen Fragebogen da,
den ich noch heute, nach etwa anderthalb Monaten Anwendung des Geräts, d.h. am
5. Oktober 2007, der Firma ausgefüllt zurücksenden werde.
Die Firma nennt sich "VITA CONFORT SOLUTIONS" AG, eine
Unternehmung der "Versandgroup.ch", St. Leonhardstrasse 32, Postfach 2233,
9001 St.Gallen. Der "Fragebogen für Benützer" will wissen, was alles vor der
Elektrotherapie versucht wurde, um Erleichterung zu finden, und welche persönlichen
Erfahrungen mit dem "Stimulator MnS 2F" gemacht wurden.
Ich schrieb u.a.: "Das Gerät half mir tatsächlich! Falls sich heute jemand
nach meinem Ergehen erkundigt, kann ich mit gutem Gewissen sagen, im Gegensatz
zu allen andern Therapien nützte mir das Elektrisieren, und es geht mir nun
bedeutend besser als auch schon!"
Gerne hätte ich das Elektrisiergerät für einige Monate gemietet, doch
Herr Spaan war der Ansicht, ich wolle es am Ende bestimmt definitiv behalten und
stellte folgende Rechnung auf:
CHF 5300
Neuromuskulärer Stimulator
CHF 107
Elektrodenset ... ... ... ...
Vorführungsangebot 10%
Barzahlung ... ... ... 4%. Endbetrag inkl. MWST ... ... CHF 4 900.
Dabei dachte ich: "Wenn ich sterbe kann ich nicht einen einzigen
Rappen mitnehmen! Wenn das Gerät wirklich nützt, dann ist dieser Preis nicht zu
hoch!" Und in der Tat, diese angenehme und nützliche Therapie, ohne weiteren
Zeitverlust während des Fernsehens, macht Freude. Ausserdem bekomme ich gratis
ein Elektrodenset im Wert von 107 Franken, wenn ich der Firma den Fragebogen
zurücksende.

Die Triomphante im Seniorenorchester Baden
Schon vor den Sommerferien 2007 begannen wir mit der Einübung
unserer beiden Herbstkonzerte, von denen eines in Klingnau, das andere in
Wettingen aufgeführt wird. Als Programm schlug Dirigent Alfond Meier .. Tanzmusik
aus der Zeit der Wiener Klassik" vor, d.h ,,Zwei Menuette aus KV 164", komponiert im
Juni 1772 in Salzburg, und "Fünf Kontratänze", komponiert vermutlich 1791 in Wien
von W. A. Mozart (1756 bis1791 ), sowie "Sechs Menuette mit sechs Trios"
komponiert 1800 von Joseph Eybler (1765 bis 1846); dazu "Zwölf Kontratänze",
komponiert 1800 bis 1801 von Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827) und zum
Abschluss "Sechs deutsche Tänze Hob. IX:9, komponiert vor 1787 von Joseph
Haydn (1732 bis 1809).
Um dem Konzertpublikum auch etwas fürs Auge zu bieten, versuchte
unser Primgeiger Hans-Jürg Jetzer schon vor den Sommerferien die Tanzgruppe
für höfische Tänze zu gewinnen, die in einem unserer letzten Volkstanzbälle
mehrmals mit grossen Auftritten, gepudert, mit Reifröcken und Perücken auftrat. Doch
ach, diese Gruppe war für eine kleine Einlage in unserem Konzert nicht zu gewinnen.
Kurz nach den Sommerferien, ich war schon auf dem Heimweg, da rief
Dirigent Alfons Meier nach mir. Mit den Noten der "Triomphante" in der Hand , die wir
mit Orchesterbegleitung vor etwa zehn Jahren in Baden vortanzten, bat er mich, wenn
irgend möglich, die vier für diesen Kontratanz benötigten Paare zusammenzustellen .
"Mit Ach und Krach" gelang es mir, drei Tänzer und zwei Tänzerinnen
aus dem Seniorenorchester zu gewinnen. Drei weitere Tänzerinnen konnten aus der
Senioren Volkstanzgruppe Dietikon beigezogen werden.

2905
Wegen Platzmangel im reformierten Kirchgemeindehaus ist es nicht
möglich, den Kontratanz am Altersnachmittag im Konzert von Klingnau aufzuführen.
Ich schlug daher vor, nur am 27. September 2007 im Probenlokal Wettingen eine
gründliche Tanzprobe zum Erlernen des Tanzes durchzuführen und unmittelbar
vor dem Konzert am Sonntag, 25. November 2007, 17 Uhr, im Konzertsaal des
Schulhauses Margeläcker in Wettingen an Ort und Stelle noch eine unbedingt
notwendige Repetition.
Trotz sorgfältiger und gründlicher Instruktion und Repetition hatten
die drei Herren aus dem Orchester, der Bassist Reinhard, der Cellist Erich und der
Klarinettist Albin, die kaum einmal tanzen , erhebliche Schwierigkeiten , so dass ich
ihnen schrieb, sie sollten doch, wenn immer möglich, während der Ferien und der
recht langen Zeit vor dem Wettinger Konzert ungeniert zu den Proben der SeniorenVolkstanzgruppe nach Dietikon kommen. ln jeder Probe wird die Triomphanre getanzt,
sobald ein Orchestermitglied auftaucht!
Wie normalerweise nach der letzten Orchesterprobe vor irgendwelchen
Ferien, fand auch am 27.September 2007 ein sogenannter "Höck" statt, zu dem von
den Mitgliedern allerlei Speisen und Getränke mitgebraht werden, so dass es an
diesem Abend nicht mehr nötig ist, ein weiteres "Nachtessen" einzunehmen! Bei
diesem "Höck" war mein Sitzplatz zufällig neben der Violinistin Iris, die vor etwa
zehn Jahren mit auffälliger Begeisterung die Triomphante mitgetanzt hatte. Ich fragte
sie, weshalb sie diesmal beim Tanzen nicht mitwirke. Sie sagte, sie sei eben älter
geworden und könne mit dem besten Willen nicht mehr tanzen . Die jetzt, in diesem
Jahr, 2007, mitwirkenden Musikanten waren tatsächlich alle vor zehn Jahren
nochnicht im Orchester. Ich bin gespannt, wie die Sache herauskommt und wie sie
diesmal aufgenommen wird.

Mehrerer Monate hatte Gisela Brogle, die sich seit e1mger Zeit
Isabelle Blättler nennt, die in Oerlikon stattfindenden Pro Senectute-SeniorenVolkstanz-Fortbildungsproben für Tanzleiterinnen und Tanzleiter wegen zu geringer
Beteiligung ausfallen lassen. Wer teilnehmen möchte, muss sich schon eine Woche
vorher bei ihr anmelden. Wenn sich nicht mindestens zehn Personen melden, lässt
Isabelle die Probe aus finanziellen Gründen ausfallen. Die Teilnahme an einer
solchen Probe kostet fünfzehn Franken, und nur bei genügender Beteiligung kann
Isabelle ihre Reise- und Babysitterkosten decken.
Die zweitletzte Probe des Jahres 2007 fand am Vormittag, 28. 9., in der
Migros-Ciubschule Oerlikon statt, und Isabelle verkündete, sie werde nächstes Jahr
diese Weiterbildungsveranstaltungen nicht mehr weiterführen! Schade, man konnte
jeweils Wünsche anmelden und allerlei Neues lernen.
Schon am nächsten Vormittag, am 29. September 2007, reiste ich wieder
nach Zürich. Im Musikhaus Hug besorgte ich mir für fünf Franken einen Feinstimmer
für die A-Saite. Seit sich der Wirbel an meiner Violine trotz Bötels Wirbelseife nur sehr
schwer drehen lässt und sich stets ruckweise weiterbewegt, benötige ich fürs
Nachstimmen im Orchester diesen Feinstimmer.
Um zehn Uhr war ich im kleinen Tonhallensaal, wo die diesjährige
STAB-Preisverleihung stattfand. Die "Stiftung für abendländische Besinnung"
ehrte vier Persönlichkeiten aus Estland, welche sowohl die kommunistische, als auch
die nationalsozialistische Unterdrückung des freien Denkens bekämpften und
überstanden. Sowohl die Reden in deutscher und französischer Sprache als auch die
musikalische Umrahmung waren hoch interessant.
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Im kleinen Tonhallensaal fand ich glücklicherweise noch einen
günstigen Sitzplatz in einer der vordersten Stuhlreihen . Auf der mit Blumen
geschmückten Bühne stand das STAB-Rednerpult, und in mir erwachte
unwillkürlich die Erinnerung, dass ja der Volkstanzkreis Zürich vor ziemlich genau 70
Jahren auf dieser Bühne den schwedischen Webertanz aufführte. Hannes Wirth mit
seiner Frau Doris waren das Springpaar, und mir gageüber tanzte Klara Stern.
Die STAB-Preisverleihung war inhaltlich und musikalisch hoch
interessant. Geehrt wurden vier Persönlichkeiten aus Lettland, und vor allem auch
das "Okkupationsmuseum in Riga", und zwischen den einzelnen Ansprachen in
deutscher oder französischer Sprache spielte Prof. Valdis Muktupävels
abwechslungsweise die "Lettische Sackpfeife", einen ganz speziellen Dudelsack und
den "Lettischen Psalter".
Valdis Muktupävels (geboren 1958) ist eine Schlüsselfigur der
Folklorebewegung Lettlands und Professor der Musikwissenschaft an der Universität
von Riga. Neben seiner Lehrtätigkeit in Lettland und im Ausland komponierte er auch
Kammermusik und Musik für verschiedene lettische Filme und trat solo und im
Ensemble mit Kokles (lettischer Psalter), Düdas (lettische Sackpfeife) und Gesang in
Europa, Nordamerika und Australien auf.
Die Kokles, ein Symbol nationaler Musik, ist eine Brettzither mit fünf bis
zwölf Saiten. Historische Quellen berichten, dass die Düdas, hergestellt aus einer
Schafs- oder Hundehaut (oder aus einem Robbenmagen) im Leben der lettischen
Bauern seit dem 16. Jahrhundert meist als einziges Instrument an Hochzeiten und bei
andern Gelegenheiten gespielt wurde. Die Spielpfeife hat vier bis sieben Löcher für
die Finger, und dieser lettische Dudelsack besitzt eine oder zwei Basspfeifen.
Die Anwesenden wurden durch Robert Nef, den gegenwärtigen
Präsidenten des Stiftungsrates, begrüsst. Die anschliessende Laudatio hielt Dr. phil.
Andreas Oplatka. Er ehrte ausser drei lettischen Persönlichkeiten vor allem deren
Werk, das Okkupationsmuseum in Riga. Von einer der Preisträgerinnen erzählte er,
dass sie eine Zeit lang in Sibirien gefangen war. Die Preisträgerinnen und der
Preisträger kämpften mit ihren Publikationen sowohl gegen die deutsche, als auch
gegen die russische Ausschaltung der Gedankenfreiheit in ihrem Land, d.h. gegen
"braune und rote Fäuste"!
Erst 1990 wurde Lettland wieder frei. Vorher hatten abwechslungsweise
beide "Totalismen" Unfreiheit und Leid gebracht. Der Redner zeigte wie die Nazis die
jüdische Rasse verfolgten, und wie die Stalinisten nur ihre einheitliche, die
kommunistische Klasse gelten liessen .
Die Preistäger zeigten auf, was der Mensch mit technischen Mitteln
seinesgleichen antat, und wie sie, vor allem auch mit der Hilfe ihres Museums, beide
Irrlehren, d.h. die Machtkonzentration in einer Hand nicht zulassen konnten.
Die Preisträgerin Sandra Kainiete hielt ihren spannenden Vortrag in
französischer Sprache, der Museumsdirektor, Prof. Dr. Nollendorfs, sprach aber
fliessend deutsch. Er erklärte, wie mit mehr als tausend Büchern, mit Tonbändern, mit
allen möglichen Zeugnissen und Denkmälern die Erinnerung an den Widerstand
festgehalten wird.
Offenbar ist auch heute das unabhängige, demokratische und
freiheitliche Volksbewusstsein im Baltikum noch nicht ganz zurückgekehrt. Das neue
Gedankengut und die Aufarbeitung der Geschichte, das ist die Aufgabe des
Okkupationsmuseums. Zum Glück aber überlebten die meisten Letten die Zeiten der
Fremdherrschaft und verloren nie ihren Freiheitsdrang.
Wie jedesmal bei diesen Preisverleihungen findet man beim Verlassen
des Vortragssaals einen Tisch mi STAB-Gratis- (und andern) Publikationen .

~Iab ~bendländi
Stiftung fü r
sche Ethi k und Kultur

STAB Preisverleihung 29. September 2007
Musikalisches Programm: Prof. Valdis Muktupävels
1) "Düdu sauciens" un "Apa!ais Meness" I "Der Ruf der Sackpfeife" und "Der runde
Mond" - düdas I Lettische Sackpfeife
BEGRÜSSUNG durch den Präsidenten des Stiftungsrates, Robert Nef

2) "Divi, divi, kas tie divi" I Traditionelles Lied über die Ewigkeit und alte Götterkokles I Lettischer Psalter
LAUDATIO - Dr. phil. Andreas Oplatka - PREISÜBERGABE durch Robert Nef

3) "Selu trTssolis" un "EQgelTtis" I "Selenischer Schritt" und "Kleiner Engel" - düdas

I Lettische Sackpfeife
ANSPRACHE- Sandra Kainiete

4) "Seju rütu" I« Traditionelles Lied über das Schicksal eines jungen Mädchens»kokles I Lettischer Psalter
ANSPRACHE -Prof Dr. Valters Nollendorfs

5) "Maza, maza äbelTte" I Traditionelles Lied über einen Apfelbaum mit goldenen
Äpfeln - kokles I Lettischer Psalter
Valdis Muktupävels (geboren 1958) ist eine der Schlüsselfiguren der modernen Folklorebewegung in Lettland und hat zur Wiederbelebung von verschiedenen lettischen Instrumenten - Kokles (Psalter), Sackpfeife, Mundharfe - beigetragen. Er ist Professor der
ethnischen Musikwissenschaften an der Universität von Lettland in Riga und war Gastprofessor u.a. an den Universitäten Toronto,
Stanford, Greifswald. Neben seiner Lehrtätigkeit in Lettland und im Ausland hat er auch Kammermusik und Musik für verschiedene Jettische Filme komponiert und ist solo und im Ensemble mit Kokles, Sackpfeife und Gesang in Europa, Nordamerika und Australien aufgetreten.
Discographie:
2004 Valdis Muktupävels. Pontifex. LRCD 047/
Valdis Muktupävels. Kokles. UPE CD 043
2002 2001- The bagpipes ofLatvia. ARC Music EU CD 1692
2000 Düdas Latvija. Bagpipes in Latvia. UPE CD 017
1995 Lettonie. Musiques des rites solaires. Ensemble RASA. Inedit W 260062
Kokles /Lettischer Psalter: Das charakteristischste und bedeutendste Instrument der Jettischen traditionellen Musik ist die Kokles,
eine Brettzither mit fünf bis zwölf Saiten. Die traditionellen Instrumente wurden aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt und
dann ein verzierter Resonanzboden daran angefügt. Die Saiten wurden aus Metall oder wenn möglich Naturfasern gefertigt und mit
Hilfe von hölzernen Wirbeln gestimmt. - Die appolonische, himmli sche Aura und die reine, tief bewegende Tonqualität haben die
Kokles für die Letten zu einem Symbol nationaler Musik gemacht. Die Tradition, Kok/es zu spielen, schwächte sich anfangs des 20.
Jahrhundert ab. Das Spiel der Kokles wurde seit den 80er Jahren wieder belebt, seine Bedeutung im musikalischen Leben hat seither
zugenommen.
Düdas I Lettische Sackpfeife: Historische Quellen legen Zeugnis ab von der speziellen Rolle der Sackpfeife im Leben der lettischen Bauern im 16. bis 19. Jahrhundert. Oftmals wurde sie als einziges Instrument an Hochzeiten gespielt und fand auch Verwendung in anderen Zeremonien und Tänzen. Die lettische Sackpfeife hat eine Spielpfeife, mit vier bis sieben Löchern für die Finger,
und einer oder zwei Basspfeifen, je mit einem Einfachrohrblatt. Der Sack wird aus einer Schafs- oder Hundehaut, oder einem Robbenmagen gefertigt, ein Blasebalg kann angefligt werden. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Sackpfeifenmelodien: uzsaukums/"Ruf"- Variationen in langsamem Tempo, und dancis /,,Air" - Tanz.
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STAB, die Stiftung für Abendländische Besinnung nennt sich seit
einigen Jahren "Stiftung für Abendländische Ethik und Kultur". Wer beitritt verpflichtet
sich zu nichts. Er gehört gratis zu den "Freunden der Stiftung", bekommt zwei oder
dreimal im Jahr Mitteilungen, lesenswerte Publikationen und die Einladung zur
Preisverleihung. Da STAB kein Verein ist, existiert auch kein Vereins- oder
Jahresbetrag.
Wenn ich jeweils nach der Preisverleihung den Tisch mit den vielen
verschiedenen Schriften studiere, dann ergreife ich jeweils eine kleine GratisPublikation, die mir ins Auge sticht. Ich lese sie meist mit Gewinn in den folgenden
Tagen, schenke sie weiter und schicke der Stiftung zehn oder zwanzig Franken.

Am Abend des gleichen Samstags, am 29. September 2007, fand beim
Landesmuseum Zürich, ab 19 Uhr, die Finissage .. 175 Jahre Volksschule des
Kantons Zürich. Karussell der Zeit und Kar/ Klenk. ein Lehrer/eben" statt. Da ich von
der Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine ganz persönliche Einladung zu diesem
Anlass bekommen hatte, reiste ich nochmals nach Zürich.
Vom Hauptbahnhof gelangte ich pünktlich um 19 Uhr durch die
Unterführung zum Landesmuseum, vor dem einige Kinder spielten. Im Innenhof, wo
wir Oberrealschüler einst zeichneten und malten, war ein grosses Zelt aufgestellt, in
dem sich kein Mensch befand. Einen Augenblick lang erschrag ich. Hatte ich mich im
Datum geirrt? Auf den beiden Blättern der Einladung stand doch zweimal 29.
September. Das ist der Samstag. Auf einem Schreiben stand aber fälschlicherweise
Sonntag, 29. September 2007, was doch offensichtlich falsch ist.
Da entdeckte ich einige Leute im Park hinter dem Landesmuseum, wo
sich auch das Karussell der Zeit., der Wagen für die Filmvorführung und ein einfacher
Bratrost neben drei Tischen befand. Etwa fünf Personen standen plaudernd
beieinander und ich gesellte mich zu ihnen. Alle kannten mich und begrüssten mich
freundlich mit meinem Namen, während ich nicht wusste, wer die Persönlichkeiten
waren, die sich jeweils mit Namen und Funktion vorstellten.
Nach und nach, als es bereits dunkelte, trafen weitere Gäste ein, so dass
schliesslich rund dreissig Personen beisammen waren. An einen der drei Tische
setzte sich der "Karussell-Künstler" Antonio Catalano mit einem Dutzend italienisch
sprechender Gäste. Fackeln wurden angezündet, und man bediente sich beim Grill
mit feiner Kürbissuppe. Anschliessend wurden allerlei "Häppchen" und Süssigkeiten
herumgeboten. Mit Rücksicht auf meinen Magen darf ich leider nichts Süsses mehr zu
mir nehmen. Gleichzeitig fand die ausführliche Begrüssung und die Vorstellung aller
Gäste statt.
Gemütlich plaudernd verbrachte man den spätsömmerlichen Abend. Den
in meiner Nähe sitzenden Personen erzählte ich allerlei, was aus "meinem" Schulfilm
herausgeschnitten wurde, und was sich sonst noch Bemerkenswertes in der Schule
ereignet hatte. Im Gegenzug erfuhr ich, wie das Karussell, der Filmwagen und alles
andere zur Ausstellung gehörende Material immer wieder Abgebrochen und in einem
andern Bezirk wieder mühsam aufgebaut werden musste. Das war offensichtlich eine
Schwerarbeit!
Schon während den schliesslich folgenden "Danksagungen" musste
sich jemand verabschieden, und auch ich wäre gerne heimgekehrt. Das bemerkte
eine in meiner Nähe sitzende Dame, und sie wollte mich in ihrem Auto heimbringen.
Jeder der Anwesenden, auch ich, wurde ausführlich erwähnt, und portionenweise
wurde der Dank auch in die italienische Sprache übersetzt und immer wieder
beklatscht. Auch der italienisch sprechende Künstler hielt eine Ansprache.

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Zürich , den 18.9.2007

Einladung zur Finissage «Karussell der Zeit»
Lieber Herr Klenk
Nun sind es nur noch einige Tage bis zum Abschluss der Jubiläumsveranstaltungen. Gern
würden wir Sie an der Finissage des Weges der Volksschule und der Karusselltournee am
Sonntag, 29. September 2007 um 19.00h, beim Landesmuseum in Zürich begrüssen.
Die Einladung dafür finden Sie in der Beilage.
Wir bitten Sie um Anmeldung bis Montag 24. September 2007, bei Kim Bänteli
kim. baentel i@ schu leu ndkultur. ch.
Vorgängig zur Finissage findet ab 15.30h eine Versteigerung von Kunstgegenständen des
Karussell-Künstlers Antonio Catalano statt. Auch dafür laden wir Sie herzlich ein.
Falls Sie nicht an dieser Auktion tei~nehmen können , wollen wir Ihnen die Gelegenheit bieten,
einige der Objekte zu erwerben (siehe angefügte Liste der Objekte mit Preisen). Wenn Sie bis
Donnerstag, den 27. September 2007 Ihre Kaufabsicht verbindlich an
kim. baenteli@schuleundkultur.ch mitteilen, erhalten Sie das ausgewählte Objekt zum
angegebenen Preis, sofern es·nicht am 29. September von anderen ersteigert wurde.
Mit freundlichen Grüssen

Volksschulamt
schule&kultu r

Elisabethenstr. 43
8090 Zürich
www.schuleundkultur.ch

Telefon 043 322 24 46
Telefax 043 322 24 33
kim. baenteli@schuleundkultu r.ch

Einladung zur Finissage
«Karussell der Zeit»
und
«Karl Klenk1 ein Lehrerleben»

Der Weg der Volksschule endet.
Das Karussell der Zeit dreht am
29. September 2007
seine (vor-)letzten Runden.
Im AnschJuss daran werden wir
ab 19.00 Ubr
beim Karussellstandplatz
(Landesmuseum)
im kleinen Kreis Abschied feiern.
Gerne laden wir euch zu Apero und
Häppchen ein,
um gemeinsam die Zeitreise zu beenden.

Es freuen sich
Lutz Oertel, Franeo Sonanini
Beat Krebs, Kim Bänteli
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Der freundlichen Dame erklärte ich, man sollte doch wenigstens das
Ende der Ansprachen abwarten, und ausserdem fahre ja ungefähr jede Viertelstunde
ein Zug nach Dietikon. Ich bedankte mich für die Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft
der Dame und erklärte, ich hätte ja eine gültige Fahrkarte für die Heimreise in der
Tasche. Inzwischen war es ganz dunkel geworden . Das Tor zum Landesmuseum
durch das hindurch ich wieder zur Bahnhofunterführung zurückkehren wollte, war
geschlossen. Ich suchte also einen andern Weg.
Das bemerkte ein junger Herr. Der rannte mir nach und begleitete mich
in der Dunkelheit bis zur Unterführung! ln Dietikon erwartete mich noch ein zwanzig
Minuten dauernder Heimmarsch vom Bahnhof bis zur Holzmatt

Im Ortsmuseum Dietikon meldete sich telefonisch ein Herr Sigrist oder
Siegrist aus dem Kanton Bern. Er fragte mich, ob wir Bilder von der "Marmori"
hätten, ob er diese Aufnahmen besichtigen, und ob er vielleicht Kopien davon
'
bekommen könne.
Da Josef Hinder für alle "seine" etwa 20 000 Bilder von Dietikon
zuständig ist, wies ich den Herrn, dessen Vorfahren wahrscheinlich in der Dietiker
"Steinsägerei", genannt "Marmori", gearbeitet hatten, an unsern Bilderverwalter.
Schon am folgenden Tag kam Josef Hinder ins Museum und suchte
nach den Wünschen Herrn Siegrists eine recht grosse Zahl von Bildern hervor und
erklärte mir:
•
1. Wenn der Herr komme, dann solle ich zuerst abklären ob er Sigrist
oder Siegrist heisst.
2. Der Herr dürfe alle bereitgelegten Bilder durchblättern , nicht aber
deren Reihenfolge verändern.
3. Blätter von denen er Kopien wünsche, dürfe er herausnehmen , müsse
aber auch sie in der ursprünglichen Reihenfolge aufeinanderlegen.
Wenige Tage später telefonierte mir dieser Herr Siegrist, er komme
voraussichtlich mit mehreren Familienmitgliedern am Sonntagmorgen, 30. Sept. 2007,
während der normale Besuchszeit ins Ortsmuseum Dietikon. Da Herr Hinder am
Sonntag nicht ins Museum kommen könne, bat er mich, ihm 'die bereitgelegten Bilder
zu zeigen.
Pünktlich, wie vereinbart, trafen zwei Herren, wahrscheinlich Vater und
Sohn, mit zwei Damen und zwei Kindern namens Siegrist im Museum ein. Ihre
Familie schrieb sich ursprünglich wie im Duden und im Bertelsmann "Sigrist". Einer
der Vorfahren, ein Urgrossvater, oder Ururgrossvater habe aber begonnen "Siegrist"
zu schreiben.
ln der Zwischenzeit hatte ich das von der Schweizerischen Gesellschaft
für Familienforschung, unter Mitwirkung des Eidg . Amtes für Zivilstandswesen und der
Zivilstandsämter der Schweiz 1940 herausgegebene vierbändige "Familienbuch
der Schweiz" zu Rate gezogen.
ln diesem Buch sind die Namen alphabetisch geordnet. Es ist
angegeben in welcher Ortschaft und in welchem Kanton sie wohnen, und bei jeder
Familie steht ein kleiner Buchstabe: a = schon vor 1800 dort, b = im 19. Jahrhundert
und c = seit 1901. Wenn ich Schüler mit auffallenden Namen bekam , schaute ich oft
nach, seit wann sie Schweizer sind.
Bei Klenk steht "BS Basel c, NE Le Locle b, ZH Hergen c - Meilen c Zürich b". Und es stimmt! Mein Vater arbeitete wohl schon mehrere Jahre vor 1900 in
der Schweiz, unsere Familie wurde aber erst einige Jahre nach 1900 eingebürgert.
Ich besitze ein wunderschönes Dokument.
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Die Familie Siegrist kommt in 64 Ortschaften vor, verteilt auf zwölf
Kantone. Die in unserm Ortsmuseum betrachtete und besprach begeistert die vielen
bereitgelegten Bilder, erkannte abgebildete Personen und legte zahlreiche
Aufnahmen der Reihe nach aufeinander, um sich davon Kopien herstellen zu lassen.
Herr Siegrist wird die Grösse und Art der Kopien telefonisch mit Josef
Hinder besprechen. Wir unterhielten uns beinahe zwei Stunden lang bestens,
betrachteten mit den beiden Schukindern auch den Schulfilm des Kantons Zürich, und
der jüngere der beiden Herren, Adrian Kaspar Siegrist, ersuchte mich , Sohn Karl
einen Gruss von ihm auszurichten. Er hatte in Thun die Mittelschule bei ihm besucht,
wusste aber nicht mehr, ob er sich damals "Adrian" oder "Kaspar" nannte.

Meine Enkelin Daniela feierte mit der Familie am Sonntag, 7. Oktober
2007, kurz nach ihrem dreissigsten Geburtstag ein grosses Fest. Die beiden ältesten
Teilnehmer waren "Omi" ihre Grassmutter mütterlicherseits und ich, der Vater ihres
Vaters. Ihre beiden andern Grosseltern, Maria und Dölf sind bereits gestorben.
Ausser Brigitte und Ueli, Danielas Eltern war auch Brigitt's Schwester
Trudi da, die ausser ihrem Freund Paul auch ihre grosse, äusserst anhängliche, graue
Hündin mitbrachte.
Die Hauptpersonen waren natürlich Daniela, das Geburtstagskind, mit
Felix Fehr und ihre Schwester Barbara mit Martin Bürchler. Daniela wohnt mit ihrem
Partner in einer grossen, hellen Wohnung an der Blumenrainstrasse 18 in Zollikon.
Auch Barbara wohnt nicht mehr im Elternhaus auf der "Hürnen", sondern mit Martin an
der Bruechstrasse 75 in Meilen.
Schon mehrere Wochen vor diesem Fest hatte mir Sohn Ueli
versprochen, mich mit seinem Auto in Dietikon abzuholen und nach dem Fest von
Zollikon wieder heimzubringen. Pünktlich um 15 Uhr 30 traf er bei mir ein, und bei
schönstem Herbstwetter fuhren wir nach Zollikon . Allein hätte ich grosse Mühe gehabt
die Blumenrainstrasse zu finden!
Wir waren die letzten der eintreffenden Gäste. Ich stellte meine
"Apfelstückli" zu den vielen bereits aufgehäuften aber noch nicht ausgepackten
Geburtstagsgeschenken . Im ersten der beiden grossen Wohnzimmer plauderten wir
alsdann bis zum Nachtessen bei auserwählten Snacks und Getränken.
ln den Pausen des vorzüglichen von Daniela selbst zubereiteten Essens
packte sie nach und nach all ihre vielen Geschenke aus und alle schauten ihr dabei
gespannt zu. Immer wieder kam die festliche Zahl dreissig zu Vorschein.
Es war bereits seit einigen Stunden dunkel, als mich Ueli nach Dietikon
zurückbrachte.

Am Montagmorgen, 8. Oktober 2007, erschreckte mich ein höllischer
Alarm im Ortsmuseum. Wie alle Tage besorgte ich oben im Arbeitszimmer des
Museums die Ortschronik. Ausnahmsweise hatte ich die Haustüre nach dem
Entsichern nicht abgeschlossen, weil ich wusste, dass Vreni Schmid mit einem Teil
der Akten des aufgelösten Blaukreuzvereins Dietikon um halb acht Uhr vorbeikommen
würde.
Pünktlich traf sie ein, rief, ich solle nicht herabkommen, sie finde allein
den Weg zum Arbeitszimmer. Nach etwa dreissig Minuten hatte sie ihre Protokolle in
die richtige Reihenfolge gebracht und verabschiedete sich wieder mit den Worten, ich
könne mir das Treppensteigen ersparen, müsse sie nicht bis zum Ausgang begleiten.
Ohne etwas "Böses" zu denken, zog sie die innere und die äussere Türe zu .
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Wenige Minuten später war auch ich mit meiner Arbeit fertig und packte
meine Sachen zusammen. Ich hörte, dass unten jemand eintraf und vermutete
Kommissionsmitglied Hinder. Da platzte plötzlich der ohrenbetäubende Alarm los.
Ganz verzweifelt versuchte Hinder zu telefonieren, was aber rein unmöglich war. Ich
zog daher mein Handy aus der Tasche und telefonierte der Polizei.
Als ich unsere Situation schilderte und erklärte, die Polizei müsse nicht
ausrücken, es handle sich nur um einen Fehlalarm, es sei uns aber nicht gelungen
das vereinbarte Geheimwort telefonisch durchzugeben, weil das Telefon immer eine
Art Besetztzeichen gemeldet habe, da wurde mir vom Polizeiposten gesagt, mehrere
Leute seien bereits unterwags, bestimmt schon vor der Haustüre des Museums!
Und in der Tat! Schwerbewaffnet standen sie da! Auch die Präsidentin
der Kommission für Heimatkunde war herbeigeeilt! Jeder überlegte, wie es wohl zu
diesem unangenehmen Riesenrummel kommen konnte.
Meine Ansicht: Herr Hinder hatte die Aussentüre unverschlossen
vorgefunden, musste also annehmen, dass jemand im entsicherten Museum ist. Als er
im "Windfang" stand, sah er, dass die Innentüre zu war und dachte: "Das Museum ist
also doch gesichert!" Da "sichern" und "entsichern" auf genau gleiche Weise durch
eine Schlüsseldrehung im Sicherungskasten geschieht, wollte er entsichern , doch
ach, ohne es zu wollen sicherte er, und sobald er eintrat, sich im Haus etwas
bewegte, ging der ohrenbetäubende Alarm los.
Ich weiss, ich bin mitschuldig am Ausbruch dieses unangenehmen
Zwischenfalls. Ich hätte Vreni hinunterbegleiten , die Aussentüre mit dem Schlüssel
abschliessen und die Innentüre weit öffnen sollen. Dann hätte Hinder die gewohnte
Situation angetroffen und nicht irrtümlicherweise die Alarmanlage betätigt.

Am Donnerstagnachmittag, 18. Oktober 2007, kam Ruth Beurer mit
ihrem Auto um 13 Uhr 15 bei der Post Dietikon vorbei, wo ich, wie verabredet, auf sie
wartete. Immer, wenn Cellist Max Jordi verhindert ist, nimmt sie mich mit zur Probe des
Seniorenorchesters Baden. Unser Konzert findet zweimal statt, und zwar zuerst am
Mittwochnachmittag, 24. Oktober 2007, in Klingnau; hier wegen Platzmangels ohne
unsere Triomphante-Vorführung, dann am Sonntagabend , 25. November in
Wettingen.
Angaben zum Konzertprogramm und zur Triomphante machte ich bereits
auf den Seiten 2904 und 2905. Die Herren aus dem Orchrster kommen zur Repetition
des Kontratanzes gelegentlich auch in die Tanzprobe der Senioren-Volkstanzgruppe
Dietikon . Ich werde bestimmt Ende November auf diese Sache zurückkommen.

Am 22. Oktober 2007, etwa um 09.00 Uhr, traf bei mir ein Brief der
Universität Zürich ein, und zwar aus dem Institut für Politikwissenschaft, das
ergründen will, weshalb Bü rgerinnen und Bürger für eine bestimmte Partei stimmen ,
weshalb sie sich an Wahlen und Abstimmungen beteiligen oder nicht. Dieser Brief
trägt das Datum 19.10.2007.
Mir wurde mitgeteilt, ich sei aus 3 500 Personen zufällig gezogen
worden, und man werde mich, wenn ich einverstanden sei, nach einigen Tagen
befragen. Auch wurde mir versichert, alle meine Angaben würden vollständig anonym
bleiben und gernäss den Datenschutzbestimmungen nur für statistische Zwecke
verwendet. Kaum hatte ich das Schreiben studiert, läutete mein Telefon, und eine
Frauenstimme aus der Universität fragte mich, ob ich Zeit hätte, und ob sie mich etwa
eine halbe Stunde lang ausfragen dürfe.
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Ich erklärte, ich hätte soeben den Brief aus ihrem Institut erhalten und
studiert. Zeit habe man in meinem Alter eigentlich nie, Zeit müsse man sich nehmen!
Als meine Familiensituation, mein Alter und Geschlecht festgestellt
waren, wollte die Dame wissen, ob ich jeweils wählen gehe. Darauf konnte ich mit
gutem Gewissen versichern, dass ich stets abstimme und wähle, hätte nur
gelegentlich während des Aktivdiensts im Hochgebirge wegen meines abgelegenen
Postens einen Urnengang verpassen müssen.
Dann ging es darum, herauszufinden, wann ich mich für eine Sache
oder eine Person entscheide, Monate, Wochen, Tage oder erst Stunden vor dem
Urnengang, und wie ich mich orientiere, mit der Hilfe von Vorträgen, öffentlichen
Diskussionen, mit der Lektüre von Zeitungen, Plakaten, Werbezetteln, am Radio oder
am Fernsehen.
Dazu konnte ich berichten , dass ich jeden Tag als Ersteller der
Dietikoner Ortschronik mehrere Zeitungen lese, mich aber auch aller andern
Möglichkeiten bediene, um einer komplizierteren Sache auf den Grund zu kommen.
Ich entscheide mich so früh als irgend möglich. Bei den Wahlen in den National- und
den Ständerat vom letzten Sonntag, wusste ich schon einen guten Monat vor dem
Wahltermin, wie und wem ich stimmen werde.
Das Universitätsinstitut wollte auch noch wissen, ob und weshalb ich von
der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch mache. Da in der Nähe der Stimmlokale
Dietikons stets Leute herumstehen und für irgend etwas Unterschriften sammeln, und
da ich mich nicht plötzlich und auch nicht auf der Strasse für etwas entscheiden will,
begebe ich mich seit vielen Jahren nicht mehr zur Urne im Wahllokal , sondern stets
etwa eine Woche vor dem Wahltermin ins Stadthaus und stimme völlig unbelästigt
vorzeitig ab.
Dort konnte ich meine Wahlzettel für National- und Ständerat und für die
Bezirksrichter in aller Ruhe abstempeln lassen. Das vorzeitige Hinschicken mit der
Post hätte ja zu lauter ungestempelten, also ungültigen Wahlzetteln geführt!
Dann wurde ich die längste Zeit über viele Parteien und Personen
befragt, denen ich Noten zwischen 1 und 10 zuteilen musste. Ich konnte aber auch
sagen, dass ich eine Partei oder Person zu wenig kenne und daher keine "Zensur"
abgeben möchte. Den extrem links und extrem rechts orientierten, äusserst
selbstbewussten Personen und Parteien gab ich die Note 2, den "Mittelparteien" FDP,
CVP und EVP erteilte ich bessere Noten zwischen 6 und 8.
ln ähnlicher Weise konnte ich die Wichtigkeit von Sachthemen mit
Noten von 1 bis 10 bewerten, so z.B. den Umweltschutz, die Ausländerfragen, die
Steuern, das Gesundheitswesen, die Bildung (Volks-, Mittel- und Hochschule), etc.
Unsere interessante Unterhaltung dauerte, da wir immer wieder etwas
abschweiften, bedeutend länger als eine halbe Stunde!
Am 25. Oktober 2007, morgens acht Uhr, kamen zwei Zeugen Jehovas
ins Ortsmuseum Dietikon, um den Klenk-Schulfilm anzuschauen, der anlässlich des
Jubiläums "175 Jahre Volksschule im Kanton Zürich" von der Erziehungsdirektion
hergestellt und in allen Bezirken gezeigt wurde. Diese Zeugen werfen mir immer
wieder ihre laufend erscheinenden Schriften in meinen Briefkasten, die gelegentlich
recht interessante, naturwissenschaftliche Aufsätze von Mitgliedern ihrer Vereinigung
enthalten. Manche der Ansichten, die von diesen Zeugen vertreten werden , kann ich
aber nicht teilen. Ich sagte ihnen daher, wenn ich zu ihrer Gemeinschaft gehören
würde und wie sie die Bluttransfusion abgelehnt hätte, dann wäre ich im Jahr 1979
gestorben. Damals benötigte ich im Limmattalspital anlässlich meiner Operation
fremdes Blut und musste wochenlang Blutverdünnungspillen einnehmen.
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Am Freitagnachmittag, 26. Oktober 2007, zeigte Herr Max Huber aus
Turbenthal vielen aufmerksamen Seniorinnen und Senioren Dietkons im reformierten
Kirchgemeindehaus , ansprechende "Anker-Lichtbilder".
Weder im kleinen "Knaus-Lexikon" noch in "Meyers grossem
Konversations-Lexikon " konnte ich ein Wort über Albert Samuel Anker finden ,
wohl aber im "Historischen Lexikon der Schweiz" von 2002. Der bei uns
wohlbekannte Kunstmaler lebte vom 1. April 1831 bis zum 16. Juli 1910.
Er war der Sohn des reformierten Tierarztes von Ins im Berner
Seeland. Als er dreizehn Jahre alt war, beganner er bei Louis Wallinger in
Neuenburg Zeichenunterricht zu nehmen, d.h. von 1845 bis 1848. Die
Maturitätsprüfung bestand er 1851 in Bern .
Sein Vater riet ihm, Theologie zu studieren. Er befolgte diesen Rat und
setzte sein Studium 1852 in Halle fort. Als er dreiundzwanzigjährig die erste Predigt
gehalten hatte, sagte ihm ein Experte: "Sie haben auf der Kanzel nicht gepredigt,
sondern gemalt!"
Als er dieses Urteil 1854 gehört hatte, entschied er sich, Maler zu
werden. Im Winter weilte er regelmässig in Paris, wo er von 1855 bis 1860 Schüler
von Charles Gleyre war und von 1859 bis 1885 die "Ecole des Beaux-Arts" besuchte.
Den Sommer verbrachte er regelmässig in Ins, wo er seine "ländlichen Motive" fand .
Sehr früh verlor er seine Mutter und seinen älteren Bruder.
Was er malt, das sind nur scheinbar "Bilder einer heilen Welt". Er zeigt
deutlich die Armut, die zerrissenen und geflickten Kleider, den Verderben bringenden
Schnapsbrenner, die katastrophalen Verhältnisse in der Schule. Nun predigt er mit
seinen Bildern. Man wird an den ersten Band von Gotthelfs "Leben eines
Schulmeisters" erinnert.
Anker beteiligte sich mit seinen Werken an Kunstausstellungen in
Paris und gewann 1866 sogar eine Goldmedaille. 1856 reiste er in die Bretagne, 1858
in den Schwarzwald und 1861 bis 62 zum ersten Mal nach Italien. Es folgten weitere
Reisen nach Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien. 1878 wurde er Ritter der
französischen Ehrenlegion. Ab 1891 blieb er definitiv in Ins, wo er im Auftrag des
Verlegers Frederic Zahn, La Chaux-de-Fonds, Illustrationen zu dessen GottheitAusgabe lieferte.
Leider erlitt Anker 1901 einen Schlaganfall , wodurch seine rechte
Hand stark behindert wurde. Nun malte er nicht mehr grossformatig und auch nicht
mehr mit Ölfarben. Er aquarellierte in den letzten zehn Jahren seines Lebens nur noch
im kleinen Format und mit der linken Hand.
Albert Anker war 1870 bis 1874 Mitglied des Berner Grossen Rats, 1878
Mitorganisator der Schweizer Abteilung der Pariser Weltausstellung, 1883 bis 1892
und 1895 bis1898 Mitglied der Eidgenössischen Kunstkommission, 1891 bis 1901
Mitglied der Eidgenössischen Kommission der Gottftied Keller Stiftung und Mitglied
zahlreicher internationaler Preisgerichte. 1901 ernannte ihn die Universität Bern zum
Ehrendoktor der Philosophie, und der Bundesrat gratulierte ihm.
Ankers Werke zeigen immer wieder das friedliche Zusammenleben
unterschiedlicher Generationen, oft auch mit Tieren. Die abgebildeten Personen ,
deren Körperhaltung und Gesichtsausdruck beweist psychologisches Feingefühl und
versöhnliches Demokratieverständnis. Die meisten seiner Werke befinden sich in
Privatbesitz, daher sahen wir am Lichtbildervortrag viele Bilder die wir vorher noch nie
zu Gesicht bekommen hatten , z.B den riesengrossen Tanzbär, der von Kindern aus
Schnee geformt wird. Der Zinstag, die Trauung, der Gemeindeschreiber und die
Verpflegung der Kinder aus Stans, die zur Zeit des Kriegs von 1798 im
Sembietverpflegt wurden, sind die besser bekannte,1Werke.
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Gelesen von Lukas Hartmann (63) : "Die letzte Nacht der alten Zeit",
Roman, erschienen 2007 bei Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag, München.
Schriftsteller Lukas Hartmann verfasste Erzählungen, Kinderbücher, Reportagen,
Theaterstücke und Romane. Seine Romanhandlungen sucht er gerne in der
Schweizergeschichte, siehe "Pestalozzis Berg"!
"Die letzte Nacht der alten Zeit" verbringt Schultheiss Niklaus
Friedrich von Steiger auf der Flucht. Er wollte, im Gegesatz zu Frisching und zu
seinem eigenen Sohn Rudolf Friedrich von Steiger, Bern gegen die kurz vor 1800 in
die Schweiz vordringenden Franzosen verteidigen, kam aber im Grauholz, wo er für
Bern sterben wollte, mit dem Leben davon.
Nun fährt er in der Nacht vom 5. auf den 6. März 1798 auf einem Ruderund Segelschiff von Thun nach Interlaken und anschliessend in gleicher Weise
über den Brienzersee nach Brienz. Er gedenkt über den Brünig zu entkommen, um die
Oesterreicher und die Preussen zum Kampf gegen Napoleon zu gewinnen. Den
Zürchern und den Innerschweizern war es nicht gelungen, den Bernern rechtzeitig zu
helfen, sie mit Truppen zu unterstützen.
Die Menschen auf dem Schiff könnten nicht unterschiedlicher sein! Der
einst so mächtige Steiger ist nun ein alter, gebrochener Mann. Er starb, das steht
allerdings nicht mehr im Roman, am 3. Dezember 1799 in Augsburg, wurde aber 1805
ins Berner Münster überführt und dort endgültig beigesetzt.
Korporal Dubi ist, gegen Bezahlung, der Freund und "Schutzengel"
von Steigers. Auch von ihm werden rückblickend viele Erlebnisse erzählt. Wir erfahren
auch manche interessante Einzelheit von Napoleons Zug durch die Schweiz und vom
spektakulären Abtransport des Berner Staatsschatzes durch die Franzosen.
Die auf dem Schiff mitreisende junge Wäscherin Marie gab einem
Deserteur der Bernertruppe Zivilkleider und verhalf ihm so zur Flucht. Sie wurde eines
Tags von einem Franzosen schwer bedrängt, und in Notwehr erschlug sie ihn mit
einer Haue. Sie hofft nun, bei ihrem Geliebten im Lauterbrunnental Unterschlupf zu
finden.
Alles ist an einem Wendepunkt. Das alte System der gnädigen Herren
von Bern kippt; die neue Ordnung gilt noch nicht. Alle Personen in diesem Roman, der
aus historischen Quellen zusammengestellt wurde, wissen nicht, wie es weitergehen
soll.
Lukas Hartmanns Roman passt bestens zu den Vorgängen, mit denen
sich unsere Kommission für Heimatkunde - wie auch die Gemeinde Dietikon - in
letzter Zeit beschäftigt.
Napoleon verkündete den Völkern, er bringe ihnen "Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit", d.h. vor allem Unabhängigkeit von ihren mehr oder weniger
strengen "Unterdrückern", den Herrschern und den Landvögten. Mit seinen
geschickten Schlagwörtern und der Hilfe schlauer Generäle eroberte er in relativ
kurzer Zeit ganz Europa.
Leider bemerkten die zu Frankreich übergelaufenen Völker erst viel zu
spät, dass sie nur die eine Herrschaft gegen eine andere ausgetauscht hatten!
Im September des Jahres 1799 lagerte General Massena mit seinen
französischen Truppen in Bremgarten . Er schickte, bevor General Suworow über die
Alpen den Russen in Zürich zu Hilfe kommen konnte, einen kleinen Teil seiner
Mannschaft ins Gebiet von Zürich Enge.
Diese wenigen Leute erzeugten dort eine grosse Schiesserei, so dass
sich die Hauptmacht der in Zürich stationierten Russen in Richtung Enge orientierte.
Diese Situation benützte er, um mit seiner Hauptmacht vor allem bei Dietikon aber
auch an andern Orten die Limmat zu überqueren .
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ln der Nacht auf den 25. September 1799, überquerte Massenas
Hauptmacht erfolgreich bei Dietikon die Limmat und fiel über Zürich Höngg den
Russen in den Rücken. So wurde er siegreich in der zweiten Schlacht bei Zürich.
Dieser Erfolg war für Frankreich sehr wichtig. Das Wort "Dietikon" ist daher in Paris als
wichtiger Sieg am Are de Triomphe eingraviert.
Die französischen Truppen ernährten sich in den eroberten Gebieten
stets durch "Requisition", d.h. sie beschlagnahmten bei der Zivilbevölkerung alles,
was sie brauchten. Auch das damals noch ganz landwirtschaftliche Dietikon hatte
schwer zu leiden. So viele Lebensmittel mussten sie liefern, dass nicht einmal
genügend Saatgut fürs nächste Jahr übrig blieb. Die Franzosen beanspruchten auch
die Pferde und Wagen der Landwirte. Ausserdem musste streng für die fremden
Truppen gearbeitet werden.
Die Französische Revolution und die Zeit Napoleons behandelte ich
immer wieder, d.h. im Abstand von zwei oder drei Jahren, im Geschichtsunterricht der
Sekundarschule. Dabei wurde natürlich auch die Limmatquerung bei Dietikon und die
Zweite Schlacht bei Zürich ausführlich besprochen.
Sobald dies jeweils geschehen war, unternahm ich in der nächstfolgenden Geschichtsstunde mit meinen Schülerinnen und Schülern einen Ausflug
zu den heute noch im Wald sichtbaren Schanzen , die 1799 von der Bevölkerung
Dietikons und von den Franzosen zum Schutz ihrer Limmatquerung aufgeworfen
wurden . Zur Wanderung über die drei Schanzen und wieder zurück ins
Zentralschulhaus benötigten wir jeweils genau fünfundfünfzig Minuten!
Auf den Seiten 2798 und -99 erwähnte ich den seit 1962 existierenden
Massena-Gedenkstein. Der Gedanke, zur Erinnerung an die Limmatquerung der
Franzosen ein Denkmal zu errichten, stammt offensichtlich von Oberst Robert
Müller, der 37 Jahre lang Finanzverwalter und Gemeindekassier Dietikons war, und
der Hauptmann Peter Stutz veranlasste, den in Dietikon aufgefundenen Findling
durch dessen Stabskompagnie an der parallel zu Bahnlinie und Limmat verlaufenden
Hauptstrasse aufrichten zu lassen. Der Srein stand zuerst an der Stelle, wo die
Franzosen den Fluss überquerten, trug aber das falsche Datum, 20. Sept. 1799, das
später in das ebenfalls falsche Datum, 26. Sept. 1799, "verbessert" wurde.
Im Lauf der Jahre wurde dieser Gedenkstein immer weniger beachtet,
denn durch den Ausbau der Bahnlinien und vor allem durch die hohe
Lärmschutzwand verlor er seine Beziehung zur Limmat. Um diese Verbindung
wieder einigermassen herzustellen, schlugen wir der SBB vor, die undurchsichtige
Wand hinter dem Stein durch Glasscheiben zu ersetzen. Doch ach, die
Bahnbehörden gingen auf unsern Vorschlag gar nicht ein .
Schliesslich keimte der Gedanke, den für Dietikon und Frankreich so
wichtigen Stein irgendwo aufzustellen, wo er auch beachtet wird. Vorgeschlagen
wurde zuerst das Schellerareal beim Bahnhof Dietikon, das dieses und nächstes Jahr,
2007 und 2008, ganz neu überbaut wird, dann der stets belebte Kirchplatz, mitten in
der Stadt Dietikon.
Der ganz korrekte Standort wäre zwar mitten auf den Bahngeleisen , dort
wo der "Schäflibach in die Limmat einmündet. Schliesslich wurde der beste Vorschlag
verwirklicht, der Stein wurde direkt an die Limmat verpflanzt, d.h. an den Spazierweg,
der eng dem Flussufer entlang verläuft, allerdings etwa hundert Meter weiter
flussabwärts, wo der Fussweg durch eine Betonkanzel breit genug ist, um gleich auch
noch eine belehrende Orientierungstafel neben ihm anbringen zu können.
Es war sehr schwierig, den grossen Stein durch die enge Unterführung
und auf dem Uferweg mit schmalem Lastwagen und Kran an den neuen Standort zu
bringen. Aber jetzt stimmt wenigstens das e ingravierte Datum , der Standort jedoch ist
ein wenig ungenau.
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Am Samstag, 27. Oktober 2007 konnten Stein und Orientierungstafel
am neuen Standort feierlich enthüllt werden. Wie jeden Morgen war ich kurz nach
07.00 Uhr im Ortsmuseum, in dem schon seit einigen Tagen zwei französische
Langgewehre bereit standen. Auch lagen da auf dem Tisch die bei einer
Kostümverleihfirma gemieteten farbenprächtigen Kleider und die Dreispitzhüte für
zwei stramme junge Franzosen.
Etwa um 09.15 Uhr traf unser jüngstes Kommissionsmitglied Michael
Maier ein, der mit der Hilfe von Kommissionspräsidentin Dora Müller in einen
französischen Soldaten verwandelt wurde. Etwas später erschien auch der zweite
Bursche, der ebenfalls Michael heisst, und der auch im Handkehrum in einen
französischen Prunksoldaten verwandelt wurde.
Kurz vor 10.00 Uhr wanderten wir zum Stadthaus . Im Parlamentssaal
stellten sich unsere beiden Soldaten rechts und links des Rednerpults auf und zwar
mit geschultertem Gewehr und aufgepflanzem Bajonett.
Zwei Bläserinnen aus der Musikschule begrüssten mit ihren TrompetenFanfaren die Festversammlung. Das von ihnen in den Saal geschmetterte
Musikstück war extra, offenbar von einem Musiklehrer, für die MassenasteinEnthüllung komponiert worden, und Anklänge an die Marseillaise waren nicht zu
überhören.
Dora Müller begrüsste die Stadtbehörden Dietikons und die vielen
inzwischen eingetroffenen Festbesucher. Als erster Redner schilderte Stadtpräsident
Otto Müller die Franzosenzeit in Dietikon. Er ehrte auch den anwesenden
Hauptmann Peter Stutz, dessen Kompagnie den Gedenkstein 1962 aufstellte.
Unser ehemaliges Kommissionsmitglied Jean Stauber schilderte
zuerst die drei Reisen, die heute der Dietiker Massenastein hinter sich hat. Während
der letzten Eiszeit wurde der acht Tonnen schwere, heute rötliche Ackerstein vom
Gletschereis aus den Glarner Alpen in die Gegend von Dietikon geschleppt. Seine
zweite Reise führte 1962 zur Stelle, wo 1799 die Franzosen ihre Militärbrücke über
den Fluss bauten, d.h. zur Einmündung des Schäflibachs in die Limmat. Weil aber die
SBB nicht Willens waren, die in den letzten Jahren errichtete Lärmschutzwand hinter
dem Stein durch Glas zu ersetzen, das man immer wieder hätte reinigen müssen,
wurde die dritte Reise des Steins an den Limmatfussweg nötig, für die 29 000 Franken
bewilligt worden waren.
Für seinen ausführlichen Lichtbildervortrag konnte Jean Stauber das
von Robert Müller verfasste fünfte Neujahrsblatt von Dietikon (1952) zu Rate ziehen,
das ausführlich den "Übergang der Franzosen über die Limmat am 25.September
1799" schildert. Ausserdem reiste Stauber nach Paris und Marselle, um die
Nachkommen Massenas persönlich kennen zu lernen . Er vertiefte sich sehr in die Zeit
der Französischen Revolution und Napoleons.
Staubers Lichtbilder zeigten Szenen aus dieser Zeit, z.B. auch das
bekannte Bild mit dem katholischen Pfarrhaus Dietikons auf dessen Dach die
Freiheitsfahne flattert. Die Zivilbevölkerung hatte schwer zu leiden, Tiere und Waren
aller Art wurden beschlagnahmt, ganz Dietikon wurde ausgeplündert, und auch die
Frauen und Mädchen blieben nicht verschont.
Viele interessante Einzelheiten konnten anhand der Bilder von
Schriftstücken und Ausschnitten aus Texten, die Stauber extra für diesen Vortrag
angefertigt hatte, geklärt werden.
Unterdessen war es elf Uhr geworden. Für alle Anwesenden stand der
übliche Apero bereit. Plaudend mit einem Glas Wasser, Orangensaft oder
Bürgerwein in der Hand erwartete man das Trompetensignal der Musikschülerinnen ,
das zum Aufbruch an die Limmat mahnte.
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Beinahe alle Anwesenden wanderten auf verschiedenen Wegen zum
noch verhüllten Massenastein am neuen Standort. Die festlichen "französischen"
Soldaten stellten sich rechts und links des Denkmals auf und Klaus Guhl, der den
Stein und die von Jean Stauber gestaltete und ebenfalls noch verhüllte
Orientierungstafel bewachte, empfing uns. Dann, wieder nach Trompetenfanfaren und
einigen Worten, enthüllte Stadtpräsident Otto Müller den Stein und die daneben
aufgerichtete Tafel, auf welcher die Flussquerung durch die Franzosen dargestellt und
erläutert ist. Ausserdem sieht der Betrachter auf der Tafel auch den Are de Triomphe,
Paris, mit der Inschrift "Dietikon".
Zu dieser festlichen Zeremonie war der Nachkomme Massenas
eingeladen worden. Er konnte aber leider nicht erscheinen, versprach aber in seinem
an Dora Müller und an die Heimatkundekommission Dietikon gerichteten "Mail", er
werde unsere Aktion in einer seiner nächsten Publikationen erwähnen.
Pontoniere hatten sich bereit erklärt, die Besucher, die auf der andern
Seite der Limmat auch noch die Massenaschanzen sehen wollten, genau an der
Stelle hundert Meter oberhalb des Erinnerungssteins, dort, wo die Franzosen 1799
ihre Brücke bauten, hinüber zu rudern. Alle die in den Weidling stiegen , mussten
natürlich nach Vorschrift, vorher noch eine gelbrote Schwimmweste anziehen.
Am andern Limmatufer wurden sie von Kommissionsmitglied Arthur
Huber empfangen, der den Weg über die Schanzen mit Schweizerfahnen markiert
hatte, und der allfällige Fragen beantwortete. Leider wurden im Lauf des Tags drei der
Fahnen gestohlen.
Schon am folgenden Tag, am 28. Oktober 2007, erschienen zwei
Berichte und drei Bilder in der Sonntag/LiZ. Auf den prächtig farbigen Bildern sieht
man, wie Stadtpräsident Otto Müller das grosse, weisse Leintuch vom Findling
herunterzieht, und daneben stehen unsere beiden schneidigen "Franzosen". Auch die
berichtigte Inschrift kann auf dem restaurierten Gedenkstein gelesen werden.
Das dritte Bild (schwarz- weiss) zeigt wie viele französische Ruderboote
die Limmat queren und wie hoch zu Ross Massena zuschaut. Der dazu gehörende
Text von Jürg Krebs steht unter der Überschrift "Der Zustand war erbärmlich" und
zeigt die Leiden der Dietiker Bevölkerung, als 16 400 französische Soldaten in den
Jahren 1798 und 1799 bei den damals nur 8 76 Einwohnern praktisch alles
beschlagnahmten.
Auch den Alltag bestimmten die Fremden: 29 Pferde mussten die Dietiker
für Requisitionsfuhren zur Verfügung stellen. Damit aber noch nicht genug. Die
Dietiker mussten auch noch Fahrten erledigen, sei es nach Zürich, Baden oder weiter.
Nicht immer wurde bezahlt, schreiben die Autoren der Ortsgeschichte. Die
Gutscheine, die der Fuhrhalter dafür erhielt, waren häufig nicht einlösbar und ihr
Gegenwert daher trügerisch . Der Mangel an Vorräten und Geld verschärfte die
Situation zusätzlich. Als im Sommer 1800 auch noch eine Trockenperiode hinzukam,
schrieben die Pfarrer der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde an die
helvetische Regierung und baten um Hilfe, denn Dietikon hungerte.
ln der Sitzung der Kommission für Heimatkunde vom 30. Oktober 2007
wurde der Begleitartikel zu den farbigen Bildern, verfasst von Aurelian Baldinger,
stark kritisiert. Die beiden Bilder sind zwar schön, der Text jedoch ist völlig
ungenügend. Wohl wird zusammengefasst, was Stadtpräsident Otto Müller zum 25.
September 1799 und zur Versetzung des Gedenksteins sagte, doch es fehlt ein
Hinweis auf die Riesenarbeit der vielen andern Personen, insbesondere von Jean
Stauber, Dora Müller und Josef Hinder.
An der Sitzung konnte die Kommissionspräsidentin darauf hinweisen,
Herr Dr. Trutmann habe bereits bei der Zeitungsredaktion reklamiert.

«Der Zustand war erbärmlich»
Die Dietiker Bevölkerung beherbergte General Massenas Armee und litt Qualen
VON JÜRG KREBS

«Dietikon» steht für einen heroischen
Sieg der französischen Revolutionstruppen gegen Russlands Soldaten, die sich in
und um Zürich verschanzt hatten. Es ist
ein Sieg, der die Wende im zweiten sogenannten Koalitionskrieg (1799-1802)
brachte. Ehre, wem Ehre gebürt, dachte
sich Napoleon und liess die Namen cDietikon» und cGeneral Andre Massena» in
den «Are de Triomphe» in Paris meisseln.
Angesichts des heroischen Schachzugs
und der Freiheitsrechte, welche die Truppen nach Europa brachten, geht eines
gerne vergessen: Für das Dietikon von
1799 war Massenas Heer nichts anderes
als eine Plage biblischen Ausmasses.
Napoleon schickte seine Soldaten
praktisch ohne Versorgungslinie nach
Europa. Der Krieg ernährt den Krieg,
hiess die Maxime. Sie kamen wie ein Heuschreckenschwarm über die Landbevölkerung und frassen buchstäblich deren
Vorratskammern und fischreiche Gewässer leer. Ein Zahlenbeispiel vermag das
Ausmass veranschaulichen: Eine Quelle
spricht von 16400 Soldaten, die bei Dietikon übersetzten. Weitere Truppen sicherten die Flanken. 1798 gab es in Dietikon
aber lediglich 876 Einwohner - schlicht
eine Katastrophe für die landwirtschaftlich geprägte Gemeinschaft. Das ganze
Dorfleben war mit einem Schlag von den
fremden HeiTen bestimmt.

DIE FOLGEN WAREN GRAVIEREND, wie die
Autoren der Ortsgeschichte «Dietikon Stadtluft und Dorfgeist» anschaulich darlegen: «Die französischen Soldaten lebten
von beschlagnahmten Vorräten der ört·
liehen Bevölkerung.»Vor allem in der kälteren Jahreszeit verlangten die Soldaten

Quartier: Häuser und Ställe dienten als
Lager, Heu, Stroh und Holz zum Heizen
soHten die Kälte vertreiben.

AUCH DEN ALLTAG des Dorfes bestimmten
die Fremden: 29 Pferde mussten die Dietiker für Requisitionsfuhren zur Verfügung stellen. Damit aber nicht genug.
Die Dietiker mussten auch noch Fahrten
erledigen, sei es n ach Zürich, Baden oder
weiter. Nicht immer wurde bezahlt,
schreiben die Autoren der Ortsgeschichte. «Die Gutscheine, die der Fuhrhalter
dafür erhielt, waren häufig nicht einlösbar und ihr Gegenwert daher trügerisch.»Der Mangel an Vorräten und Geld
hat die Situation zusätzlich verschärft.
Und als im Sommer 1800 auch noch eine
Trockenperiode hinzukam, schrieben
die Pfarrer der reformierten und der katholischen Kird1gemeinde an die helvetische Regierung: «Gehört nun zwar die
nun schon lange anhaltende Tröckne
und Dürre nicht eigentlich zur Kriegs-

verheerung, doch vermehrt sie doch
durch ersters verursachte Elend noch ungemein. Wohl aber ist die diesjährige
Roggenernte, weld1e an den meisten Or·
ten kaum den nöthigen Samen abwarf
ahnstreitig die Folge des Krieges, in dem
sie grösstenteils daher 1ührt, dass man
letzters Jahr weder die Äcker von Unkraut reinigen weder selbe sonst gehörig 1
anbauen konnte.» Auch die Situation in
den Wäldern war ein «erbärmlicher Zustand, den IMMwt man kaum beschreiben
kann.» Auf den Punkt gebracht: Dietikon
·
hungerte.

TROTZ ALLEM: Die Autoren der Dietiker
Ortsgeschichte glauben, dass die Bevölkerung sich ni~t mehr vorstellen konnte,
in «die alte Unfreiheit» zurückzukehren,
die vor der Ankunft der Truppen 1798 ge- 1
herrscht hatte: «Massena und die
Schlacht von Zürich stehen für den Beginn der Moderne in Dietikon.» Es war eine Rosskur.

Wo einst die Truppen Napoleons die Limmat überquerten,
donnern heute Züge vorbei.
Einige Meter nebenan wurde
gestern der Gedenkstein eingeweiht, der an dieses historische
Ereignis erinnert.
VON AURELIAN BALDINGER

cWir wollten die Geschichtsbücher
nicht ändern», sagte der Dietiker
Stadtpräsident Otto Müller gestern
in seiner Ansprache anlässlich der
Einweihung des Massena-Gedenksteins im Gemeinderatssaal des
Stadthauses. Damit verwies er darauf, dass sich der historisch korrekte
Standort für den Stein just dort befinden würde, wo heute die SBB-Geleise liegen. Für den Standort am
Limmatweg habe man sich entschieden, da er dem geschichtlich akkuraten Platz am nächsten komme. Hier
setzte am frühen Morgen des 25. September 1799 eine französische Revolutionsarmee unter General Andre
Massena über die Limmat. Diese
kämpfte gegen die Koalition russischer, österreichischer und englischer Truppen. Die Flussquerung zu
Dietikon war der Beginn der so genannten «zweiten Schlacht von Zü) rich», an der es den Franzosen gelang, die Russen nach Norden zurückzudrängen.

I

I

So zwang die französische Armee
die Dorfbewohner etwa zur Errichtung
der so genannten Franzosen-Schanzen
auf der rechten Limmat-Seite, welche
als Verteidigungsbollwerke gegen die
russischen Truppen dienten. Die Arbeiten zugunsten der französischen Truppen verhinderten, dass die eigenen Felder bestellt werden konnten. Daher soll
der Massena-Gedenkstein laut Stadtpräsident Müller stets auch daran erinnern.
NACH DEN AUSFÜHRUNGEN über Dietikons Rolle zur Zeit der Französischen
Revolution von jean Stauher vom
Ortsmuseum wurden die Besucher
an die Limrnat zum Gedenkstein geführt, wo Stadtpräsident Müller den
Stein enthüllte. Danach konnte man
auch die Franzosen-Schanzen besichtigen - die wenigsten Besucherinnen
und Besucher Iiessen es sich entge-

hen, sich fast wie zu Napoleons Zeiten in den Schiffen der Pontoniere
ans gegenüberliegende Limmatufer
fahren zu lassen.
NEBST DEM STEIN, der eigentlich
schon seit dem 4. September am Lirn-

matufer steht, wurde auch die neue
Informationstafel enthüllt. Stets begleitet von zwei Soldaten in historischen Kostümen und zwei Fanfarenbläserinnen, übergab der Stadtpräsident die Tafel den Dietikerinnen und

DER VORSTOSS ÜBE~ DIE UMMAT bei Die-

tikon war von derart grosser Bedeutung für die französischen Revolutionäre, dass der Name Dietikon auch am
Are de Triomphe eingraviert ist.
ABER NICHT NUR AN DIE TRUPPEN Na-

poleons soll der Massena-Stein an der
Limmat erinnern. cDie damalige Bevölkerung des Bauerndorfes Dietikon
hat unter den französischen Truppen
sehr gelitten», betont Stadtpräsident
Müller. Den knapp 900 Einwohnern
des Dorfes Dietikon stand ein Vielfaches an Soldaten gegenüber. Sie
plünderten die Vorräte der Bewohner
und vielen über die Frauen her. Die
männliche Bevölkerung musste für
die Besatzungsarmee unentgeltlich
schuften.

Dietikern. Und die neue Sehenswürdigkeit an der Limmat scheint auf
Interesse zu stossen: Nur wenige Minuten nach der offzieHen Einweihung machten bereits Fussgänger
und Velofahrer Halt, um sich zu informieren, was es mit dem massiven
Stein auf sich hat. Beim gemütlichen
Schlendern an der Limmat haben sie
wohl kaum geahnt, was sich hier vor
208 Jahren zugetragen hat.

Der Massena-Gedenkstein
ist am 4. September dieses
Jahres von der Zürcherstrasse an den Limmatweg
versetzt worden. Gestern
Samstag wurde der neue
Standort offiziell eingeweiht. Der Stein wurde
1962 in einer Baugrube an
der Rüteren-/ Holzmattstrasse gefunden und von
einer Kompanie der Genietruppen, die in Dietikon
ihren Wiederholungskurs
absolvierte. an die Zürcherstrasse überführt. Auf eine
Anfrage von CVP-Gemeinderat Josef Wiederkehr
erklärte der Stadtrat. dass
der Findling zwischen
Lärmschutzwand entlang
der Bahnlinie und Strasse
fehl am Platz sei. Für die
Verschiebung des Steins
hat die Dietiker Baukommission einen Kredit in der
Höhe von 29 000 Franken
bewilligt. (ABL)

Wenn einer eine Reise tut ....

Der Gedenkstein zur Erinnerung an den Brückenschlag
der Französischen Armee unter General Massena 1799
hat einen neuen Standort erhalten.
Wir feiern seine Enthüllung und laden Sie dazu herzlich ein.

Sa. 27.0ktober 2007 10.00 Uhr
Stadthaus Dietikon
Bremgartnerstr. 22 (Gemeinderatssaal)
mit anschliessendem Fussmarsch an die Limmat.
Kommission fOr Heimatkunde
Stadt Dietikon
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Im Sommer 2007 wurde mir die Begleitbroschüre zur Ausstellung
"Sprache der Blumen" geschenkt, die im Literaturmuseum Strauhof, Zürich, vom
13. Juni bis 2. September zu sehen war.
ln der Broschüre steckte auch das Blatt "Die Blumenuhr nach Carl von
Linne", auf dem von 17 Pflanzen die Zeit angegeben ist, wann sich ihre Blüten öffnen
und wann sie sich wieder schliessen. Demnach blüht z.B. der Kürbis (Curcurbita
pepo) von 5 bis 15 oder 16 Uhr, die Wegwarte (Cichorium intybus) von 6 bis 17 oder
18 Uhr, die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) von 8 bis 21 Uhr und die Acker
Lichtnelke (Silene noctiflora) von 18 oder 19 Uhr bis morgens 6 oder 7 Uhr.
ln ihrer Besprechung der Ausstellung schreibt Christine Lötscher, die
Schönheit und Vergänglichkeit des Lebens werde uns durch die Blumen deutlich vor
Augen geführt. Dies sahen vor allem die Schriftsteller und Dichter, deren Texte
ausgestellt und in der Broschüre abgedruckt sind .
Neben viel Literarischem wurden im Strauhof auch Zeichnungen der
Botaniker von berückender Schönheit gezeigt, die gleichzeitig mit wissenschaftlicher
Präzision angefertigt waren. Einer der Botaniker ist der leidenschaftliche Gärtner
Goethe, der sich übrigens nicht nur wissenschaftlich und literarisch zu Blumen
hingezogen fühlte: Seine Frau Christiane Vulpius war Blumenbinderin, als er sie
kennen lernte, und er nannte sie "mein Blütenherz".
Das Ausstellungskonzept der Kuratorin Cornelia Meyer, gestalterisch
umgesetzt von Trinidad Moreno, zeichnete ein kulturgeschichtlich breit angelegtes
Bild vom Verhältnis des Menschen zu den Blumen und setzte klare Akzente. Räume,
die wie Gärten oder Gewächshäuser auf viele Sinne wirkten, wurden begleitet von
Tafeln mit Erklärungen und Informationen. ln Vitrinen konnten die literarischen und
botanischen Spuren verfolgt werden, welche die Blumen seit der Antike hinterliessen.
Eine Vitrine gab Einblick in ein Seidenblumenatelier der Pariser Haute
Couture, und beim Gang durch die Ausstellung lernte man den Wandel verstehen ,
den die Sprache der Blumen von der Antike bis heute durchmachte. An einer Art
Duft-Bar konnten verschiedene Orchideenarten beschnuppert werden - mit einer
ganzen Palette von Düften, vom süsslichen Li ebreiz bis zum modrigen Pilzgeruch.
Die Gedichte und Texte stammten von Dante Alighieri (1265 -1321 ),
Francesco Petrarca (1304 ·- 1474), Pierre de Ronsard (1524 - 1585), William
Shakespeare (1564 - 1616), Albrecht von Haller (1708 - 1777), Carl von Linne (1707 1778), Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778), Johann Wolfgang von Goethe (17491832), Alexander von Humboldt (1769 - 1859), Ernst Kreidolf (1863 - 1956), Honore
de Balzac (1799 - 1850), Charles Baudelaire (1821 - 1867), Arthur Rimbaud (1854 1891 ), Stephane Mallarme (1842 - 1098), Marcel Proust (1871 - 1922), Stefan George
(1868- 1933), Rudolf Borchardt (1877 - 1945), und vielen andern, ja sogar auch aus
dem Alten Testament (Salomo: Das Hohelied).

Rene Gubelmann, der Dietiker Musiker und Maler, erschien vor
Jahrzehnten im Singsaal des Zentralschulhaues und erklärte den Schülern mit einer
Trommel allerlei Rhythmen. Beinahe jeden Tag komme ich einmal oder wiederholt am
ehemaligen Feuerwehrlokal vorbei, wo jetzt gelegentlich die Blasmusik ihre Stücke
einübt, und dessen Westwand Gubelmann 1994 mit zwei riesengrossen, deutlich
hervortretenden G- oder Violinschlüsseln (5 X 1Om) verzierte.
Die Stadt Dietikon, der "Wirtschaftsstand9rt mit Lebensqualität", verteilte
letzthin in allen Haushaltungen eine Einladung zu Vernissage der GubelmannKunstausstellung, die mit verschiedenen Reden und musikalischer Umrahmung, am
26. Oktober 2007, 19.00 Uhr, in den Reppisch Hallen, Dietikon, stattfand.
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Gerne hätte ich die Ansprache von Margret Pieper, die
Einführung in die Ausstellung von Nicole Seeberger, cand. liz.,
Kunsthistorikerin, Universität Zürich, die Begrüssung durch Stadtpräsident
Otto Müller und die Marimbaphon-Musik von Maximilian Näscher,
Dietikon , gehört. (Das Marimbaphon ist ein afrikanisch-spanisches
Xylophon mit Resonanzkörper) .
Doch ich verzichtete. Abends, in der Dunkelheit, gehe nicht
mehr gerne aus, und ich nahm mir vor, die Ausstellung .auf eigene Faust z u
be suchen. Sie ist ja einen ganzen Monat lang geöffnet, d.h. · bis zur
Finissage am Sonntag, 25. November 2007, und zwar an jedem Werktag
von 08.00 Uhr (am Samstag von 10.00 Uhr) bis abends 17.30 Uhr (am ~~~~:~
Mittwoch bis 20.00 Uhr und am Samstag bis 16.00 Uhr).
ln der Zeitung las ich dann, dass am Sonntag, 11. November 2007, von
11 .00 Uhr bis 13.00 Uhr vom Willy Bischof Trio Jazz in der Ausstellung gespielt
werde. Da begab ich mich hin, schon um auch einmal in diesen Reppisch Hallen
gewesen zu sein.
Als ich eintraf, betra.chteten bereits etwa vierzig Personen die
ausgestellten, aus geraden Linien konstruierten, plastisch wirkenden Bilder. Man
muss lange suchen, bis man eine gebogene Linie findet.
ln einer Ecke , auf einem breiten Podium
versammelten sich die drei Musikanten, ein Gitarrist,
ein Bassgeigenspieler und ein Keyboardspieler. Sie
wurden dem Publikum , das auf etwa dreissig Stühlen
in vier Reihen Platz genommen hatte, von Rene
Gubelmann vorgestellt. Die Musikmotive wiederholten
sich ganz ähnlich wie die Motive auf Gubelmanns
Bildern. An die Wand hinter dem musizierende Trio
langsam
bewegende
Brustbilder
wurden
sich
Gubelmanns projiziert.
ln den Reppisch Hallen stehen auch einige gut
meterhoh Plastiken, Türm e aus lauter würfelartigen
Körpern, die alle gleich gross und farbig sind. Diese
Plastiken sind ebenso Rhythmisch . wie die Gemälde.
Besonders
interessant
sind
auch
die
angegebenen Preise. Sie re iche n von 600 bis 15 000
Franken
Nach etwa einer halben Stunde, als ich mich ins Besucherbuch
eingeschrieben hatte, begab ich mich wieder auf den Heimweg. Auf die beiden
folgenden Seiten kopiere ich Gubelmanns Biogrfie, wie sie der Einladung beilag.

An meiner südöstlichen Hausecke befindet sich ein Rebstock, der seit
Jahr und Tag immer genau am 20. Juni in Blüte steht. Die blühenden Träubchen
stehen schön aufrecht. Wenn sich dann die Beeren bilden, senken sich die immer
grösser und schwerer werdenden Trauben nach unten.
,
Wenn nach der Blütezeit noch einmal ein frostiger Tag kommt, dann
fallen die Blüten ab. Dieses Jahr (2007) hatte ich wieder Glück. Ich konnte vom 28.
August an, dank Vogelschutz mit grünem Netz, bis zum 25. November jeden Tag
einige Trauben ernten, total hundertneunzehn!
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«Ich bin überwältigt - danke Dietikon! »
Dietikon Der Musiker und Maler Rene Gubelmann erhielt gestern den städtischen Kulturpreis zugesprochen
Er feierte kürzlich seinen Sechzigsten,
blieb zeitlebens seinem Heimatort treu,
ist nach wie vor' ein unermüdlicher
Schaffer und seit gestern AbendTräger
-des Dietiker Ku,turpreises: REme Gubelmann.
0 ~ -(> 7

t'. [

FLAVIO FUOLI

matstadt. Mit seinem künstlerischen Schaffen
habe er dazu beigetragen, den Namen der Stadt
w_eit über die Greinen hina~1s z_u tragen - und
sei hier wohnhaft geblieben: obwohl er international tätig sei. Gubelmann ist der vierte Träger
des mit SOOOFranken dotierten Preises. Die An- .
wesenden dankten- dem Künstler mit einem
sehr lange anhaltenden Applaus.

Damit hatte er wohl nic~t gerechnet: Am
Schluss der-offiziellen Eröffnung seiner Ausstel- Eine Werkschau, keine Retrosp'ektive
lung in den Reppisch-Hallen in Dietikon wurde
Gubelmarin zeigt in den Reppisch-Hallen
Rene Gubelmann VOIJ. Stadtpräsident Otto Mül- rund 60 Bilder und Skulptmen. Der Jazz-Schlagler nach vorne zitiert. Er sprad1 dem Jazzmusi~ zeuger wurde mit seinen in Bildern umgesetz- ·
ker und konkretem ·Maler zuerst den Dank von ten · Rhythmen bekan nt. «Schlagzeuger und
Stadtrat und Bevölkerung fii'r sein vielfaltiges Maler, das ist eine vielversprechende KombinaSchaffen aus.· Damit nicht genug: Müller be- tion», lotete die Kunsthistoriker-in Nicole Seeberschied vor den zahlreichen Gästen dem Künst- gerven der Universität Zürich die Möglichkeiten
ler, der Stadtrat habe ihm den Kt.{lturpreis der des Dietikers-aus. «Die äusserst variantenreiche
Stadt ve~liehen. Gubelmann reagierte sichtlich Dynamik des Instruments drückt er in seinen
überrascht' und- gerührt: «<ch bin überwältigt '- _Bildern aus.• Trotz seiner fast 40-jährigen Tätigdanke Dietikonl»
keit als Berufsmusiker sei Gubelmann -immer
noch voller Kreativität. Die Schau sei denn auch
keine Retrospektive, sondern · eine Werkschau
Ein uriermüd.licher ~chaffer
Rene Gubelmann, 'so Müller, habe sich die . von Bildern, die er seit den 9oer-Jahren weiter
Au-s stellung zu :Ehren ·seines 60. Geburtstags, entwickelt h abe. Sein'e Bi-lder seien Seh- und Hörden er il11 Septeinher feierte, verdient. Er lobte erlebnis gleichermassen.
'
nicht nur das unermüdliche --Schaffen des · Ur· Die Au~stellung an der Bergstrasse 23 daue1t· · PREISTRÄGER Rene Gubelmann ist seit beinahe 40 Jahren als
Dietikers, sondern auch dessen Treue Ztii: Hei- noch bis 25.November. ~ ""'1
vielseitiger Künstl~r tätig. FLAVIo Fuou
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Rene Gubelmann

1994

genius rhytm&art

Der Dietike r Künstler Rene Gul:ielmann ist. Musiker. Und auch als Maler
bleibt er Musiker. Sein Instrument ist das Schlagzeug, seine Werkzeuge die
. Trommelstöcke. Die hält er in der rechten und in der linken Hand und damit
schlägt er den Takt. Da liegt es nahe, dass er sich in seiner bildend
künstlerischen Arbeit mit der Visual isierung von Noten respektive Taktfolgen
beschäftigt. Gubelmqnns Bilder .bestehe n aus einfachen geometrischen
. ' Formen, Paralle logramme. Mit Hilfe diese r, jeweils noch rechts oder links
ausgerichteten Zeichen, die die jeweilige Schlaghand symbolisieren, werden
komp lexe musikalische Rhythmen auf einfache Weise abgebildet. Es
entsteh en Bilder, die auf eindringliche Art und Weise verdeutlichen, dass
Harmonie in der Ganzheit entsteht.
Gubelma nn trifft mit seinen Werken unsere Netzhaut so, wie Mozart oder
Duke Ellington unser Trommelfell. Und in dem Maße, wie Musik individuell
wahrgenommen wird, lesen sich auch Gubelmanns Bilder.

ab
1995
1999
2000

ab
2000
2001
2002

Biografie
*1947
1963
- 67
ab
1968
197 4
1
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in Zürich
Kunstgewerbeschule Zürich, Malfachklasse, und Konservatorium
Zürich, klassisches Sch lagzeug
Als Schlagzeuger im Orchester von Radio Budapest, dann bei der
inzwischen aufgelösten Rad io DRS Big Band -von 197 1 - 81 in
der Tonhalle und am Opernha us Züri ch
Ausstellung "Reliefbilder " in Dietikon (ZH)

2004

Studium am Institut für Farbenpsychologie in Salzburg

1984
1985
1

Ausstellung " Musikbilder" in Spreitenbach (AG)
Publ ikation des Lehrm ittels "Rhythmus/Notenlesen ·:

1991

Ausstellung "Work in progress: Spurenbi lde(', entstanden mit
dem Raubkatzendompteu r Jerry Wegmann, u.a. gezeigt irri
Bernhardtheater Zürich

:~~

2003

Schlagzeug-Lehrer an der Musikschule Dietikon

2005

Aussen-Wandbild "G-Schlüssel " (5 x 1Om) am Zentralschulhaus
Dietikon
erste Rhythmus-Bilder
Ausstellung "Quartett" (m it J. Staub, P. Racle & P. Wirth),
Berufsbildungszentrum, Dietikon
erste "Rhythmus" -Plastiken Ausstellung "Rhythmusic " , Foyer
Stadthaus Uster
Gruppenausstellung "Kunst rund", Galerie für Gegenwartskunst,
Busslingen (AG)
permanente Werkschau im Atelier (Vorstadtstrasse 29, 8953
Dietikon)
Doppelausstellung (mit Jörg Mollet) in der Luzerner
Kantonalbank, Luzern
Ei nzela usstellung: Kunst im Bu chenhof, "rhythm gallery" im
Baudepartement des Kantons Aargau, Aarau
Gruppenausstellung: " KunstMesseDietikon ", A-Er-Mo, Reppisch
Hallen, Diet ikon
Doppelausstellung (mit Marcel Löhrer) in der Galerie am
Märtplatz, Affoltern a.A.
2W-Event, Baden, mit Erich von Dän iken und art-gubelmann-trio
Einzel-ausstellung: Rene Gubelmann, for drummers only? Galerie
Basler&Hofmann, Zürich
Galerie Commercio, Zü rich: Doppe!TalentDoppel: Dieter
Hutmacher - ß·ilder +Chansons
Rene Gubelmann - Bilder+ drums, percussion&art in concert,
Musikhochschule Zürich
Einzelausste llung: rhythmogramme, Spektrum Geroldswil,
Gemeindehaus Geroldswil ZH
Einzelausstellung : rhyt hmart, Galerie Wagner, Wallisellen ZH

•

Präsidialabteilung

Rene ·Gubelmann, Dietikon

Bern

-

Ausfahrt
Dielikon

Basel

ZUrich
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Bergstr. l
\ Repposch
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eh-Werke AG
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Schlieren
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Mutschellen IBremgarten

HALLEN
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Ausstellung
Vom 27. Okt. bis 25 . Nov. 2007, Reppisch Hallen, Bergstrasse 23, 8953 Dietikon
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon
Tel. 044 744 36 32

kultur@dietikon .ch
www.dietikon.ch
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Jazz in der Ausstellung

Einladung zur Vernissage
Freitag, 26. Oktober 2007, 19.00 Uhr

Mit dem W illy Bisch of Trio:
So nntag, 11 . November, 11.00 Uh r bis 13.00 Uhr

Es sprechen:

M arg ret Pieper, Reppisch-Wer ke AG, Di etikon
Einfüh rung in die A usst ell ung:
Nicole Seeberger, cand. liz., Ku nsthist o ri kerin, Universit ät Zürich

Finissage

Otto Mül ler, Stadt p räsident, Dietikon

Son ntag, 25. November 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Musikalische Umrahmung:

Maximi lian Näsche r, Marimba phon, Dieti kon
Musikalische Umrahmung:

M aximili an Näscher, Marimbaphon, Dietikon

Öffnungszeiten:

M o ntag I Dienst ag

08.00 bis 17. 30 Uhr

Mittw och

08.00 bis 20.00 Uh r

Donnerstag I Freitag

08.00 bis 17. 30 Uhr

Samstag

10.00 bis 16.00 Uhr

Sponsor Reppisch-Werke AG, Dietikon
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Der Knall in der Orchesterprobe.
Auf der Geige zerbricht am häufigsten die A-Saite, in der Regel nahe
, beim oberen Sattel, wo meist die Töne gegriffen werden. Alsdann muss eine neue
Saite aufgezogen werden. Eine solche kostete im Jahr 1922, zur Zeit als ich bei
Fräulein Bunn in Männedorf meine ersten Geigenstunden besuchte, nur wenige
Franken, heute fünfundachtzig Jahre später, aber gegen dreissig Franken.
Es kommt aber auch vor, dass eine Saite unten am Knopf oder bei der
Schlinge abbricht, oder auch ganz oben im Wirbelkasten. ln all dies~:m Fällen der
zweiten Art wusste Jnge Baer mit ihren verschiedenen Knöpfen preisgüns~igen Rat.
Die unten beim Knopf oder bei der Schlinge gebrochene Saite kann mit
einem neuen , dicken Knopf wieder in den Feinstimmer oder im Loch des
Saitenhalters eingehängt werden.
Die beiden Stücke einer im Wirbelkasten gebrochenen Saite lassen sich,
je nach der Stelle des Bruchs, mit zwei verschiedenen Knopfarten wieder
zusammenbinden. Ich erinnere mich, dass ich einst mit einem solchen Knopf im
Wirbelkasten mehrere Jahre lang weitersp ielen konnte!
Vor einigen Wochen brach mir wieder einmal eine A-Saite ganz hinten
im Wirbelkasten entzwei, und ich knüpfte sie nach lnges Anweisung mit einem
Weberknoten wieder zusammen, und siehe da, sie konnte weiter gebraucht
werden, und zwar bis zur Orchesterprobe vom 22. November 2007.
Mitten im ersten Menuett von Joseph Leopold Edler von Eybler (1765 1846) jedoch, dort wo das Trio mit einem kräftigen Sforzato beginnt, krachte meine
Saite einen halben Zentimeter neben meinem Knopf aufs neue. Ich holte in meinem
Geigenkasten die Reservesaite und verliess, während das Orchester weiter
musizierte, ganz leise das ProbenlokaL
Draussen , auf einer Treppenstufe sitzend , montierte ich die neue Saite
und stimmte sie mit der Hilfe der drei andern. Leise schlich ich wieder an meinen
Platz im fleiss ig weitermusizierenden Orchester, das inzwischen bei Mozarts
Kontratänzen angelangt war. Ich spielte einige davon mit und stimmte die sich immer
noch etwas verziehende neue Saite in jeder kleinen Spielpause wieder nach . Dann
aber, mitten im Spiel, erschreckte ein gewaltiger Knall das ganze Orchester.
Was war geschehen? Bei der beständigen Nachstimmerei in jedem
kleinen Spielunterbruch, hatte ich unbemerkt den Steg meiner Geige in Richtung
Wirbelkasten gezogen, so dass er mit der Zeit etwas schräg stand, und nun plötzlich ·
während des Spiels plötzlich umkippte.
Nun mussten aber alle vier Saiten gelockert werden, so dass der
glücklicherweise nicht entzweigebrochenen Steg wieder aufgerichtet werden konnte.
Glücklicher Weise half mir in der grossen Spielpause unser Primgeiger Hans-Jürg
Jetzer, so dass nun mein Instrument wieder perfekt spielbereit ist.
Da sechs Orchestermitglieder mit zwei Zuzügerinnen aus "meiner"
Dietiker Senioren-Volkstanzgruppe bereit waren, mitten im Konzertprogramm den
Kontratanz La Triomphante vorzuführen, hatte ich mit der Einübung dieses Tanzes
erhebliche Umtriebe.
Etwa drei Monate vor dem Konzert nahm ich mein kleines Tonbandgerät
mit nach Wettingen und brachte, während das Orchester übte, draussen im Gang
und einen Stock tiefer, den zum Tanzen bereiten Personen und den Ersatzleuten die
Trimomphante bei.
Diese Probe und die Vorprobe vor dem Konzert am 25. November 2007
mussten als Vorbereitung dieses einfachen Kontratanzes genügen! Die drei Männer
aus dem Seniorenorchester fühlten sich aber doch noch unsicher, so dass ich ihnen
vorschlug, so oft als möglich montags um 13 Uhr 45 nach Dietikon zu kommen .
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Und in der Tat! Gelegentlich tauchte einer der Musikanten im SeniorenVolkstanz von Dietikon auf. Dann wurde sogleich die Triomphante eingeübt. Im
letzten Moment verlangte unser Dirigent noch eine zusätzliche Orchesterprobe,
einen Tag vor dem Konzert, so dass auch wir ein zweites Mal mit Orchestermusik
und glücklicherfweise auch gleich am Ort der Aufführung proben konnten.
Da wir uns die Miete von Kostümen nicht leisten können, brachte eine
der Tänzerinnen vier gleiche, bunte Röcke und passende schwarze Blusen mit. Die
Tänzer trugen schwarze Hosen und ein weisses Hemd verziert mit einer . roten
Schleife als Krawatte.
·
Am Abend vor dem Konzert verlangte unser Orchesterpräsident für die
Ansage von mir noch einen kurzen Text über unsern Kontratanz, und ich schrieb ihm
folgendes auf:
"La Triomphante.
Musikprofessor Cherbuliez von der Universität Zürich entdeckte in der
Mitte des letzten Jahrhunderts im bischöflichen Hof von Chur Notizen zu
Kontratänzen, die der schweizerische Offizier Schmid von Grüneck in fremden
Kriegsdiensten für sich als Gedächtnisstützen hergestellt hatte. Es sind dies eine Art
Cherbuliez
machte
die
Schweizerische
von
Tanzbeschreibungen.
Trachtenvereinigung auf diese Notizen aufmerkasm, und es gelang, rund 80
Kontratänze zu rekonstruieren. La Triomphanrte ist einer der aller einfachsten, doch
leider ist bei der Musik kein Komponisrt angegeben, bei andern Kontratänzen fehlt
sie leider ganz, so dass zeitgenössidsche Melodien , z.B. von Lully (1632 - 1681)
unterlegt wurde. Professor Taubert, Berlin, entdeckte später Genauers.
Ganz Europa beneidet die Schweiz um diese Kontratänze. "
Zu umserm Konzert, das am Sonntagabend, 25. November 2007, um 17
Uhr, im grossen Saal des Schulhauses Margeläcker Wettingen stattfand, erschienen
sehr viele Interessenten. Ich entdeckte Mitglieder der Senioren-Volkstanzgruppe
Dietikon , des Orchesters Zürich Albisrieden, der Trachtenvereinigung und - was mich
am allermeisten freute - sogar auch meinen Sohn Karl. Er war extra von Steffisburg
herbeige reist.
Beim anschliessenden Apero wurde noch ein Weilchen geplaudert. Di e
Tanzröcke, Blusen und Krawatten wurden zurückgegeben, und - was noch nie
vorkam- zwei Streicher hatten ihren Bogen in der "Grümpelkammer" liegen lassen!
Sie wurden auffallend in die Höhe gestreckt, und der Hauswart wurde informiert.
Die Familie eines Orchestermitglieds, die mich in ihrem Auto nach
Wettingen gebracht hatte, nahm mich auch wieder mit zurück nach Dietikon. Wir sind
froh , dass das Konzert so gut gelang und endlich überstanden ist. Dieses Jahr haben
wir nur noch eine einzige Probe mit "Höck", und wir hoffen, alsdann neue Noten für
nächstes Jahr·zu bekommen.
Vor vielen Jahren tanzten wir die "Triomphante" schon einmal in einem
Konzert, und zwar in Baden. Den "Krüzkönig" und "Vengerka", wobei nur vier,
beziehungsweise zwei Tanzende benötigt werden, tanzten wir bei einem Auftritt des
Seniorenorchesters im "Regionalen Krankenheim" Baden.
Am Samstagvormittag, 24. November 2007, d.h. am Tag vor dem
Konzert, fand im reformierten Kirchgemeindehaus Dietikon ein aufschlussreicher
Lichtbildervortrag des Theologen und Wissenschafters Andreas Maurer statt, und
zwar über das Thema "Christen begegnen Muslimen".
Zuerst erklärte der Referent von der Beratungsstelle Uster, der sich u.a.
längere Zeit bei Muslimen in Südafrika aufhielt, die vielen verschiedenen Arten und
"Richtungen" im Islam.
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Er bevorzugte die toleranteren "lslamisten" und lehnte vor allem den
orthodoxen und fundamentalistischen Islam ab, was er mit vielen Beispielen
begründete. Als er einen der strengen lslamisten fragte, weshalb er jeden Tag fünfmal
bete, da sagte dieser, dies verlange der Koran. ln Wirklichkeit glaubte dieser
Gläubige, es stehe dort, konnte dies aber nicht nachweisen, denn dieses Gebot steht
in der Tat nicht im Koran.
Auch von mehreren andern Sachverhalten bewies der Referent, dass
viele lslamisteri glauben, die entsprechende Sache stehe im Koran und nur im
Koran. ln Wirklichkeit stammt sie aber, wie 60 Prozent andere Weisheiten aus der
.·
christlichen Bibel.
Oft jedoch verstehen die lslamisten unter einem bestimmten Begriff etwas
ganz anderes als wir. Religionsfreiheit ist für die Strengläubigen die Freiheit, zum
Islam überzutreten, und wer dies nicht tut, wird umgebracht. Auch für sie gibt es nur
einen Gott, aber der Gott des Korans ist sehr verschieden vom Gott der Bibel. Auch der
Begriff "Sünde" wird sehr verschieden definiert.
Im ganzen Koran kommt ausser Maria keine einzige Frau vor. Er redet
aber erstaunlicherweise mehrmals sehr positiv und wohlwollend von der Bibel, von
der gesagt wird, sie komme von Gott. Anderseits glauben viele lslamisten, die Bibel
sei gefälscht.
Maurer war
Der Theologe und Islamwissenschafter Andreas
ursprünglich Maschineningenieur, studierte dann aber Theologie und war von 1984
bis 1999 in Südaftrika unterwegs, wo er dem Islam begegnete und dessen
verschiedene Gesichter kennen lernte,· den Islam der orthodoxen Sunniten und den
der Schiiten, sowie die verschiedenen Abspaltungen und Sekten.
Seit 2000 leitet er das Institut "Christen begegnen Muslimen",
Neuwiesenstrasse 10 in 8610 Uster. (info@cbmint.ch).

Gelesen: Es klopft, Roman von Franz Hohler.
Dieses Buch erschien 2007 im Luchterhand Literaturverlag,
München . Der heute 54-jährige Autor ist bekannt als
schweizerischer Kabarettist, Liedermacher, Schriftsteller und als
solcher ein Könner der kurzen Form. Längere Texte schrieb er
bisher nur wenige. Auf seinen Roman "Der neue Berg", 1989,
und seine Novelle "Die Steinflut", 1999, folgt nun mit "Es klopft"
sein zweiter Roman.
Im Mittelpunkt des Romangeschehens steht das
schlechte Gewissen des Hals-Nasen-Ohren-Arztes Man u e I
Ritter, der in Basel einen Fachkongress besuchte und nun im
Begriff war, heim nach Erlenbach am Zürichsee zu reisen. Kaum
hatte er im abfahrenden Zug seinen Platz eingenommen, da
klopfte eine fremde Frau gegen das Fenster seines Abteils. Er
vermutete, es sei die Übersetzerin, die er am Ärztekongress von
Ferne flüchtig gesehen hatte.
Es war, als wolle sie ihm noch etwas Wichtiges sagen. Wenige Tage
später stand diese Fremde, nachdem sie auffallend angeklopft hatte, überraschend in
seiner Praxis und äusserte den unerhörten Wunsch, sie wolle ein Kind von ihm! Alle
seine Kunden waren fort, kein Zeuge weit und breit, und die Frau versprach auch,
ganz aus seinem Leben zu verschwinden.
Als diese Frau wieder weg war, konnte sich Manuel Ritter das
Geschehene nicht erklären. Immer wieder hörte er das Klopfen.
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Im Roman wird auch die Familie des Arztes, die natürlich nichts von der
geheimen "Sache" erfahren darf, ausführlich vorgestellt. Frau Julia Ritter unterrichtet
an der Kantonsschule Wetzikon. Die beiden Kinder sind Sohn Thomas und Tochter
Mirjam. Dr. Manuel Ritter kann die "Sache" nicht vergessen; er wird auch nach einiger
Zeit neu erschreckt, als aus Basel der kurze Telefonanruf "Es hat geklappt!" eintrifft.
Immer wieder hört er das unangenehme Klopfen. Ohrgeräusche, meist
ein ununterbrochenes Summen heissen Tinitus. Für solche Störungen ist er ja selbst
zuständiger Fachmann. Wegen des Klopfens sucht er aber seinen Kollegen , den
Tinitus-Spezialisten Anton Mannhart auf. Der erfährt aber die wahre Ursache des
Klopfens nicht und kann daher das Leiden nicht heilen.
Ausführlich erleben wir die Familienferien der Arztfamilie Ritter in
Pontressina mit Ausflug ins Roseggtal, mit Gewitter und mit einem Konzertbesuch. Als
einige Wochen später Frau Julia mit einer Kantonsschulklasse in einem Lager ist,
bekommt Manuel einen Brief aus Basel, d.h. eigentlich nur eine Foto "Mutter mit
Tochter Manuela"! (Ausgerechnet "Manuela"! denkt Manuel Ritter).
Jahre vergehen. Julias Mutter wird 80 Jahre alt; Manuels Eltern sterben .
Tochter Mirjarn besucht die Schauspielschule und unternimmt mit einer Freundin
eine Reise zum Nordkap. Sohn Thornas und seine Freundin Anna aus der
Schauspielschule studieren beide. Sie wollen in Zürich leben, sobald ihr Kind zur
We lt gekommen ist.
Schliesslich erfährt der Leser, dass die vom Arzt verheimlichte Tochter
inzwischen "gross und dick" geworden ist, und dass sie wissen will, wer ihr Vater ist.
Die Ereignisse überstürzen sich. Ein Felssturz am Julier trifft drei Autos. Dr. Manuel
Ritter ist im hintersten . Mit seiner Mitfahrerin kommt er ins Spital, und liegt fünf Tage im
Koma. Die Ereignisse überstürzen sich.
Immer wieder spielen auch Familienglieder in Amerika eine Rolle.
Wichtiger wird aber die Tatsache, dass Manuela herausfindet, ihr Vater sei ein HalsNasen-Ohren-Arzt in Zürich. Sie reist zu Dr. Eduard Schwegler, dann zu Dr. Stephan
Zihlmann und schliesslich zu Dr. Manuel Ritter. Die "Geschichte vom Klopfen " will ihn
nicht zur Ruhe kommen lassen, ganz im Gegenteil, sie findet nun ein rasches und
peinliches Ende.
Der Verfasser Franz Hohler trägt den Übernamen "Gutmann von
Öerlikon", der sich für die Meinungsfreiheit einsetzt. Er grwann schon mehrere
wichtige Preise, und soeben, am 5. Dezember 2007, lese ich in der Zeitung: "Franz
Hohler erhielt den mit 10 000 Franken dotierten Preis für Menschenwürde 2007 der
Tertianum-Stiftung. Sein stets dem Menschenrecht der Meinungsfreiheit verpflichtetes
Werk sei ein permanentes Plädoyer für das freie Wort und für das Gespräch als
praktische Form der Humanität, heisst es in der Laudatio".

Im Winter wird jede und jeder mit Bakterien und Viren angesteckt.
Wer genügend Abwehrkräfte hat, bleibt trotzdem gesund. Ist der Angesteckte aber
müde und geschwächt, dann verspürt er vieleicht plötzlich ein schwaches Kratzen im
Hals und seine Nase beginnt zu tropfen.
Dann ist seine Gesundheit wichtiger als alles andere! Auch ein
scheinbar wichtiger Termin sollte unbedingt abgesagt werden . Sogleich muss eine
Aspirin- oder eine Contra-Schmerz-Pille eingenommen oder eine Tasse Neocitran
getrunken werden. Kräftiges Schwitzen in der Sauna, so man eine im Keller hat, oder
ein heisses "aufsteigendes" Vollbad können nützlich sein. Und vor allem sollte sich
der Angesteckte so früh als möglich ins Bett legen und den Wecker ausschalten.
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Und- siehe da - die gefürchtete Grippe kommt wahrscheinlich gar nicht.
Schon am nächsten Tag ist in der Regel alles wieder in bester Ordnung.
Das Gegenteil erlebte ich im Aktivdienst, in den Vierzigerjahren des
letzten Jahrhunderts, als ich eine Ansteckung und Erkältung hinauszögerte. Wir
wussten, dass wir nächstens, d.h. in etwa zwei oder drei Wochen in den Urlaub
entlassen würden. Trotz Husten , Halsweh und tropfender Nase meldete ich mich nicht
im Krankenzimmer. Die Sanitäter hätten mich wahrscheinlich länger im Dienst
behalten als meine Kameraden , die ja mit meiner Einheit entlassen würden! Tapfer
rückte ich bei Sturm und Schneetreiben mit meinen Kameraden aus, unterdrückte den
Husten so gut als möglich und liess die Nase tropfen:
Gleichzeitig mit dem ganzen Bataillon reiste ich geschwächt und krank
an einem Samstag nach Hause und fühlte mich sogar noch als Held! Am darauf
folgenden Montag, in der Schule, da musste ich vermehrt sprechen, was einen immer
schlimmer werdenden Husten erzeugte. Mein Brustkorb schmerzte mehr und mehr,
und der Husten kam von Tag zu Tag tiefer herauf.
Mehrmals musste ich mitten im Unterricht das Klassenzimmer verlassen.
Draussen im Gang hielt ich mich während des schmerzenden und nicht enden
wollenden Hustens an den Kleiderhaken fest. Es dauerte beinahe drei Monate, bis ich
wieder ganz gesund war, und ich sagte mir: "Nie wieder eine Erkältung
verschleppen; möglichst früh, d.h. schon bei den allerersten und
kleinsten Anzeichen, reagieren!

Brief eines ehemaligen Schülers
ln der SeniorenZeitschrift "Zeitlupe" erschien
von einiger Zeit ein Aufsatz über
das Tanzen im Alter. Ich hätte
zwar grösseren Nachdruck auf
die Art des Tanzensund auf den
Volkstanz gelegt. Immerhin
stand bei den Bildern: "Sichtbar
zufrieden: Kar! Klenk ist bald 95jährig, aber das sieht ihm
niemand an . Vom Volkstanz ist
er begeistert, denn man kann
ohne Partnerin hingehen, ist
aber trotzdem nie alleine."
Angeregt
durch
diese Ausgabe der Zeitschrift
meldet sich aus Bern ein
ehemaliger
Schüler
mit
folgendem Schreiben bei mir:
"Guten Tag, sehr geehrter Herr Klenk. Ein Nachbar bringt mir - hin und
wieder- Zeitschriften, die ich mangels Interesse meist nur flüchtig durchblättere, wenig
darin lese, denn ich bin eher Augenmensch.
Beim letzten Heft irritierte mich eine Fotografie: Tanzende - der
distinguierte Herr in der Bildmitte? Ich las den Text. Natürlich - Herr Klenk ....
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1938 waren Sie mein Klassenlehrer. Für andere Fächer - Herr Strasser.
Vor dem Übertritt in die Sekundarschule war ich bei Herrn Blatter. ln jener Zeit, bei
Herrn Blatter und zu Beginn auch bei Ihnen, war ich ein guter Schüler, ging auch
gerne zur Schule. Viele Einzelheiten sind mir in angenehmer Erinnerung.
Dann aber veränderten sich meine Lebensumstände schlecht und
belastend . Das wirkte sich natürlich aus. Meine Leistungen nahmen in dem Masse ab
als meine Widerborstigkeit wuchs und in der zweiten Sek. im Herbst, musste ich
Dietikon verlassen und wurde in einer Familie in Basel platziert. Das dürfte Ihnen
Verdruss mit mir erspart haben.
Ja, Herr Klenk, mittlerweile lebe ich auf meinen 81 sten zu, und die Jahre
haben die Schranke Lehrer -Schüler längst zerfallen lassen. Dass Sie Tänzer sind,
hat mich zwar erstaunt, aber auch erfreut: Musik, Bewegung, Tanzen - ein schöner
Dreiklang.
Eigentlich wollte ich keinen Aufsatz schreiben und eine "Drei bis vier"
einfangen. Meine Zeilen sind als freundliches Echo gedacht aus den
Zwischenschichten der Zeit, die uns - heute - zu Ähnlichen macht und mir die Fu rcht
vor dem Rotstift des Lehrers genommen hat.
Ich wünsche Ihnen noch manchen schönen Tanz und grüsse Sie
herzlich.
Schüler Erwin Weibel (1927), Sek. 2B, Dietikon, heute längst in Bern
lebend. P.S. Privates schreibe ich immer von Hand und hoffe, dass Sie meine Schrift
lesen können. ?"
Da Weibels Buchsaben sehr gross sind, benötigte er für sein kurzes
Schreiben vier A4-Seiten. Da keine genaue Wohnadresse in Bern angegeben ist,
suchte ich im Telefonbuch und fand in Bern zwei Erwin Weibel. Ich schrieb beiden ,
aber keiner reagierte. Vielleicht hat der "Richtige" gar kein Telefon! Nun lasse ich die
Sache auf sich beruhen.

Filzzwerge. Silvia Lamprecht, die selber auch originelle Zwerge
herstellt, macht irgendwo auf "www.filzatelier-frank.ch" aufmerksam. Ich schaute im
Internet all die lustigen Zwerge und all die vielen andern Filzgegenstände an und fand
auch den Namen Silvia Lamprecht. Das eigentliche Zentrum der "Filzku nst" scheint
aber bei einer Frau Anna Frank an der Effingerstr. in Bern zu sein, wo von Zeit zu Zeit
Kurse durchgeführt werden.
Die farbigen Fantasiewesen , die Wichtelmännchen, die Frösche, Vögel,
Schnecken, Mäuse und Insekten sind sehenswert, aber auch die Taschen, Gürtel und
das Handy-Etui.

Das Dach meines kleinen Einfamilienhauses ist mehr oder weniger
gegen Süden gerichtet und wird sehr heiss, wenn die Sonne darauf scheint. Das
brachte mich auf den Gedanken , man könnte vielleicht meine immer teurer werdende
Ölheizung, die auch das Warmwasser erzeugt, durch Solarstrom entlasten .
Da die Firma Buderus auf einem Flugblatt fragt: "Nutzen Sie bereits die
kostenlose und umweltfreundliche Sonnenenergie? Nein? Sonnenklar, was jetzt zu
tun ist. Rufen Sie uns an!"
Das tat ich, und bald darauf trafen zwei Fachleute bei mir ein. Wir
besprachen den Sachverhalt lang und breit. Mein Wunsch wäre, auf dem Hausdach
Sonnenenergie zur Entlastung der bestehenden Heizung zu gewinnen, doch die
Herren fanden, das gehe nicht, und eine ganz neue Heizung wäre viel zu teuer!
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Wenn ich in der Stadt Dietikon unterwegs bin, beobachte ich .seit Jahr
und Tag die Leute, sah aber noch gar nie jemanden, der ein Zigarettenschächtelchen,
eine Bierbüchse oder anderes Verpackungsmaterial wegwarf. Und doch liegt stets
solcher Unrat auf unsern Strassen und Wegen!
Auf Gartenmäuerchen abgestellte, in meinen Garten oder in den des
Ortsmuseums geworfene farblose , braune und grüne Glasflaschen nehme ich jeweils
mit, um sie ordnungsgernäss in der Sammelstelle zu entsorgen. Wenn ich in meinem
Garten hereigeworfene Becher, Büchsen, Flaschen , alte Schuhe etc ..finde , dann muss
ich diesen Abfall leider selber entsorgen.
Dieses "Littering" erlauben sich die Leute offenbar je länger je mehr,
und zwar immer dann, wenn sie allein unterwegs sind, und wenn sie z.B. nachts von
niemandem gesehen werden. Dieses Verhalten beweist doch, dass sie die
Unrechtmässigkeit ihres Verhalten erkannt haben.
Schon seit mehr als zwanzig Jahren unternimmt die Stadt Dietikon
immer wieder neue Anstrengungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Viele
schöne Abfallbehälter aus Edelmetall wurden vor allem in der Innenstadt und bei den
Spielplätzen aufgestellt, und trotzdem liegt der Abfall wenige Meter daneben!
Auch bei der Erziehung, d.h bei den Kindern in der Schule, wurde
angesetzt. Schulklassen reinigten die Wälder unseres Erholungsgebiets und putzten
die Bäche. Auch Vereine setzten sich für mehr Ordnung und Sauberkeit ein. Im
Limmattaler Tagblatt erscheinen immer wieder Leserbriefe und Berichte aller Art zum
Abfallthema. Mehr Sammelstellen, Plakataktionen, grössere Polizeipräsenz und vieles
mehr wird in Leserbriefen gefordert.
Schliesslich wurden von den Behörden Arbeitslose ausgeschickt, um
herumliegenden Abfall einzusammeln. Dreimal wöchentlich unternehmen die
Saubermänner ihre Tour. Der "Güsei-Ranger" wurde angestellt, der die korrekten
Abfallentsorger mit Äpfeln belohnte. Alles nützte nur wenig, kostete den Steuerzahler
aber grosse Summen .
Hier einige Beispiele: Im Jahr 1999 wurden von den Behörden 35 000
Franken für mehr Sammelstellen bewilligt, 2002 kosteten die schönen, neuen
Abfallbehälter aus Edelstahl 36 300 Franken, 2006 kaufte die Stadt Dietikon einen
neuen Abfallwagen für 60 000 Franken. Dietikon entsorgte 2006 ganze 5131 Tonnen
SiedlungsabfalL
Immer wieder wurde auch der Preis der Sackgebühren diskutiert. Weil
viele Leute den Preis für diese legale Abfuhr von Abfall über die Sackgebühren nicht
bezahlen wollen, entsorgen sie ihren Güsel illegal und sagen sich, mit den Steuern
müssse ja je nach beanspruchter Grundstück- und Wohnungsgrösse bereits ein
beträchtlicher Betrag beigesteuert werden.
Schliesslich schaltete sich auch die Polizei ein. 2004 wurde die
Überwachung der Picknick-Plätze, 2006 der Abfall im Freibad Fondli thematisiert, und
schon 2001 wurden 50 Personen verzeigt. Sie bekamen Bussen von 100 bis 400
Franken, und all dies nützte nicht sehr viel!
Obwohl mir das Bücken erhebliche Mühe macht, nehme ich jeden Tag
auf meinen Gängen durch Dietikon, alle nicht allzuweit von einem Abfallkorb oder
Stahlbehälter entfernt am Boden herumliegenden Bierdosen und alles andere
Verpackungsmaterial mit, um es ordnungsgernäss zu entsorgen.
Dabei macht es mir gar nichts aus, wenn mich irgend jemand
beobachtet. Wenn dies die Berufsschüler und andere junge Leute sehen, dann
werden sie hoffentlich zum Denken angeregt. Auch ältere Semester sind vielleicht
noch lernfähig!
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Meinen ersten obligatorisch zur Sekundarlehrerausbildung gehörenden
Aufenthalt in einem französisch sprechenden Gebiet verbrachte ich in Genf,
den zweiten ein Jahr später in Paris. Ich war damals noch keine zwanzig Jahre alt und
auch noch nie allein längere Zeit von zu Hause weg gewesen. Die Adresse einer
geeigneten Familie hatte ich im Turm der Universität Zürich gefunden, wo sich damals
ein spezielles Studierzimmer für die Sekundarlehramtskandidaten befand.
Leider weiss ich nicht mehr, wie die Zimmervermieter in Genf hiessen.
Sicher ist aber, dass sie mich liebevoll in ihre aus zwei Personen bestehende Familie
aufnahmen. Die Frau entdeckte z.B., dass ich am rechten Knie eine nicht heilen
wollende Wunde hatte. Mit Alkohol und einem Verband wirkte die hilfsbereite Frau auf
die Infektion und die Wucherung ein und brachte sie zum Verschwinden.
An einigen Sonntagen wurde ich eingeladen, mit diesen Leuten hinüber
nach Savoyen zu reisen, um dort deren Verwandte und Bekannte zu besuchen . Bei
diesen Reisen musste zu Geschenkzwecken Kaffee nach Frankreich geschmuggelt
werden. Die Frau nähte für ihren Mann und für mich je zwei Säcklein, die hinten rechts
und links des Hosenträgers in die Hosen hineingehängt wurden. So querten wir
anstandslos die Grenze. Es wurden nämlich stets nur die Koffer und die Tragtaschen
kontrolliert, nicht aber die Kleidung der Reisenden.
Wenn wir dann in Frankreich die Bekannten und Verwandten besuchten,
freuten sie sich sehr über die Geschenke, bewirteten uns und schenkten uns ihren
Schnaps ein . Da ich als Kind im "Hoffnungsbund" gewesen, und ins "goldene Buch"
von Lehrer Stalder, Bergmeilen, eingetragen worden war, wagte ich Widerstand und
sagte: "Excusez moi! Je prefere de l'eau!"
Das erzeugte eine wahre Explosion. Der Franzose war tief beleidigt, und
er schrie ganz empört, ich höre es noch heute: "Oe l'eau, de l'eau! C'est pour
les grenouilles!" Ich beherrschte die französische Sprache noch nicht gut genug,
um mich angemessen zu entschuldigen. Irgendwie und mit der Hilfe meiner
Gastgeber, überstand ich die äusserst peinliche Situation.
Ich war lebenslänglich nie in einem Abstinenzverein, hatte aber schon im
Kindesalter eine starke Abneigung gegen alles Alkoholische. Als Viert- Fünft- und
Sechtklässler musste ich jeweils mit meiner drei Jahre jüngeren Schwester Martha
jeden Herbst mit dem "Leiterwägeli" von Meilen nach Stäfa marschieren, wo ein
Bekannter unseres Vaters nicht nur ein Bijouteriegeschäft, sondern auch einen
Rebberg besass, und von diesem Bekannten bezog unser Vater jeweils im Herbst ein
Fass voll Wein.
Wir benötigten einen ganzen schulfreien Nachmittag, um bei diesem
Herrn Deiss, der aus dem gleichen Dorf stammte wie unser Vater, ein Fass voll neuen
Wein zu holen. Das war jeweils eine recht unbeliebte und auch zeitraubende
"Gugelfuhr". Die glücklicher Weise ziemlich ebene Strecke der Seestrasse von
Meilen nach Stäfa beträgt nicht ganz zehn Kilometer.
Damit wir vorwärts 'kamen, liess ich meine Schwester gelegentlich ein
Stück weit aufs Fass sitzen. Wenn ich dann müde war, wollte auch ich einmal ein
Stück weit fahren, statt zu ziehen, was immer wieder längere Diskussionen und
Aufenthalte auslöste. Und auf dem Heimweg mit dem vollen und schweren Weinfass
kamen wir noch viel langsamer voran.
Was aber unsere Abneigung gegen den Wein noch erheblicher steigerte
als dieser unbeliebte Transport, das war das Abfüllen des Weins in Flaschen,
das nach einiger Zeit in der Waschküche bewerkstelligt wurde. Schwester Martha und
ich, wir mussten jeweils mithelfen. Da gelegentlich kleinere Mengen des Weins
verschüttet wurden, entstand in der Waschküche ein unangenehmer Weindunst, von
dem wir ganz "beduselt" wurden.
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Ich bekam Kopfweh, mir wurde ganz "kötzelig", und meine Schwester
musste schon vor mir erbrechen. Jeder Leser dieser Zeilen wird nun verstehen, dass
ich auch ohne Mitgliedschaft in einem "Biaukreuzverein" stets dem Alkohol sehr
zurückhaltend begegnete!
Als Mittelschüler und Student turnte ich stets auch im Turnverein Meilen,
und nach den Turnstunden wurde regelmässig eingekehrt, Bier getrunken und
geraucht. Das gehörte einfach dazu , und ich machte mit, wie alle andern . Doch
sowohl vom Trinken, als auch vom Rauchen konnte ich mich später leicht wieder
befreien .
Gleichzeitig wie ich verbrachte auch Fritz Wittpennig, einer meiner
Studienkollegen , seinen Sprachaufenthalt in Genf. Auch er wohnte bei einer netten
Familie. Sein Gastgeber reiste nicht nach Savoyen; er unternahm gerne mit seiner
etwa zehn, zwölf Jahre alten Tochter Kletterteuren am Mont Saleve, lud auch
Wittpennig und mich dazu ein.
Er besass ein Buch, in dem jede einzelne Kletterroute genau
beschrieben war. Angeseilt kletterte seine Tochter voraus, und ihr Vater diktierte ihr
aus dem Buch jeden Griff: "Rechte Hand noch zehn Zentimeter höher und etwas
rechts, dort ist es möglich sich festzuhalten . Jetzt mit dem linken Fuss etwa zwanzig
Zentimeter höher und wenig rechts in die horizontale Spalte, u.s.w." Sobald das
Mädchen mit der Hand den Griff oder mit dem Fuss den Standpunkt erreicht hatte, rief
ihr Vater: "Bon! - c;a y est!" So wurde jede einzelne Bewegung aus dem Kletterbuch
diktiert, bis die Kleine oben auf der nächsten flachen Stelle angekommen war.
Dort wurde ihr mitgeteilt, wie sie das Kletterseil mit einem Knopf in einer
Spalte oder mit einer Schlinge um einen Felsvorsprung fixieren konnte, so dass wir ihr
mit der Hilfe des Seilses leicht und rasch folgen konnten. So kletterten wir manchen
Sonntag-Nachmittag in den Felswänden des Mont Saleve.
An der Universität Genf und an einer ganz speziellen Schule wurden
Kurse durchgeführt für alle möglichen Leute aus aller Weit, die hier ihre französischen
Sprachkenntnisse verbessern wollten. Ich erinnere mich sehr gut an drei schwarze
riesengrosse und auffallend dicke Studentinnen aus Ghana.
Der hier erfolgreich unterrichtende Professor Birmelf~ beauftragte
mich, jeden Tag in der aufliegenden Zeitung einen zur Übersetzungstätigkeit
geeigneten Artikel auszuwählen . Den musste ich mit Rotstift bezeichnen, so dass sich
jedes Kursmitglied auf den nächsten Tag vorbereiten konnte. Ich frage mich noch
heute, wie ich zu dieser "Ehre" kam, und weshalb er ausgerechnet mich im
Treppenhaus der Universität anredete und beauftragte!
Mehrmals lud Professor Birmele Studierende ein, mit ihm bestimmte
sprachfördernde Kinovorstellungen irgendwo in der Stadt Genf zu besuchen . Da
war jeweils auch Mathilde, seine Frau, dabei, und wir erfuhren, dass dieser
Professor oft arme, primitiv lebende Handwerker in seine Wohnung einlud, wo er
ihnen ein warmes Bad schenkte!
·
Auch ich verkehrte oft und immer wieder in des freundlichen Professors
Privatwohnung, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den jeden Tag ausgewählten
Zeitungsartikeln. Bei diesen Gelegenheiten durfte ich sogar Birmeles hüpermodernen
Grammophonapparat benützen und die wunderschöne Musik des deutschen
Komponisten Schumann anhören .
Birmele hatte auch entdeckt, dass ich mich nicht nur für die französische
Sprache, sondern besonders auch für die französische Litteratur interessierte. Er
ernfahl mir zwei interessante, dicke Bücher, die ich sofort anschaffte. Es sind dies von
Gustave Lanson die "Histoire de Ia Iitterature franc;aise" uns von G. Lanson und P
Tuffrau "Manuel illustre d' histoire de Ia Iitterature franc;aise".
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Diese beiden im Verlag Hachette, Paris, erschienenen Werke zog ich im
Lauf der folgenden Jahrzehnte immer wieder zu Rate. Sie sind für die französische
Litteratur ungefähr das, was für die gesamte Weltliteratur Kindlers fünfundzwanzig
Bände zählendes Literaturlexikon ist.
Birmele schwärmte besonders für Paul Valery und Andre Gide. Er
zeigte mir deren Werke, las mir Stellen daraus vor und erklärte sie mir, was
offensichtlich ansteckend auf mich wirkte. Damals erschienen die ersten Bände einer
sehr schönen numerierten Gide-Gesarntausgabe. Als ich diese Bücher bestellte,
wurde mir das Exemplar Nummer 1001 zugeteilt, und im Lauf von mehreren Jahren
bekam ich total elf dicke Bände.
Diese broschierten französischen Bücher müssen oben und auf der
Seite aufgeschnitten werden, wenn man sie lesen will. Vor einigen Monaten, etwa im
August 2007, schaute ich nach, was ich eigentlich aufgeschnitten und schon gelesen
habe, und siehe da, es ware n nur wenige Hauptwerke, die, welche Professor
Theophil Spoerri anfangs der Dreissigerjahre an der Uni Zürich behandelte.
Da ist z.B. der Roman Paludes, was mit "Die Sümpfe" übersetzt werden
könnte. Dieses Werk, eine heiter-böse Satire auf das Leben in Paris, erschien 1895,
als der Autor von seiner ersten, befreienden Reise durch Nordafrika nach Frankreich
zurückgekehrt war. Der Ich-Erzähler lebt in einem ganz von Süpfen umgebenen Turm.
Er schildert in Tagebuchaufzeichnungen und in einer Art Roman sein Leben, seine
Umgebung und seine Freunde. Das Leben im Turm ist erlebnislos, angstvoll, von
Zweifeln geplagt und ärmlich.
Er versucht krampfhaft, Bewegung und Spontaneität in seine Existenz zu
bringen, fordert "Wir müssen versuchen, unser Dasein ein wenig mannigfaltiger zu
machen!" Er scheut vor einer Reise nur deshalb zurück, weil es ihm zu mühsam
scheint, durch den Sumpf der grossen Pariser Vorstädte zu reisen , um aufs Land zu
gelangen. Er bleibt gefangen in der Substanzlosigkeit seines literarischen Geschäfts.
Die einzigen - selbst wieder nichtigen - Aufregungen entstehen, als in
einer Gesellschaft bei seiner Freundin Angelika eine Diskussion um "Paludes"
geführt wird . Über das noch unfertige Werk äussern die Anwesenden das unsinnigste
Zeug. Jeder sieht etwas anderes in dem Buch, lobt oder verurteilt dessen Konzeption
und Absicht, obwohl er es gar nicht recht kennt.
Auch eine kleine Reise mit Angelika bringt nichts. Paludes, das sei die
Geschichte von einem, der das Leben nicht versteht, der sich quält und aufregt über
die Unfähigkeit, einen Roman zu schreiben, sagte Gide später selber. Er porträtierte in
"Paludes" mit zarter Raffinesse, mit distanzierter Boshaftigkeit und überlegener
Heiterkeit seine einstige Literatenexistenz, aus deren "Sümpfen" er sich erst später
befreien konnte, nicht zuletzt dadurch, dass er seinen rigorosen protestantisch puritanistischen Moralismus abwarf.
Gide entlarvt den dekadenten Litereturzirkus der Pariser Salons mit
bösem Humor. Das Werk hatte nicht den Erfolg von Les faux-rnonnayeurs (1926)
oder der Tagebücher, wurde aber von so verschiedenen Geistern wie Hermann
Hesse, Ernst Robert Curtius und Gottfried Benn sehr geschätzt.
Es wäre jetzt verlockend, einige von Gides Büchern neu oder zum
zweiten Mal zu lesen und zu besprechen, es fällt mir aber soeben ein, dass Professor
Birmele, der in mir das Interesse für die französische Literatur gewaltig gesteigert
hatte, mehrere Monate nach meinem Aufenthalt ·in Genf mit seiner Mathilde zu uns
nach Meilen kam, was mich und meine Eitern sehr verwunderte.
Von seiner Reise erzählte er lebhaft und mit vielen Gesten und der Frage
"N'est-ce pas, Mathilde?" nach jedem Satz, einen komischen Zwischenfall. Auf
einer stark abwärts führenden Strasse musste er offenbar sein Auto stark abbremsen.

·•
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Dabei löste sich ein Vorderrad von seinem Auto und rollte vor ihm her
und schliesslich rechts an der Strasse ausgerechnet vor eine offene AutoReparaturwerkstätte! "N'est-ce pas, Mathilde?" Stark gestikul ierend und immer wieder,
beinahe nach jedem neuen Satz "N'est-ce pas, Mathilde?" ausrufend, erzählte der
Professor diese lustige Geschichte. Ich weiss nicht mehr, ob die beiden bei uns in
Meilen übernachteten, erinnere mich aber deutlich in eine gemeinsame Mahlzeit, die
wir lebhaft plaudernd und lachend auf unserer Terrasse einnahmen. Rückblickend
finde ich es leicht sonderbar, dass Professor Birmele ausgerechnet zu mir eine
Verbindung pflegte, die in der Form von einer "Brieffreundschaft" bis zu seinem
Tod weiter gepflegt wurde.
·;
Seit vielen Jahren, d.h. seit 1922, organisiert der Frauenverein Dietikon
für alle Personen, die siebzig Jahre oder noch älter sind und in Dietikon wohnen, die
Altersweihnacht. Die entstehenden Kosten werden vollumfänglich durch die Stadt
getragen. Diese betrugen im Jahr 2000 rund 8000 Franken, stiegen aber schon 2001
auf 10 764 und betrugen 2006 ganze 16 000 Franken. Die Zahl der Dietiker
Seniorinnen und Senioren nahm also von Jahr zu Jahr merklich zu, so dass heute der
grosseSaal voll besetzt ist. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis anfangs Dezember
bei Frau Sibylle Übelhör anmelden, damit das Fest möglichst gut organisiert werden
kann.
Zuerst verschmähte ich diesen Anlass. Als aber Maria auch siebzig Jahre
alt wurde, ging ich mit ihr hin , d.h. erstmals 1988 und seither jedes Jahr. Das
Nachmittags - Unterhaltungsprogramm ist jedes Jahr anders. Dieses Jahr kamen
Alphornbläser, Jodler und Volkstänzer. Die Weihnachtslieder am Schluss der
Veranstaltung spielten die Kinder der Stadtjugendmusik. ln früheren Jahren traten
verschiedene Orchester auf, kamen die unterschiedlichsten Tanzgruppen , aber auch
mehrmals die "Sternsinger".
Ein wichtiger Programmpunkt ist jedes Jahr die Ansprache des Herrn
Stadtpräsidenten. Das war z.B. der längst verstorbene Hans Frei, ein ehemaliger
Schüler von mir, der schon in der Sekundarschule gerne redete und diskutierte. Er
berichtete jeweils ausführlich und spannend von allen laufenden Problemen der
Gemeinde. Auf ihn folgte Stadtpräsident Hans Bohnenblust, der sich stets nur recht
kurz äusserte und sich dabei auf allgemeine Aussagen und Glückwünsche
beschränkte. Ihm folgte dieses Jahr der ehemalige Sekundarlehrer Otto Müller. Er
fand das goldene Mittelmass.
Am Rednerpult erschien auch jedesmal ein reformierter oder ein
katholischer Geistlicher mit einer Weihnachtsgeschichte. Bemerkenswert sind
aber vor allem die Ansagen von Martha Zürcher, der Präsidentin des
Frauenvereins, die ihre Anliegen jeweils in lustigen, gereimten Versen vorbringt.
Dieses Jahr befasste sie sich gekonnt und ausführlich mit den Veränderungen in der
Mundart, vermisste z.B. Wörter wir "Binätsch" und "Feischter", ausserdem verspottete
sie die vielen englischen und amerikanischen Ausdrücke, die heute vor allem in der
Jugendsprache verbreitet sind.
Der den alten Leuten gespendete Fleischteller wurde, wie das
Säcklein mit den Weihnachts - Guetzli von Jahr zu Jahr etwas kleiner. Die
Gemeinde muss doch sparen, und gleichzeitig wird die Zahl der Teilnehmer immer
grösser! An der Feier von 2007 wurden zwei Schnitten Fleischkäs mit
Kartoffelgratin serviert. Auf den darauf noch folgenden Kaffee verzichtete ich, und
die an meinem Platz stehende Flasche Wein schenkte ich dem neben mir sitzenden
Herrn.
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Da die nach ihrem Brand wieder aufgebaute Stadthalle ganz am
westlichen Ende Dietikons liegt, benötigte ich eine halbe Stunde, um hinzugelangen.
Ich hätte zwar auch einen der Gratis-Busse benützen können. Weil aber Bewegung
gesund ist, machte ich mich trotz der inzwischen eingetretenen Dunkelheit wieder zu
Fuss auf den langen Heimweg.

.

Der vor kurzem hier "behandelte" Dietiker Musiker und Kunstmaler Rene
Gubelmann wurde kurz vor Weihnachten zum "Limmattaler des Jahres 2007"
gewählt, und im Dietiker Neujahrskonzert vom 2. Januar 2008 durfte er ganz
überrachend in einem Stück als Schlagzeuger mitwirken.

'

Als mich Sohn Karl Ende 2007 kurz besuchte, zeigte ich ihm meine etwa
zwanzig, ledergebundenen Bücher der Bibliotheque de Ia Pleiade, die in die
vielen in Antiquariaten zusammengekauften Werke der von mir gesammelten
französischen Literatur eingeordet sind , und von denen jedes vor fünfzig und mehr
Jahren um die hundert Franken kostete. Es wä re schade, wenn diese schönen und
teuren Bücher eines Tages fortgeworfen würden!
Schon als Student, aber auch später immer wieder, kaufte ich in den
Antiq uiariaten von Zürich, Paris, London und Edinbu rg alles Wichtige aus der
deutschen, französischen und englischen Literatur. So füllten und mischten sich in
meinen Büchergestellen im Büro und auf dem Estrich in chronologischer Reihenfolge
viele alte, broschierte und viele schöne, neue und ledergebundene Werke.
Besonders wertvoll sind in der französischen Abteilung die Bücher von
Montaigne (2), Pascal (2), Moliere (2), Balzac (1 0 Bände, die ganze Comedie
Humaine), Stendhal (2), Edgar Allan Poe (1), Baudelaire (2), Verlaine (1) und
Cervantes (1 ). ln der englischen Abteil ung stehen neben sämtlichen Werken von
Shakespeare 63 weitere wichtige englische Bücher. Am allergrössten ist aber meine
deutschsprachige Abteilung, die ich auch in Paris bei den "Bouquinistes" längs der
Seine erweitern und vervollständigen konnte.
Ausser meinen zahlreichen Büchern zur Literatur besitze ich auch noch
viele interessante Werke zur Welt- und zur Schweizergeschichte. Während
meiner Berufstätigkeit von 1934 bis 1984 dachte ich immer wieder, ich könne dann,
wenn ich pensioniert bin, alles noch nicht Gelesene gemütlich und in aller Ruhe
studieren. Doch ach! Im sogenannten "Ruhestand" habe ich in Haus, Garten und
Ortsmuseum , fü rs Orchester und für die Tanzgruppen so viel "Termingebundenes" zu
erledigen, dass mir nur wenig Zeit zur Lektüre übrig bleibt.

\
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Die berühmten Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker
begannen 1939 in der Nazizeit mit einem ersten walzersel igen Silvesterkonzert.
Dieses Strauss-Programm wurde aber dann zu dem alle Jahre am Neujahrstag
aufgeführten Konzert. Es fand soeben, am Neujahrstag 2008, zum 67sten Mal als
rentables Wirtschaftsunternehmen statt.
Für die Tourismusbranche wurde das Konzert zu einem GoldeseL
Seit 1959 wird das Konzert im Fernsehen in immer mehr Länder übertragen, heute in
mehr als vierzig! Das Ansehen Wiens als Weltmusikhauptstadt wird gesichert und
gestärkt. Die teuersten Eintrittskarten fürs Neujahrskon zert kosten heute 850 Euro, das
sind rund 1400 Franken. Grosser Andrang erfordert Verlosung auch der Stehplätze
(für 25 Euro) im stets vollbesetzten "Goldenen Saal" des Musikvereins!
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Am 1. Januar 2008 gestaltete erstmals der 83-jährige französische
Dirigent Georges PriHre das Neujahrskonzert Schon am 7. Januar wird dann die
CD und eine Woche später die DVD (Decca/Universal) im Handel erhältlich sein.
Im Lauf der Jahre entstand ein ganz bestimmter Konzertablauf.
Irgendwann im Programm wünschen Dirigent und Musikanten dem anwesenden
Publikum und aller Welt ein gutes neues Jahr. Auch irgend ein Spass muss
passieren. Dirigent Pretre z.B. kam zu einem der Musikstücke mit einem Fussball in
der Hand herein, und die nun folgende Polka wurde von ihm mit einer Trillerpfeife
angepfiffen, dies als Anspielung auf die "Euro 2008", auf die dieses Jahr in Oesterrich
.o
und in der Schweiz stattfindenden Fussballwettkämpfe.
Besonders schön sind jeweils die Auftritte des Wiener Staatsballetts.
Nach einem ersten Teil folgt seit einigen Jahren eine längere Pause in der
Naturschönheiten Oesterreichs, Landschaften, geschützte Siedlungen und Schlösser
gezeigt werden. Nach dem zweiten Konzertteil folgen als übliche Zugaben der
Donauwellen-Walzer und der "Radetzkymarsch", zu dem an bestimmten Stellen ,
angefeuert vom Dirigenten, das Publikum den Takt mitklatschen darf. Ganz besonders
schön ist jeweils auch der von San Remo gelieferte Blumenschmuck des
Konzertsaals.

Wiedergelesen von Andre Gide: "Le voyage d'Urien". Teile dieses
eigenartigen Romans, der im Eismeer endet, erschienen als Vorabdruck in einer
Zeitschrift unter den Titeln: "Voyage sur l'ocean pathetique" und "Voyage vers une
mer glaciale", und man erkennt schon daraus, dass die ganze Geschichte symbolisch
zu verstehen ist. Gide überträgt die Ästhetik des Symbolismus aus der Lyrik auf die
Prosa. Dies alles gehört zu seinem intensiven Gedankenaustausch mit Paul Valery.
Die lockere Form der Aufzeichnungen ermöglicht Anspielungen, die erst
mit der genauen Kenntnis der damaligen Literatur, sowie der autobiographischen
Entwicklungsstadien Gides ganz zu verstehen sind.
Urien spricht von der "bitteren Nacht des Gedankens", die das aktive
Leben verdrängt. Nach der verheissungsvollen Abreise gelangen die Reisenden in
die betörende Welt der schwimmenden Inseln, dann aber bleiben sie im langweiligen
Sargassameer stecken, wo Urien. die Bücher seiner Freundin Ellis, die Schriften von
Kant und Leibniz voller Verachtung im Meer versenkt.
Schliesslich gelangt die Reisegesellschaft zu den Eskimos ins Eismeer.
was Verzweiflung und Desillusion versinnbildlicht. Urien und seinen Freunden
gelingt es, einen eingefrorenen Leichnam freizulegen, der ein unbeschriebenes Blatt
Papier in seinen erstarrten Händen hält. Die Erkenntnis lautet:
1,Diese Enttäuschung war uns überaus schmerzlich, denn jetzt hatte
unsere Neugier kein Ziel mehr... hätten wir vorher gewusst, dass es das war, was wir
schliesslich sehen würden
vielleicht hätten wir uns gar nicht auf den Weg
gemacht..."
Abenteuerroman, Philosophie, Tagebuch und Reisebericht werden im
Buch "Le voyage d'Urien" vermischt, es sind aber immer "paysages d 'äme", wie
Valery sagt und Gide bestätigt.
Die Symbolik der Reise mit ihrem Aufbruchspathos gehört seit
Baudelaire, Rimbaud und Mallarme zum Kernbestand der literarischen Motivik des
Symbolismus. Pensee und action, d.h. Kunst und Leben, werden einander in diesem
Frühwerk Gides gegendbergestellt .
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Das seit einigen Jahren am 2. Januar um die Mittagszeit stattfindende
Neujahrskonzert der Stadt Dietikon wurde in der Zeitung gross mit der
Schlagzeile "Schluss mit Strauss! Dafür Dani Felber- Big Band" angekündigt. Dies
war aber nicht die einzige Neuerung. Das beliebte Gratiskonzert mit anschliessendem
Apero war stets sehr gut besucht. Letztes Jahr erwies sich der Parlamentssaal im
Stadthaus als viel zu klein für die vielen Interessenten.
Auch ich erwischte nur mit knapper Not einen Stuhl in der hintersten
Ecke des grossen Saals, als Herr Berweger die allerletzten verfügbaren
Zusatzstühle aus andern Zimmern des Stadthauses herbeischaffte. Von Ferne konnte
ich sehen, wie an den Eingangstüren viele etwas spät eintreffende Leute wieder heim
geschickt wurden! Daher eine zweite Neuerung:
·
Dieses Jahr wurde unser Konzert in den riesengrossen Saal der weit von
der Holzmatt entfernten Stadthalle am westlichen Rand Dietikons verlegt, und, da
ich ja kein Auto mehr besitze, wollte ich eigentlich auf den Besuch verzichten.
Ich wurde aber Mitte Dezember von Herrn Stadtpräsident Otto Müller
persönlich zum Konzert eingeladen, und zwar anlässlich seines Besuchs mit dem
Bürgertrunk für mich als Ehrenbürger. Und da er mir ganz nebenbei versprach, er
we rde mich am 2. Januar um halb elf Uhr bei meinem Haus abholen und in seinem
Auto bis zur Stadthalle mitnehmen, da konnte ich doch dieses Angebot nicht
ablehnen!
ln der langen Zwischenzeit passierte vielerlei im Stadtrat, und der
vielbeschäftigte Herr Müller musste ja auch noch seine Ansprache vorbereiten. Daher
dachte ich, er werde sein Versprechen vielleicht vergessen.
Ich überlegte am 1. und 2. Tag des neuen Jahrs, ob ich ihm vielleicht
telefonieren sollte und fragen, ob die Abmachung noch gelte, kam aber wieder davon
ab. Fünf Minuten vor halb elf, warm angezogen, spazierte ich vor meinem
Gartentöchen auf der Holzmattstrasse auf und ab. Das sah Frau Meier, die
gegenüber auf der andern Strassenseite wohnt. Sie kam zu mir herüber und
wünschte mir alles Gute fürs neue Jahr und fragte schliesslich, weshalb ich hier warte .
Ich erkl ärte ihr die Sach Iage mit der Bemerkung: "Falls mich der Herr
Stadtpräsidend vergisst, verzichte ich auf den Konzertbesuch." Ich musste ja ohneh in
in der nächsten Zeit die Berichterstattung in der Zeitung lesen und im Ortsmuseum
registrieren.
Frau Meier sagte, ich dürfe hier nicht länger frieren , sie bringe mich zur
Stadthalle, müsse aber in ihrem Haus vorher noch den Autoschlüssel holen. Da
fuhren aber auch schon Doris und Otto Müller mit ihrem Auto herbei, was
glücklicherweise Frau Meier mit dem Autoschlüssel in der Hand von ihrem Garten aus
sah. Winkend stieg ich ins Auto des Stadtpräsidenten.
Während der Fahrt zur Stadthalle tauschten wir natürlich Glückwünsche
fürs neue Jahr. Ich erzählte, wie mein ehemaliger Schüler Hans Frei als
Stadtpräsident jeweils bei der Altersweihnacht und bei andern Gelegenheiten weit
ausholend dem Volk alles erklärte, war im Parlament und im Stadtrat passierte, und
wie dessen Nachfolger Hans Bohnenblust sich stets möglichst kurz fasste und sich
auf allgemeine Formeln wie z.B. Glückwünsche beschränkte. Kollege Otto Müller,
seit kurzem unser Stadtpräsident, sagte, er habe in den letzten Tagen seine Rede
vorbereitet. Offensichtlich wäh lt er mit einem kurzen Rückblick und einem ebenso
kurzen Ausblick aufs neue Jahr den goldenen Mittelweg.
Pünktlich um 11 Uhr marschierte weiss gekleidet die dani felber bi gBand auf die Bühne. Sie besteht vor allem aus Bläsern mit Trompeten, Posaunen,
Saxophonen verschiedener Grösse, ergänzt mit Schlagzeug, einem Keyboard und
einem Cellisten, der auch gelegentlich Gitarre spielt.

\.
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Immer wieder steht irgend einer der Musikanten auf, um sein Solo zu
spielen und hervorzuheben, wird dann, wenn er sich wieder setzt, mitten im Stück,
vom Riesenpublikum gebührend beklatscht. Auch der junge Dirigend, Dani Felber,
der immer freundlich lächelt, greift gelegentlich ganz plötzlich selber zu seiner
"dunkel-goldenen" Trompete und spielt plötzlich und ganz unerwartet als Solist.
Einmal mitten in einem Stück, stehen alle weissgekleidenten Musikanten
mit der Ausnahme des Schagzeugers auf und marschieren rechts weg, während nun
der virtuose Trommler allein weiterwirbelt und hämmert. Rene Gubelmann, der
"Limmattaler des Jahres 2007", steigt auf die Bühne, spielt zuerst zusammen mit dem
Orchesterschlagzeuger, der sich aber dann auch verabschiedet, so dass Gubelmann
nun dessen Stelle· einnimmt und gleichzeitig ziehen alle andern Musiker wi eder ein.
Gubelmann begleitet sie so virtuos während der zweiten Hälfte des Stücks wie vorher
der Orchester-Schlagzeuger.
Zwischen all den lauten Musikstücken äussert sich Stadtpräsident Otto
Müller mit kurzen aber prägnanten Worten. Er wirft zuerst einen Rückblick aufs
soeben verflossene Jahr und fragt sich dann, ob das neue Jahr besser werde als das
alte. "Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Persönlich bin ich aber sehr
zuversichtlich", meint Müller. Viele Aufgaben und Ziele werden sich auch im neuen
Jahr um die Verbesserung der Lebensqualität drehen . Das erklärte Ziel: "Wer in
Dietikon wohnt oder wohnen will , soll gern in Dietikon leben, soll auch die Freizeit in
der Stadt verbringen können und von den Vorzügen unserer Stadt überzeugt oder
noch besser begeistert sein." Das Neujahrs Big-Band-Konzert soll eine Brücke
schlagen zum ersten Schweizer Big-Band-Festival, das die Stadt Dietikon
zusammen mit Radio DRS 1 Musikwelle im September 2008 in der Stadthalle
durchführen wird.

Der verdeckte Reissverschluss.
Seit vielen Jahrzehnten besitze ich eine in der langen Zeit schon
mehrmals chemisch gereinigte braune Jacke, die vorn und bei den beiden seitlichen
Taschen mit "verdeckten" Reisverschlüssen ausgerüstet ist. Immer wieder klemmt
einer dieser Verschlüsse, weil sich der Stoff der Verdeckung im Reissverschluss
verfängt. Es ist alsdann in der Regel eine Kleinigkeit, den eingeklemmten Stoff aus
dem "Schlitten" des Reissverschlusses herauszuziehen und die Vorrichtung wieder
gangbar zu machen.
Letzthin aber, Ende November 2007, kam ich nachts zwischen zehn und
elf Uhr nach Hause und konnte meine Jacke nicht ausziehen, weil sich der Verschluss
ganz oben und innen unter meinem Kinn verklemmt hatte. Ich zog am Verschluss
ganz verzweifelt nach oben und nach unten . Ich konnte ja nicht durch mein Kinn
hindurch auf meinen Hals blicken, und auch meine Finger konnten sich innen im
Verschluss unmöglich vernünftig betätigen . Schliesslich war ich drauf und dran, · mich
samt der Jacke ins Bett zu legen!
Da sah ich glücklicherweise , dass bei Nachbar Hegnauer noch Licht im
Wohnzimmer brannte. Ich eilte sogleich hinüber, und Frau Hegnauer gelang es
unter dem Licht ihrer ·Haustüre, den eingeklemmten Stoff aus dem ReissverschlussSchlitten herauszuziehen . Sie empfahl mir, den Stoff auf der Innenseite, rechts und
links des Reissverschlusses mit dem Bügeleisen zurückzuglätten, so dass das
Verklemmen nur noch auf der Aussenseite passieren kann.
Am folgenden Morgen zog ich um sieben Uhr eine andere Jacke an und
befasste mich im Ortsmuseum bis etwa um neun Uhr mit meiner gewohnten Arbeit.
Dann, wieder zu Hause begann ich mit der empfohlenen Glätterei.
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Das Bügeleisen war bald heiss. Ich befeuchtete den innen in der Jacke
neben dem Reissverschluss vorstehenden Stoff und begann, ihn mit der Spitze des
Bügeleisens von den Reissverschlusszähnchen wegzuglätten. Auf der Aussenseite
der Jacke kann dies aus ästhetischen Gründen nicht gemacht werden.
Plötzlich - oh Schreck, ist die Sohle meines Bügeleisens auf der
einen Seite kohlrabenschwarz verschmiert! Was ist denn da passiert? Ich gehe dem
Rätsel auf den Grund und stelle fest, dass mein heisses Eisen die Kunststoff-Fütterung
der Jacke berührt und - oh Schreck, oh Schreck - ein Loch herausgeschmolzen
hat.
. Ich ziehe sofort den Stecker heraus, und lasse das Bügeleisen abkühlen .
Doch ach, die schwarze Kunststoffmasse lässt sich vom Eisen weder wegwischen,
noch wegwaschen, ich muss allerlei kratzende Reinigungsmittel anwenden. Endlich,
nach vielen zeitraubenden Bemühungen ist mein Werkzeug wieder einigermassen
sauber, so dass ich das Zurückbügeln mit doppelter Vorsicht fortsetzen kann.
Um das im Jackenfutter entstandene Loch abzudecken, suchte ich einen
geeigneten Stoff und schnitt ein handflächengrosses, rechteckiges Stück zu. Das
heftete ich mit Stecknadeln über die beschädigte Stelle innen in meiner Jacke und
nähte es mit dem dünnen, beinahe unsichtbaren Faden fest, was mich länger als eine
Stunde beschäftigte.
Als ich glücklich auch mit dieser Arbeit fertig war, konnte ich endlich ganz
erlöst in meine reparierte Jacke schlüpfen. Der Reissverschluss funktionierte nun
einwandfrei, und wenn er geschlossen war, konnte ja niemand den Flick im lnnern
des Kleidungsstücks sehen.
Als ich aber rechts in die Tasche greifen wollte - oh Schreck, o h
Schreck, oh Schreck - da musste ich leider feststellen, dass ich beim Annähen
des handgrossen Stücks Stoff, ohne dies zu wollen, gleichzeitig auch die Tasche
zugenäht hatte! Gut die Hälfte der Flickarbeit musste ich wieder auftrennen, neu und
geschickter wieder annähen. Nun aber, nach etwa fünf Stunden "interessanter" Arbeit,
kann meine beliebte Jacke wieder benützt werden.

Honore de Balzac (1799 bis 1850). Sein Roman Le pere Goriot
erschien 1834 I 35 in der "Revue de Paris". Es ist wie bei allen seinen Werken: Wer zu
lesen begonnen hat, wird mitgerissen und kann diese Lektüre nicht mehr beiseite
legen. Es sprudelt unaufhörlich aus Balzac heraus, seine "Beschreibungen" sind
eindrücklich, spannend und genau und seine "Figuren" lebendig und psychologisch
so gezeichnet, dass man sie nicht mehr vergisst.
Auch breit und ausführlich gestaltete Nebensächlichkeiten werden bei
Balzac interessant. Vor allem aber die Handlungen und Intrigen erzeugen eine
unaufhörliche Spannung. Balzac schrieb den 1819 in Paris spielenden Roman "Le
pere Goriot" in knapp sechs Wochen. Den Inhalt fasst er selbst in einer Werkstattnotiz
zusammen: "Der wackere Vater Goriot lebt von 600 Franken Rente. Sein Vermögen
gab er seinen beiden Töchtern, die ihrerseits je 50 000 Franken Rente beziehen, und
er stirbt wie ein Hund!"
Man nimmt an, dass Balzac eine tatsächliche Begebenheit im Auge
hatte, diese aber ganz nach seiner Art milderte und gestaltete, weil das Ereignis
darrnassen grauenvolle Umstände bot, wie man sie nicht einmal bei den
Menschenfressern findet! Balzac gestaltet mit seinem "Pere Goriot" eine weitere
Variante des Shakespeare-Themas "King Lear".
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Madame Vauquer führt in Paris, am linken Ufer der Seine, eine
schäbige Pension, in der unter verarmten und zwielichtigen Kostgängern auch drei
starke, grundverschiedene Charaktere verkehren. Es sind dies:
1. Eugeme de Rastignac, ein ehrgeiziger Jura-Student, der auch im
unten erwähnten Roman "La Maisan Nucingen" eine Rolle spielt.
2. Vautrin, ein undurchschaubarer Zyniker, der sich des mittellosen
Studenten aus der Provinz annimmt und ihn moralische Bedenkenlosigkeit lehrt als
einzigen Weg zum sozialen Aufstieg in der korrupten Pariser Restauration sGesellschaft, und
3. Vater Goriot, ein ehemals tüchtiger Nudelfabrikant, der es durch
geschickte Spekulationskäufe während der Revolution zu Reichtum und Ansehen
brachte . Er liebt blind, geradezu abgöttisch seine beiden Töchter:
Anastasie, Gräfin de Restaud und ·
Delphine, Baronin und Gattin des Grassbankiers Nucingen.
(NB. Ein weiterer Roman in Balzacs "Comedie humaine" behandelt "La
Maisan Nucingen". Er gehört ebenfalls zu den "Scenes de Ia vie parisienne" und ist
ein Zeitbild aus der Weit der Hochfinanz und des neureichen Grossbürgertums. Dem
tragischen Untergang des Märtyrers kaufmännischer Redlichkeit (Birotteau im Roman
"Histoire de Ia grandeur et de Ia decadence de Cesar Birotteau") wird der scandalöse,
mit höchst anrüchigen Geschäftspraktiken verbundene Aufstieg des elsässisch jüdischen Bankiers Nucingen gegenübergestellt, der deutlich die Züge Rothschilds
trägt).
Nach und nach gibt Vater Goriot sein ganzes Vermögen seinen Töchtern .
Rastignac versucht mit wachsendem Geschick Delphine zu gewinnen. Er erhält auch
Einblick in die Weit der Reichen. Er und sein Freund, der junge und vorbildliche Arzt
Bianchon, müssen zusehen, wie die herzlosen Töchter Goriots aus ihrem verarmten
Vater, der inzwischen im schlechtesten Zimmer unter dem Dach haust, noch den
letzten Sou für ihre Vergnügungen herauspressen.
Goriots Tod gehört zu den ergreifendsten
Auf dem Sterbebett
Szenen der "Com edie humaine" - schreit er vergeblich nach "seinen beiden Engeln",
die er ganz verzweifelt abwechslungsweise verflucht und segnet.
Dem ehrgeizigen Rastignac gelingt der Eintritt in die grosse vom Geld
beherrschte Welt, in der "Reichtum für Tugend" gilt, was aber die Preisgabe seiner
Skrupel verlangt.
Es sind in diesem Roman drei Szenarien einander gegenübergestellt:
1. Das bornierte und habsüchtige Kleinbürgertum = Goriot.
2. Die moralisch zerrüttete Aristokratie = Töchter Goriots.
3. Die umstürzlerische, atheistische Intelligenz = Vautrin. Dieses
Kräftedreieck gruppiert sich um den aufstrebenden Rastignac. Der englische
Dramatiker Somerset Maugham sagte, im Roman "Vater Goriot" sei alles zu finden,
was Balzac zu bieten habe.
\Nährend meiner Ausbildung studierte ich eine Zeit lang in Paris und
besuchte auch alle möglichen Museen. Sehr beeindruckt war ich von den Werken des
Bildhauers Auguste Rodin (1840 bis 1917), dessen "Bürger von Calais" vor Jahren
beim Kunsthaus Zürich aufgestellt waren. Bekannt sind auch "Der Denker" und "Der
Kuss". Bei Rodin war auch eine "Büste" von Balzac bestellt worden, etwas, das man
aufs Büfett stellen kann, aber richtigerweise lieferte der berühmte Bildhauer einen
Koloss von gut doppelter Lebensgrösse!
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Mir ging ein Licht auf! ln seinem kurzen Leben - Balzac wurde ja nur
einundfünfzig Jahre alt - schrieb er neunundneunzig separate Werke. Er war ein
Koloss, d.h . ein Genie, das nie an seiner Grösse zweifelte, und weil er meist über
seine Verhältnisse lebte, brachte er es trotz grossem Fleiss finanziell zu nichts.
Balzac lebte immer wieder von den Zuwendungen vermögender Gönner
und stand oft am Rand des Ruins, sowie mit einem Fuss im Gefängnis. Da kommt mir
die Anekdote in den Sinn, in der erzählt wird, nachts sei einst bei ihm eingebrochen
worden. Er sei vom Lärm erwacht, habe den Dieb gesehen, laut herausgelacht und
den ungebetenen Gast gefragt: "Wie willst du bei mir in der Wohnung bei Dunkelheit
Geld finden, wo ich doch nicht einmal bei hellem Tageslicht einen Sou entdecken
kann?"
Ausgestattet mit einer titanischen Arbeitskraft und mit unerschütterlichem
Selbstvertrauen beschrieb er die "Sitten und Gebräuche" seiner Zeit. Er wollte das
schildern, was die Historiker vergessen. Erst gegen Mitte seines Schaffens kam ihm
die Idee, sein ganzes Werk unter ein Dach zu bringen. Das war weniger eine Vision,
viel eher ein Trick, um den Umsatz anzukurbeln. Bereits erschienene Romane,
Novellen und Erzählungen mussten umgeschrieben werden, damit sie unter das
gemeinsame Dach der "Menschlichen Komödie", der "Comedie Humaine". passten.
Dieses Riesenwerk ist bevölkert von mehr als 2000 Figuren.
Solche Riesendimensionen brauchen aber die Leserin, den Leser
nicht abzuschrecken, denn jedes einzelne Werk ist trotzdem in sich abgeschlossen
und kann separat gelesen werden . Auch spielt es keine Rolle, wo man zu· lesen
beginnt. Balzac wurde 1831, im Alter von 32 Jahren mit dem Roman "Der Talisman"
bekannt. ln "Eugenie Grandet" begegnet man dem Geiz in der Person eines
widerwärtigen Alten, der alles vergiftet, was in seinen Einflussbereich kommt. "Tante
Lisbeth" zeigt, wie enttäuschte Gefühle das Böse nach sich ziehen können.
Balzac schrieb einige der besten Romane des 19. Jahrhunderts. Figuren
wie Rastignac, Tante Lisbeth, Vautrin und Lucien de Rubempre sind einmalig.
ln seinen Briefen schrieb Balzac mehrmals, er wolle mit der mühsamen
Schriftstellerei aufhören , wenn er endlich eine gute Partie machen könnte. Er heiratete
schliesslich eine polnische Gräfin, starb aber wenige Monate nach seiner Hochzeit.
Balzac führte ein anstrengendes Leben, bunt, lehrreich und voll extreme r
Situationen. Es gleicht einem seiner Romane. Einige tragikomische Episoden, etwa
die grotesken Versteckspiele und Fluchten vor den Gläubigern, schildert ein
Zeitgenosse, Leon Gozlan, in seinen Erinnerungen "Balzac intim".
ln der Provinzstadt Saumur spielt der äusserst spannede Roman
Eugenie Grandet, der zu den ScEmes de Ia vie de province gehört und der
1834 erschien. Der reiche Geizhals Grandet zwingt seine Familie zu grösster
Einfachheit. Seine Tochter Euenie ist aussergewöhnlich schön, klug und empfindsam.
Sie verliebt sich in ihren Vetter Charles und steckt ihm heimlich alle ihre Ersparnisse
zu, damit er sein Glück in Indien suchen kann. Als Vater Grandet dies erfährt, sperrt er
Eugenie bei Wasser und Brot in ihrem Zimmer ein. Er stirbt und hinterlässt ihr seinen
Reichtum. Sie widersteht sieben Jahre lang allen Werbungen, denn sie hat ja Charles
ewige Treue versprochen! Als dieser reich und voller Pläne zurückkommt, will er sich
nicht mehr mit dem "schlichten, harmlosen Glück" begnügen. Da er eine Adelige
heiratet, ist Eugenie um all ihre Hoffnungen betrogen. Auch sie heiratet, wird aber bald
Witwe. Sie ist nun "eine Frau, die mitten in dieser Welt lebt, dazu geschaffen, eine
herrliche Mutter und Gattin zu sein, die aber nun weder Gatten, noch Kinder, noch
Familie besitzt." Sie führt ein sparsames Leben in ihrem düsteren Haus,
"ausserstande, die Welt zu begreifen", und Trost suchend in karitativen Werken. Nach
Balzac ist der Mensch von Leidenschaften beherrscht!
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Die festliche Ballnacht
ln der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 2008 führte der Volkstanzkreis
im Kongresshaus Zürich seinen letzten Volkstanzball durch. Damit geht vor allem aus
finanziellen Gründen eine 47-jährige Tradition zu Ende. Ursprünglich konnten die
regelmässig auftretenden Balldefizite mit den Einnahmen der im Lauf des Jahres
durchgeführten Ausbildungskurse gedeckt werden .
Seit aber das Publikum lieber nach Lust und Laune einige wenige
"offene Tanzabende" besucht, statt sich mehrere Monate lang auf den jede Woche
stattfindenden Kursabend zu verpflichten, bringt der Ball dem Tanzkreis Zürich jedes
Jahr ein Defizit von rund 10 000 Franken.
Zur Entstehung· · und Geschichte des Zürcher Volkstanzballs
kann ich einiges erzählen. ln den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts
rekonstruierte Louise Witzig mit Klara Stern, lnge Baer und einigen Leuten aus dem
Volkstanzkreis im "Rigiblick" Zürich einige Kontratänze nach den Notizen des
Offiziers Schmid von Grüneck. Die von ihm aus "fremden Diensten" in die Schweiz
gebrachten Notizen hatte Professor Cherbul iez im bischöflichen Hof von Chur
entdeckt. Auf dem Heimweg von einer solchen Spezialprobe, zwischen "Rigiblick" und
oberer Seilbahnstation, sagte ich zu Louise Witzig, der Volkstanz und die Kontratänze
hätten es verdient, im Volk besser bekannt zu werden. Um dies zu erreichen, sollten
wir in Zürich am nobelsten Ort und mit der Beteiligung des Herrn
Stadtpräsidenten, anderer Prominenz und vor allem der Presse einen Ball
durchführen, und in dessen Tanzprogramm mehrere einfache Volkstänze
einschmuggeln, so wie dies in Wien praktiziert werde.
Louise Witzig war sofort mit mir einig und sagte, die "Schweizerische
Trachtenvereinigung", deren erste Sekretärin sie war, werde ein solches Unterfangen
sofort unterstützen, wenn der Volkstanzkreis Zürich etwas dergleichen unternehme.
Das ermutigte den Tanzkreis, und Hannes Wirth verhandelte sogleich mit den fürs
Kongresshaus zuständigen Persönlichkeiten, so dass schon im folgenden Jahr der
erste Volkstanzball im "Kleinen Saal" stattfinden konnte.
Ebenfalls im "Rigiblick" war ich dabei, als Louise Witzig vor einem halben
Jahrhundert Hannes Wirth den "goldenen Tanzschuh" überreichte, d. h. sie übertrug
ihm die verantwortungsvolle "gesamtschweizerische Volkstanzleitung " .
Unterstützt vom Volkstanzkreis Zürich und von der Schweizerischen
Trachtenvereinigung war Hannes Wirth sehr erfolgreich tätig. Mit seinen Helfern
sorgte er nach und nach für die Herausgabe der praktischen Mäppchen mit den
neuen Tanzbeschreibungen der einzelnen Landesregionen und der dazugehörenden
Schallplatten . Unter seiner Leitung wurden in der Trachtenvereinigung die ersten
wirklich gesamtschweizerischen Volkstanzkurse organisiert. ln Unspunnen und in
der römischen Arena von Vindonissa fanden grosse Volkstanzfeste statt, und im
Feriendorf Fiesch die ersten Volkstanzwochen.
Der Zürcher Volkstanzball war der allererste seiner Art in der
Schweiz. Trachtengruppen und Volkstanzkreise aus dem ganzen Land nahmen an
ihm teil. Alle bekannten Tanzleiter gehörten mit ihren Gruppen zu den Stammgästen ,
so z.B. Georges Plüss, Annelies Aenis, Yolanda Morf und Martin Hotz. Als das Zürcher
Kongresshaus umgebaut wurde, fand der beliebte Ball vorübergehend mehrmals im
Kasino Zürich-Horn und in Regensdorf statt, doch ach, im Zürich-Horn wehte ein kalter
Wind aus dem untern Stockwerk herauf, und im etwas abgelegenen Regensdorf war
der Tanzsaal bedrückend niedrig, so .dass wir froh waren, als wir wieder in den
grossen und hohen Festsaal des Kongresshausen zurückkehren konnten.
Im Lauf der Jahre entstanden in Chur, . Basel, Bern und Genf nach
unserm Vorbild ähnliche Volkstanzbälle, wodurch Zürich seine Einmaligkeit verlor.
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Von Anfang an sorgten musizierende Tänzerinnen und Tänzer des
Zürcher Volkstanzkreises und die beliebte Oberbaslelbieter Ländlerkapelle für
die benötigte Musik. Die Begleitmusik zu den beiden Kontratänzen des
Ballprogramms und später auch zur Frangaise entstand ursprüngl ich unter der Leitung
von lnge Baer-Grau. Auch Pfarrer Martin Schmid und Sekundarlehrer Hei nz
Zeller aus Dietikon wurden gelegentlich als Pianisten beigezogen.
Am Ball von 1993 dirigierte erstmals Käthi Schmid Lauber das AdHoc-Ballorchester, das von Jahr zu Jahr grösser wurde. Seit 2000 ist Käthis
Jugendorchester Crescendo das offizielle Ballorchester. Es spie lt uns zur grossen
Freude der Ballbesucher nach der Frangaise nicht nur den obligatorischen Walzer,
sondern auch noch einige andere Gesellschaftstänze. ·
Seit mehreren Jahren wird am Zürcher Volkstanzball noch eine dritte
Musikformation beschäftigt. Es ist die das Quartett Laseyer aus dem Alpsteingebiet
Jeder Volkstanzball beginnt mit einer Polonaise, was bei der grossen
Teilnehmerzahl eine sorgfältige Planung erfordert. Zuerst müssen möglichst alle
Ballbesucher auf die Tanzfläche gebracht werden. Dann aber versuchte schon
Johannes Wirth die Tänzerinnen und Tänzer in drei ·gleichgrossen Abteilungen mit
gleich langem Programm auf Ballsaal, Galerie und Garderobe (Eingangshalle) zu
verteilen. Dabei tanzt jede Gruppe abwechslungsweise an jedem der drei Orte.
Da nicht jedes Jahr die gleiche Polonaise aufgeführt werden kann ,
mussten die Nachfolger von Johannes Wirth viel Fantasie aufwenden , um Jahr für
Jahr Neu es zu gestalten. Es waren dies in den letzten Jahren Urs Utiger und Ni n a
Schmid-Kunz. Die Polonaise ist eine Art Begrüssung, in der es jedem ermöglicht
wird, alle übrigen Ballbesucher kurz zu sehen.
Die allgemeine Fran~aise, allerdings ohne den mit "Trenis"
überschiebenen Teil, lernte ich · einst in der Jugendherberge "Rotschuo" am
Viewaldstättersee kennen. Louise Witzig hatte mich mit lnge Baer-G rau, Klara Stern ,
einigen Volkstänzerinnen und Volkstänzern, sowie · mit den Professoren Richard
Wolfram und Karl Horak aus Gesterreich und · mit Ludwig Burkhardt aus Deutschland
zu einem "Arbeitstreffen" eingeladen.
Wir diskutierten stundenlang Volkstanzprobleme, und besonderds die
Oesterreicher entpuppten sich als wahre Kenner der Materie.
Ludwig Burkhardt hatte bereits die erste Auflage seines Büchleins
über die "Allgemeine Frangaise" veröffentlicht, und wir ersuchten ihn, sie mit uns zu
tanzen. Dabei konnten wir feststellen, dass sie mit kleinen Abweichungen der auf dem
Munot überlieferten Frangaise entspricht, aber nicht zur Munotmusik, die wir nicht
verwenden dürfen , sondern zur Fledermaus-Quadrille von Johann Strauss (Sohn)
getanzt wird.
Am ersten Ball nach dem Rotschuo-Arbehstreffen tanzten wir nur die
erste Figur der Frangaise als Kontratanz, und es war zufällig genau um Mitternacht.
An den Bällen der folgenden Jahre, wieder um Mittetrnacht, tanzten wir zwei, drei und
schliesslich alle fünf Touren von Burkhardts Frangaise. Die Tradition, die Frangaise
stets genau um Mitternacht zu tanzen, war so ganz von selbst entstanden. Ich
wunderte mich zwar, dass Burkhardt bei der "Trenis" schreibt, diese Tour tanze man
nicht!
Im Juli 1964 besuchte ich eine Volkstanzwoche im Schloss Rotholz am
Eingang zum Zillertal. An diesem Kurs beteiligte sich auch Gesellschafts-Tanzlehrer
Edi Hofer aus Bregenz. Mit ihm kam ich ins Gespräch, und wir verhandelten auch
die Frangaise, die Hafer samt der "Trenis" in seinen Gesellschafts-Tanzkursen mit
Gavott- und Wechselschritten tanzt. Diese Trenis liess ich mir oben im Estrich des
Schlosses genau zeigen.

2946
Es ist leicht zu erkennen, weshalb diese Tour "nicht getanzt" wird . Alle
fünf andern Teile können genau kommandiert werden, die Tanzenden müssen sie
nicht vorher erlernen, sie müssen nur das jeweilige Kommando verstehen, d.h. sie
müssen wissen, was zu tun ist, wenn ihnen der Tanzleiter zuruft: "Die Einer nach
rechts", "Die Zweiten Paare vor", "Die Zweier Crochet" oder "Tour des Dames". Es ist
nach Burkhardt üblich, dass die Fran9aise stets von einem Tanzleiter "angesagt" wird.
Jedesmal seit am Volkstanzball um Mitternacht die festliche Fran9aise
getanzt wurde, hatte ich die grosse Ehre, diesen schönen Tanz mit dem Mikrophon in
der Hand leiten zu dürfen, und es war für mich eine ebenso grosse Freude
festzustellen , dass die Fran9aise von Jahr zu Jahr schöner und besser getanzt wurde:
Die Trenis, das wusste ich seit meinem Kursbesuch im Schloss Rotholz
bei Jenbach, kann man also sehr wohl tanzen, aber leider nicht kommandieren, weil
Tänzerinnen und Tänzer ganz verschieden "beschäftigt" sind. Dieser Teil der
Fran9aise muss von den Tanzenden vorher genau erlernt werden , denn ich kann
ihnen nicht mitten in der Figur zurufen: "Alle Herren hinüber und gleichzeitig die
alleinstehende Dame zwischen den beiden Herren hindurch zu ihrem Gegenplatz
und während die Herren eine rasche Handtour ausführen, begrüssen sich die beiden
Damen mit einer schönen Reverenz!"
ln den letzten Jahren wurde am Zürcher Volkstanzball die Trenis genau
so gut getanzt, wie alle andern Touren. Wenn ich z.B. "Alle Damen" rufe, dann wissen
auch die Herren genau, was sie zu tun haben.
ln den letzten Monaten spielte ich mit meiner Violine jeden Tag einige
Stücke aus der berühmten "Hannelimusik", habe auch schon gut die Hälfte der
rund tausend schweizerischen Musikstücke (Polka, Kreuzpolka, Schottisch, Marsch,
Galopp, Mazurka, Ländler und Walzer) "bewältigt" und dabei auch zweimal eine
Fran9aise mit Pantalon, Ete, Pou/e, Pastourelle und Finale
angetroffen, aber
komischerweise auch hier stets ohne Trenis!
Hanni Christen (1899 bis 1976), nach der diese VolksmusikSammlung benannt ist, war eine gute Cellistin aus dem Baselbiet Als sie an einem
Trachtentreffen auf dem Rigi und anderswo Volkstänze gesehen und Volksmusik
gehört hatte, begann sie in allen Teilen der Schweiz unermüdlich unsere Musik
aufzuspüren und zu sammeln, und der Mülirad-Verlag, d.h. Fabian Müller, holte
den Nachlass Hanni Cristens im Jahr 2002 aus der Jahrzehnte langen Versenkung in
der Universitätsbibliothek von Basel hervor.
ln den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts spielte Radio Bern
Hanni Christens Stücke, die vor allem dank der schönen Musiksätze von Eugen .
Huber grossen Anklang fanden . Der Umgang mit Hanni Christen erforderte aber das
allerhöchste psychologische Fingerspitzengefühl, denn sie gehörte zu den
Menschen, die nur ihre eigene Meinung gelten lassen.
·
Als Präsident der "Arbeitsgemeinscht Schweizerischer Volkstanzkreise"
schlug ich vor, Hann.i Christen, deren Arbeit ja auch sehr dem Volkstanz zu Gute kam,
zum Ehrenmitglied zu ernennen, was sie sehr freute. Sie bedankte sich und schaute
unserm Treiben an einem unserer Frühlingstreffen lange zu, und da sah sie, dass wir
auch ausländische Volkstänze tanzen. Das gefiel ihr gar nicht, das war für sie eine
grosse Sünde!
Nun aber zurück zu unserm letzten Volkstanzball! Mein Wunsch, an
diesem Ball die vollständige Fran~a i se samt Trenis tanzen zu lassen, war recht
schwer zu erfüllen. ln der Zwischenzeit hatte die Deutsche Grammophongesellschaft
nach Brukhardts Tanzanweisung für die tanzenden Gruppen eine Schallplatte ohne
Trenis veröffentlicht, was für uns in Zürich gar kein Problem war. Unsere zuverlässige
Berufsmusikerin Frau lnge Baer konnte uns die Trenismusik ohne weiteres spielen.
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Doch ach, welche Gruppe verfügt heute noch für ihre Tanzproben über
"Life-Musik"? All die Trachten- und Volkstanzgruppen im Land verwenden doch
Tonträger. Wir mussten also den vielen Gruppen ohne Trenismusik die vollständige
Frangaise zugänglich machen, d.h. wir mussten unter lnges Leitung selbst die ganze
Fledermaus-Quadrille samt Trenis aufs Tonband spielen.
Ursprünglich auf dem Kerenzerberg , später in der "Laudinella", St.
Moritz, führte ich jahrzehntelang jedes Jahr in den Sommerferien eine
"Schweizerische Volkstanzwoche" durch, und einmal befand sich unter den
Teilnehmern auch Ludwig Burkhardt. · Als er sah, wie ich die von Edi Hofer gelernte
Trenis in seinen Tanzstil mit Gehschritten zurückübersetzt hatte, da war er hoch
begeistert und versprach, auch diese Tour in die nächste Auflage seiner
Frangaisebeschreibung aufzunehmen. Da Burkhardt aber bald darauf starb, kam es
leider zu keiner weiteren Auflage!
Für mich begann der letzte Ball am 19. Januar 2008 um 16 Uhr. Da
begab ich mich hinüber zum wenige hundert Meter von · mir entfernt wohnenden
Tanzkreismitglied Frau Trudi Kaufmann. Im Kongresshaus befassten wir uns wie viele
andere Kreismitglieder mit der Balldekoration. Besonders die Tische und der Rand
der Bühne wurden wie jedes Jahr geschmückt.
Als Maria noch lebte, brachten wir stets auch in unsern grossen Kübeln
und Vasen die rechtzeutig in der Wärme des Hauses zum Blühen gebrachten
Forsythien mit und blieben bis zum Schluss, um auch beim Aufräumen zu helfen.
Seit einigen Jahren begebe ich mich aber schon eine oder zwei Stunden nach
Mitternacht wieder auf den Heimweg.
·
Die Herstellung der jedes Jahr anders gestalteten Tischdekoration
erzeugt sehr viel gemütliche Gemeinschaftsarbeit. Das grosse und hohe Tanzlokal im
Kongresshaus ist luftig, was wir Vo!kstänze~ schätzen, da wir ja bei den intensiven
Tanzbewegungen auch intensiv atmen. Nach dem Ball erfuhr ich zufällig, dass
Gerard Suter das Servierpersonal veranlasst hatte, die bereits aufgestellten
Aschenbech er wieder von den Tischen zu entfernen. Und in der Tat, noch nie sah ich
einen Raucher oder einen Betrunkenen an einem Volkstanzball! Volkstanzen ist
offensichtlich gesund für Körper und Geist.
Von 17 bis 18 Uhr 40 fanden die Tonproben der vier Orchester und der
sprechenden Einzelpersonen statt. Anschliessen schritten die neun anführend·en
Paare die Riesenpolonaise ab. Nach einer kurzen Pause trafen dann schon die
ersten Gäste ein. Ich freute mich sehr, als ich Sohn Karl erblickte, der von Steffisburg
herbeigereist war. lmmj er- wieder wurde ich von lieben und wertvollen Bekannten
begrüsst, die ich lange Zeit nicht mehr gesehen hatte.
·
Punkt 20 Uhr 30 versammelte die Polonaise möglichst alle Teilnehmer
auf der Tanzfläche. Dann wurde die Menschenmenge in drei gleich grosse
"Portionen" aufgeteilt, die abwechslungsweise genau gleich lang im Saal , auf der
Galerie und in der Garderobe ihr Programm absolvierten und rechtzeitig, d.h. nach
genau 36 Minuten, wieder im Saal zum Schlusswalzer eintrafen.
Johannes Schmid-Kunz begrüsste die frohgestimmten Teilnehmer
und rekapitulierte die Ballgeschichte. Dann folgten die einzelnen Tanzgruppen , die
Tänze für jedermann , die freien Tänze, sowie die Tänze mit der Vorführgruppe aus
Süddeutschland. Nach den beiden Kontratänzen wurde um Mitternacht die Frangaise
aufgestellt, und ich ärgere mich, weil mir mitten in der ersten Tour ein
Kommandofehler passierte, so dass ich die _ganze Tour wiederholen liess.
Zwei Frauen von der Presse befragten und fotografierten mich, und ich
bin 6espannt auf das, was im Tagesanzeiger berichtet wird. Trudi Kaufmann brachte
4
mich und zwei Mitglieder der Senioren-Volkstanzgruppe zurück nach Dietikon.
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Ich erlebte also nur die erste Hälfte dieses letzten Balls und : die ·
Schluss · um 04.00 . Uhr.im Kongresshaus.. ·
Frangaise, während Sohn Kar I bis
blieb. Er hatte ursprünglich bei mir in Dietikon übernachten Und .anschliessend ·den ·
Sonntag verbringen wollen, beschloss .aber . im . letzten ·Augenblick, direkt · nach..·
Steffisburg zurückzufahren. Da er längere Zeit auf den· ersten Zug nach. Bern hätte ·.
·warten müssen, half er dem Tanzkreis beim Aufräumeil un·d erzählte mir später arh .;
Telefon,· dass die süddeutsche Gruppe ·recht interessante Tänze vorführte, ·und ·dass
vor allem schwierigere, ihm nicht bekannte neue Schweizertänze.:getanzt wurden. ·. · ·
Offenbar verliessen die Journalisten des Tag·esanzeigers den Ball
schon vor mir~ -denn· in ihrem Bericht steht kein Wort von. der Frangaise. Um zu diesem
Bericht zu ·kommen, hatte ich ganz erhebliche · Umtriebe. ·Am ·Mo,ntag nach dem Ball
ersuchte ·ich Friedensrichter Alex Grieder, ·während der nächsten Tage für mich _im
Tagesanzeiger nach dem Bericht über unsern Ball Ausschau zu halten. Alex arbeitet
als Akt0ar fürs Ortsmuseum Dietikons und wirft mir jeweils · im Vorbeiweg .den .
Tagesanzeiger in den Briefkasten des Museums·; wenn · darin ·irgend etwas von
Dietikon berichtet wird . .Trotz eifrigeil Suchens konnte er aber die ganze auf den Ball
folgende Woche keinen Beitrag über unsern Volkstanzball finden.
·
Eine Woche später wurde mir dann der mit mehreren farbigen Bildern ·
versehene Artikel" von · einem in Zürich wohnenden . Mitglied "meiner" Senioren. Volkstanzgruppe gezeigt. Er war schon aril Montag, 21. ·J anuar ·2007; erschienen .und
'Ale)( _hatte erst ab 22. Januar in seinen Zeitungen gesucht. Weil der ersehnt~ Artikel
.wahrscheinlich nur in der Spezialausgabe für die Stadt Zürich erschienen war; ·konnte
Alex . auch in se.inem Tagesanzeiger vom Montag, · 21. ·. Januar, .der ja schon beim
Altpapier \var, nichts finden.
. ·
·
.
· ·
Da sich mehrere Seniorinnen .für ·den 1;3allartikel interessierten, versprach
dessen Eigentümerin, zehr-1" Kopien· für die Interessentinnen zu beschaffen. .
.
·
Um die vo r einigen Jahren ·begonnene· Tradition · fqrtzusetzen, hatte
.Co Iette Schaffner die Dietiker Senioren-Volkstanzgruppe auf . Sonntag·, den 3.
Februar 2008, 12 Uhr 30. in den Wintergarten .des Hotels Sommerau zum Mittagessen
eingeladen. Schon bei diese.m Treffen .wurde der Tagesanzeiger mit den· Farbbildern
vom -Ball -verteilt:
·.
. .
Mir wurde nicht nur die Verpflegung g·eschehkt, :sondern auch der Roma:n
·-"Eine unerledigte Geschichte"· von Schriftsteller Silvio "Blatter, ·dessen Mutter Luise
Blatte:r lqnge Zeit unserer Tanzgruppe ·· angehörte. ·Sie .kam seinerzeit lückenlos jeden
Montag von Bremgarten herüber nach Dieti,kon zu unsern T anzprob·en.: Dann stürzte
er"zu Hause mehrmals und gab ·daher das Tanzen aüf.
sie leid_
. . Das Buch ist signiert "Schlieren - Silvio Blatter ·_ 21. J~m. 08". .Wir waren ·
in ·dei":Soriimerau ·vierzehn Personen. Mit Rucksicht ·auf mein Alter .bestellte i.ch · nur. ·.·
eine Kleinigkeit, ·freute mich aber gewaltig über die Anhänglichkeit meiner "Fans", ·die
in einem Dankbrieflein schrieben: "Unsere ganze Tanzgruppe möchte Dir)ür all die
·schönen Stunden beim Tanzen danken. pu hast uns so viel beigebracht, wir haben
Dich immer für Dein ·grosses Wissen bewundert und wünschen Die . weiterhin nur .das .. ·.
Beste. ·Bleibe noch lange bei uns!" Dann· folgen all die vielen Unterschri.ften;
··
Nach dem gemütlichen Mittagessen :wanderten wir ·"vier · Minuten . weit" .
· · :. ·· ·
· hin.über: ins Ortsmuseum, denn alle' ·wollten den Film.· "150 ·Jahre Volksschule· des ·
·Kantons Zürich" -sehen. , Als wir ihn betrachtet hatten·, · erzählte ich bis gegen fünf Uhr. ··· ·:: ·.
abends ~ ..Schulerlebnisse", was offensichtlich ·· den Zuhöreninnen und .Zuhörern :
..
gefiel.._Die Verän.derungeri und Zwischenfälle im Schulbetrieb, in der Kleidermode, ·die _,. ·.. ·= ... ·
. Einführüng des ·. schwimrriLinterrichts, · der Schulzahnklinik, de·r ·Berufsberatung, der·:·· ~ ...·... :.~·
Bki~ .und der Eislauflager etc." stie.ss auf grosses lntere~se . .· · ·
·
· ·· ..
· · ·
·
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Sie schwoften am letzten Volkstanzball

T .....

ADze~··

Nach 47 Durchführungen
ist Schluss: Am Samstag
fand der Volkstanzball
letztmals statt. Darum
fanden mehr Tänzer als
sonst ins Kongresshaus.
Von Meta Lebmann
Immer paarweise gehen die
Frauen und Männer in ihren
Trachten durch den Saal. Sie tanzen Polonaise. Aus der ganzen
Schweiz sind die Volkstanzbegeisterten angereist. Stolz tragen sie
die Tracht ihres Kantons oder ihres Wohnorts: Werktags- und
Sonntagstrachten mit gestrickten,
gehäkelten oder genähten «Tüechli» um die Schultern, mit
Schmuck in Gold oder Silber, mit
Haube oder Kette je nach lokaler
Tradition. Es ist ein schöner Anblick. Umso wehmütiger stimmt
der Gedanke, dass es sich hier um
eine Derniere handelt.

Weniger Volkstänzer
Der Präsident des Zürcher
Volkstanzkreises,
Johannes
Schmid-Kunz, erklärt, dass nur
deshalb so viele Gäste gekommen
sind, weil es offtziell der allerletzte
Zürcher Volkstanzball ist. In den
vergangenen Jahren kamen immer
weniger Leute an den Ball. Die

BILDER IRIS C. RITTER

Mit Schwung und Fröhlichkeit bei der Sache: Volkstänzer aus der ganzen Schweiz am letzten Volkstanzball im Kongresshaus.
_

Montag, 21. Januar 2008
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Volkstanzszene werde älter, junge
Aktive rücken kaum nach. Die
Tänzerinnen und Tänzer ziehen
Tanznachmittage den langen Ballnächten vor.
Marianne Schnegg aus Zürich
reist mit ihrer Tanzpartnerin an
Veranstaltungen in der ganzen
Schweiz. Weil es zu wenig Tänzer
gibt, übernimmt sie nach Bedarf
die Männerrolle. Sie trägt eine
Werktagstracht des Kantons Zürich. Bis vor kurzem durften zu
dieser Tracht nur blaue Blusen getragen werden. Marianne Schnegg
erzählt, sie habe mit einer Anfrage ·
bei der Trachtenkommission dazu
beigetragen, dass jetzt auch ihre
grüne Bluse als Teil der Zürcher Johannes Schmid-Kunz.
Tracht anerkannt werde.
der 47 Bälle hat der 95-Jährige ausgelassen. Er wird auch noch tanKeinen Ball verpasst
zen, wenn es in Zürich keinen Ball
Kar! Klenk war schon am ersten mehr gibt, denn er leitet die SenioZürcher Volkstanzball im Kon- renvolkstanzgruppe Dietikon. Der
gresshaus dabei. Keinen einzigen Volkstanz fördere die Gemein-

Marianne Schnegg.

KarlKlenk.

Anina Lauber.

schaft sehr, sagt er. Die Partnerwechsel gehören in vielen Tänzen
zur Choreografie, die Gruppe
muss hervorragend zusammen
funktionieren, damit die Figuren
stimmen. Wer tanzen wolle, müsse

die Schritte kennen und den Kopf
bei der Sache haben.
Die 12-jährige Anina Lauher ist
zum ersten Mal an einem Ball dabei. Der Volkstanz hat in ihrer Familie Tradition. Schmunzelnd sagt

sie, sie habe schon im Bauch ihrer
Mutter an Tanzwochen teilgenommen. Bisher hat sie selbst nur im
familiären Rahmen getanzt. Del\halb ist diese Derniere für sie eine
Premiere.

!-eut:-iler ist si.ebzig .gew.orde~,
rt;htz
«aktiv Wie 'eh und je», Wle die Zei-

tungen schreiben. Er sei, hiess es in
einem Agenturbericht, «ein kritischer
Beobachter des politischen und wirtschaftlichen Tagesgeschehens geblieben,
der sich ·nicht scheut, öffentlich und
undiplomatisch Stellung zu beziehen».
Mit der offiziellen Schweiz, dem Bundesrat,.den Parteien und Wirtschaftsverbänden, hat sich Leutwiler in den letzten
zehn ·Jahren des öftem angelegt. «Kritiker und Feinde», meint die Agentur,
«schreiben Leutwilers Verhalten der Altersradikalität zU.»
«Undiplomatisch» Und «Altersradikalität»- wenn es nicht abschätzig gemeint
ist, lässt man's gerne gelten. Schwingt
aber nicht in solchen Beifügungen oft
auch etwas Abwertendes mit, etwas Entschuldigendes: Ihr dürft es ihm nicht
übelnehmen, wenn er so ungehobelt undübertreibend daherredet - es ist halt das
Alter! Dann allerdings müsste man es
eine bedenkliche ·Fehleinschätzung nennen, dann wär's eine eher bedenkliche
Verkennung des alten Menschen:

Der «alte Mensch», wenn er «pensionierb> ist, tritt in einen neuen Lebensabschnitt ein, dessen hervortretendes
Merkmal eine gesteigerte Freiheit ist.
Der «alte Mensch», losgelöst von einem
zwanghaften Arbeitsprozess; allen beruflichen und gesellschaftlichen Hierarchien entronnen, keinem Chef mehr untertan, keinem Leistungszwang mehr
ausgesetzt, nicht mehr mit einer Karrie-

.lT. :j.q .q'f

Die Freiheit des Alten

replanung belastet, befreit vom Streben einen «Gewinn» - mit der Freiheit · vernach höherem Lohn, der Sorge um die bindet sich immer auch ein gesteigertes
Familie und Kinder enthoben, nicht aufs Mass an Verantwortung und an Vergesellschaftliche Ansehen angewiesen, pflichtung, von dieser Freiheit Gebrauch
weder von Ehrgeiz noch von Geltungs- zu machen. Es genügt nicht, sich der
sucht geplagt - dieser ·«alte Mensch» Freiheit still und heimlich zu' erfreuen,
erlebt die Phase der grössten .Freiheit man ist auch verpflichtet; sich ihrer zu
seines Lebens. Er ist befreit von falschen bedienen, sie auszuwerten und auszu'n ütRücksichtnähmen und beengenden Äng- zen zugunsteil der Gesellschaft. Es ist
sten. Er kann tun und sagen, was er will, geradezu eine Altersaufgabe, ungescheut.
ohne gleich um seine Existenz fürchten und offen seine Meinung zu sagen und
zu müssen. ' Wo sich ·der junge Mensch tapfer zu ihr zu stehen. Der alte Mensch .
ständig fragen muss: «Darf ich das sagen, muss all das offen aussprechen, was die
wird man es mir nicht übelnehmen, Jungen oft noch nicht können, noch
schlägt es· mir nicht zum Nachteil aus, nicht dürfen, noch . nicht wollen.
schadet es meiner beruflichen Laufbahn, Schliesslich hat er seine Erfahrungen
bedroht es das Leben meiner Familie?» gemacht, die ihn berechtigen, seine darkann sich der «alte Mensch» seelenruhig aus gewonnenen Ansichten offen und
-sagen: «Was soll's! mir kann keiner! mir ehrlich vorzutragen. Das ·heisst keines· kann ja nichts passieren! endlich muss wegs, der. «alternde Mensch» sei im Beich nicht ständig und ·ängstlich ein Blatt sitz der alleinseligmachenden Wahrheit;
·vor den 'Mund nehmen; ich kann frei kein Mensch, weder der junge noch der
herausreden, deutsch ·und deutlich, und . alte, weiss alles genau und mit unfehlbawenn sich jemand über eines · meiner rer Sicherheit. Zwar mag dem Alter eine
Worte ärgert, mir kann's wurscht sein! gewisse Weisheit geschenkt sein; aber
auch das Alter schützt vor Torheit nicht.
ich bin ein freier Mensch!»
Darum geht es auch gar nicht. Es geht
Dann heisst's gern: . Der hat früher allein darum, dass der alte Mensch den
auch etwas vorsichtiger geredet, etwas Mut haben muss, seine ganz persönliche,
diplomatischer, weniger radikal. Der al- seine subjektive Meinung frank und frei
ternde Mensch betritt einen Freiraum, zu äussern. Er ist durch seine privilegierwie er ihn in jüngeren Jahren nie gekannt te Situation dazu geradezu verpflichtethat.
egal, was dann die Öffentlichkeit mit
Nun bedeutet Freiheit aber nicht nur seiner Meinung macht, wie sie· sie auf-

nimmt, zustimmend oder ablehnend.
Aber gesagt sein muss es - auch auf die
Gefahr hin, dass man dann seine Offenheit in der ,Sprache als «undiplomatisch»
und seine. Ehrlichkeit und Redlichkeit
als «altersradikal» abqualifiziert und da~
mit sagen will, man müsse den alten
Herrn nicht mehr so ganz ernst nehmen.
Wer so denkt, verkennt die Qualitäten
der Altersfreiheit, und die Gesellschaft,
die den hohen Wert und die unschätzbaren Vorzüge solcher Altersfreiheit nicht
mehr erkennt, fügt sich selber Schaden ·
zu und erleidet einen durch nichts zu
ersetzenden Verlust: Ich meine drum, es
sollte noch viel mehr alte Menschen
geben, die von ihrer Altersfreiheit einen
regen und sinnvollen Gebrauch machen.
Absolut falsch ist der Ratschlag, der
alte Mensch solle sich zur Ruhe setzen
und sich der Musse hingeben. Die neue
Verhaltenswissenschaft empfiehlt glatt
das Gegenteil. Hans Zeier vom Institut
für Verhaltenswissenschaft an der ETH
Zürich: «Inaktivität führt zur Verkümmerung, zur Atrophie (zum Schwund),
und zwar im körperlichei;J ebenso wie im
seelisch-geistigen Bereich. Sport und Bewegung, aber ·auch geistiges Training und
intellektuelle Herausforderung sind wesentliche Voraussetzungen für ein Altwerden bei körperlichem und seelischgeistigem Wohlbefinden ... Das Altem
bewirkt weder einen generellen, das

heisst alle Bereiche betreffenden, noch
einen universellen, also alle Personen im
gleichen Ausmass betreffenden Abbau
von Fähigkeiten und Fertigkeiten.» Und
weiter: «Bei einem aktiv gestalteten Le.bensabend überwiegen deshalb keineswegs die Altersprobleme .und Verlusterfahrungen, sondern Chancen zunehmender Freiheit, wachsender Selbstbestimmung und erlebter Sinnerfüllung.» ·Ciceros «Otium cum dignitate» ist also durchaus nicht der Weisheit letzter Schluss.
Doch nicht nur dies. Eine rege Tätigkeit im Alter ist nicht n~r dem Leben
förderlich. Die alt Stadträtin von Zürich,
Emilie Lieberherr, hat jüngst eine neue
amerikanische Studie zitiert, wonach
«aktive Senioren» nicht nur im allgemeinen gesünder sind, sondern es auch
«leichter haben beim Sterben», weil sie
von langen und qualvollen chronischen
Krankheiten meist verschont bleiben .
Na also. Und vielleicht auch, weil sie auf
ein erjUlltes Leben bis ins hohe Alter
zurückblicken dürfen.
ie Freiheit des Alten ist ein hohes
D
Gut der Menschen. Wir müssen es
hegen und pflegen. Es wäre falsch, es
einem masslos übertriebenen modischen
Juge11dkult zum Opfer zu bringen. Ich
sag's ganz tindiplomatisch und altersraEduard Stäuble
dikaL
i'~
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Seit vielen Jahren führt der Volkstanzkreis seine Jahresversamm lung
mit gemütlichem Beisammensein kurz nach dem Ball irgendwo in Zürich durch. Wir
versammelten uns früher im "Karl der Grosse", im "Giockenhof", im Gymnastikraum
der "Loheland-Gymnastiklehrerinnen" am Limmatquai, bei Klara Stern, später bei
Doris und Hannes Wirth, in einem Kindergartenlokal oder einem Kirchgemeindehaus.
Da ich viele Jahre lang Präsident des Tanzkreises war, leitete auch ich
immer wieder diese Besprechungen, zu deren Beginn früher lnge Baer stets mit uns,
d.h. mit zwei oder drei musizierenden Mitgliedern, ein Stücklein zum Besten gab. So
lange anschliessend die Vereinsgeschäfte verhandelt wurden, beschäftigte sich
ursprünglich nur lnge mit einer Strickarbeit Später, und bis heute, folgten einige der
Tänzerinn en ihrem Vorbild.
Seit vielen Jahren werden immer wieder einzelne Mitglieder geehrt, weil
sie auf zehn oder gar auf zwanzig Jahre Mitgliedschaft zurückblicken können. Das
bringt mich jew~ils zu heimlichem Schmunzeln, gehörte ich doch schon zum
Tanzkreis lange bevor er ein Verein wurde. Da ich im Sommer 1939 mit der von der
Schweiz delegierten Tanzgruppe, d.h. mit Klara Stern, lnge Baer, unserer Jodlerin
Hanni Peter und etwa sechs oder sieben Tanzpaaren ·nach Schweden reiste, bin ich
nächstens siebzig Jahre im Tanzkreis!
Meine ziemlich sicher längste Mitgliedschaft im Zürcher Volkstanzkreis
wurde vor der GV2008 offenbar irgend jemandem bewusst, und ich war richtig "baff",
als auch mir nach den Jubilaren eine wunderschöne Rose überreicht wurde!

Seit einigen Jahren werde ich von "meiner" Seniorenvolkstanzgruppe im
Tebruar zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Hotel Sommerau Dietikon
eingeladen. Am Sonntag, 3. Februar 2008, versammelten wir uns um 12 Uhr 30 um
einem grossen, hübsch dekorierten Tisch des Gartensaals. An meinem "Ehrenplatz"
lag sogar noch ein farbenfroh verpacktes Geschenk!
Jeder Teilnehmer an diesem Fest bestellte etwas anderes aus den
reichhaltigen Getränke- und Speisekarten. Ich begnügte mich mit einer warmen
Ovomaltine, und vom Tagesmenu beschränkte ich mich auf die Gemüsebeilage einer
kleinen Portion. ln meinem Alter ertrage ich keine "normale" Mahlzeit mehr. Mir ist nur
wohl, wenn ich mich im Lauf eines Tages mit sechs oder sieben Kleinigkeiten
ernähren kann. Dabei achte ich auf grösstmögliche Abwechslung. Ich esse Gemüse
und Früchte aller Art, gekocht und roh, aber auch Milchprodukte aller Art.
Ich befürchtete Süssigkeiten zu bekommen, als ich schliesslich mein
Geschenk auspackte; ich musste es doch gebührend verdanken, so lange noch alle
beisammen waren. Langsam und sorgfältig wickelte ich den Roman "Eine unerledigte
Geschichte" des Schriftstellers Silvio Blatter aus der farbigen Verpackung heraus.
Silvio Blatter lernte ich vor vielen Jahren im Lehrerverein Zürich bei
einer Lesung kennen. Später kam seine Mutter, Luise Blatter, viele Jahre lang
lückenlos jeden Montag mit der Bremgarten-Dietikon-Bahn von Bramgarten herüber
nach Dietikon zu den Proben "meiner" Senioren-Volkstanzgruppe. Sie hatte vorher im
Laufe ihres Lebens kaum je einmal getanzt, sicher noch gar nie einen Volkstanz! Nun
aber strahlte sie bei jedem kleinen Fortschritt grosse Freude aus. Die ganze Gruppe
besuchte sie auch mehrmals jenseits des Hasenbergs.
Als sie langsam älter wurde, stürzte sie zu Hause mehrmals, verletzte
sich dabei und gab daher schliesslich schweren Herzens das Volkstanzen ganz auf.
Den komplizierten und spannenden Roman las ich in wenigen Tagen. Er
apielt nicht nur in Amerika, sondern auch in Bremgarten und schildert eine äusserst
verzwickte Familiensituation.
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Die Hauptrolle spielen Erich, später Eric genannt, und sein Halbbruder
Ben. Die beiden haben die gleiche Mutter, der ältere Erich kennt aber seinen wahren
Vater nicht. Er sucht während seiner ganzen Kindheit unablässig aber stets erfolglos
nach ihm , von dem er annimmt, er sei von seiner Mutter wirklich geliebt worden, bevor
diese dann den Stifvater heiratete.
Während der Lektüre denkt der Leser beständig an die unerledigte, d.h.
noch nicht beantwortete Frage nach dem wahren Vater Erichs. Es tauchen auch
immer wieder Männer auf, die vielleicht dessen Vater sein könnten.
Die beiden Halbbrüder kommen nicht gut miteinander aus, begreiflich,
denn Julia heiratet zuerst Erich, wird dann Bens Geschäftspartnerin und heiratet
diesen schliessl ich . Eric erscheint nicht zu dieser Hochzeit.
Eric wird schliesslich ein bekannter Komponist von Filmmusik. Er
gewinnt in Berlin einen bedeutenden Preis, teilt aber seinem Produzenten mit, er
wolle nun mit der Produktion von Filmmusik aufhören und in San Diego, Kalifornien,
Sonaten ko mponieren. Die Verbindungen zu Bremgarten, Zürich und Berlin bricht er
ab.
Sein Produzent reisst ihn aber aus der kalitomisehen Idylle heraus. Er
braucht Eric für einen neuen Film, dessen Schauplatz Bremgarten sein wird. Eric sagt
zu, und als er das Drehbuch liest, werden blitzartig Erinnerungen an seine Kindheit
wach, und der Film wird ausgerechnet von seinem Halbbruder Ben finanziert!
Ben reist mit Julia nach Kalifornien, versucht sich bei dieser Gelegenheit
mit seinem Halbbruder auszusöhnen, was misslingt, die beiden werden weder Brüder
noch Freunde.
Ben erzählt auch, er habe vor Jahren den richtigen Vater Erichs
gefunden und auch dessen Todesanzeige gesehen. Es handle sich um einen
deutschen Überläufer, der am Ende des Kriegs in die Schweiz kam und schliesslich in
ein Auffanglager abgeschoben wurde. Da war aber die gemeinsame Mutter der
beiden Halbbrüder schon schwanger. Später führte dieser Kari-Heinz Dietrichsen,
Erichs Vater, ein Eisenwarengeschäft in Buxtehude, wollte aber nie etwas von Erich
wissen.
Die "unerledigte Geschichte" ist also nicht die Suche nach dem
Vater. Eric erkennt, dass nur der zum Glück findet, der mit sich selbst ins Reine kommt.

Gegen Ende des Jahres 2007 bekam ich den Telefonanruf einer mir
nicht bekannten Frau Theres Strobel. Sie fragte mich, ob ich am 6. Februar 2008
am Seniorennachmittag der reformierten Kirchgemeinden Oetwii-GeroldswiiWeiningen von meinen Schulerlebnissen erzählen könne, man hole mich mit einem
Auto ab und bringe mich nach der Veranstaltung auch wieder nach Hause.
Da ich ja die Schui-DVD besitze und eine Kopie der Schulerlebnisse ,
die ich seinerzeit, d.h . Ende 2006, fürs Jubiläumsfest "175 Jahre Volksschule im
Kanton Zürich" niederschrieb, sagte ich zu und vergass die Abmachung wieder bis
zum Tag vor dem Altersnachmittag.
Als ich in meinem Kalender auf die Notiz mit Frau Strobels
Telefonnummer stiess, fragte ich, ob die Abmachung noch gelte. "Ja natürlich!" Man
habe leider erfolglos versucht, mir anzurufen. Um 13 Uhr 15 hole mich einer meiner
ehemaligen Schüler mit seinem Auto bei mir zu Hause ab und bringe mich nach der
Veranstaltung auch wieder heim. Am Vormittag des 6. Februars meldete sich auch
noch Walter Schlienger telefonisch uns versprach, zwischen ein Uhr und ein Uhr
fünfzehn bei mir einzutreffen .

2954
Pünktlich traf Herr Schlienger bei mir ein, und wir fuhren hin über zu r
"Hosterllerie", wo in einem "mittelgrossen" fasnächtlich dekorierten Saal der Abwart
den recht hoch oben stehenden Projektion sapparat einrichtete. Auch Frau Theres
Strobel und ·Ruth Schlienger waren schon anwesend und mit Vorbereitungen
beschäftigt.
Auf den Tischen, zwischen Tellern, Tassen und Gläsern lagen farbige
Papierschlangen und Plaketten von Guggenmusiken. Die Frauen, welche Brötchen
und Fasnachtschüechli vorbereiteten, trugen fasnächtlich farbige Kostüme und nach
und nach trafen die Besucher ein, mehrere an Krücken gehend oder gar im Rollstuhl.
Ruth Schlie.nger, die früher wie ich im Orchester vo n ZürichAlb isried en mitwirkte, erzählte'· mir, sie habe das Violinspiel mehr oder weniger
aufgegeben, singe aber um so eifriger im Kirchenchor mit.
Der seit Jahren pensionierte Sekundarlehrer Hans Clavadetscher
von Dietikon hatte auf Umwegen von meinem Vortrag erfahren und traf schliesslich
auch noch ein, so dass zuletzt etwa dreissig Seniorinnen und Senioren bei sammen
waren, offensichtlich mehr als an andern Altersnachmittagen, denn es musste im
letzten Auge nblich noch ein zusätzlicher Tisch herbeigeschafft und aufgestellt we rden.
Zuerst erklärte ich, wie ich zum "Filmstar" wurde und wie die DVD über
mein "Lehrerleben" entstand. Dann wu rde der kurze Film von zwölf Minuten
vorgeführt und anschliessend berichtete ich, vieles das im Film nicht vorkommt.
Mehrere meiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler, deren Namen ich längst
vergessen hatte, waren zum Vortrag gekommen und versuchten mit mir zu plaudern .
Frau Strobel bedankte sich schliesslich und schenkte mir eine Ke rze, auf
der die Kirche von Weiningen abgebildet ist.
(Ich war in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts noch nicht lange in
Oietikon, als der junge Kollege Reinhold Frei, mit dem ich an der Bahnhofstrasse Nr. 12, Oietikon,
im obersten Stockwerk zusammenlebte, an einem Hirntumor starb.
Sein Beerdigungsgottesdienst fand in der Kirche Weiningen statt. Oie
Fahnenträger verschiedener Studentenverbindungen mit ihren riesigen Fahnen standen vorn in
der Kirche und ich musste, weil ich mit Frei zusammengelebt hatte, zum ersten Mal in meinem
Leben eine Ansprache halten. Zum Glück hatte mir Hausvorstand Adolf Walser bei der
Vorbereitung geholfen).

Da mich Clavadetscher, der mit seinem Auto von Dietikon gekommen
war, heimbringen konnte und wollte, musste Herr Schlienger nicht noch einmal
fahren.

Öffnen Sie Ihre Augen!
j

'

Helfen Sie mit, Augenkrankheiten
in der «Dritten Welf» zu heilen.
•©w~
W
ChristoHel

Postfach, 8027 Zürich, Telefon 01 202 21 71
Blindenmission www,cbmch .org, Spenden: Postkonto 70-1441- 5·

Als ich dieses Inserat X-mal gesehen hatte, schrieb ich der ChristoffeiBiindenmission auf Papier mit Ortsmuseumsbriefkopf den folgenden Brief:
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Sehr Geehrte Damen und Herren
Dietikon, 16.1.2008
Immer wieder lese Ihr Inserat (beigeheftet) und lache! Schreiben Sie den
Text extra so? Wollen Sie dadurch mehr Aufmerksamkeit erreichen?
"Sie -Ihre" heisst doch, dass der Leser seine eigenen Augen öffnen soll!
Gemeint ist aber: "Öffnen Sie se ine Augen!" = die Augen des abgebildeten Kindes!
Oder: "Öffnen Sie ihre Augen!" = die Augen der abgebildeten Frau!
Wenn Sie schreiben: "Öffnen Sie die Augen blinder Kinder in der dritten
Welt!" dann können Sie den übrigen Text weg lassen!
Falls Sie mir freundlicher Weise antworten wollen, dann schreiben Sie
bitte nicht ans Museum, sondern an meine Privatadresse:
' .
Karl Klenk, Holzmatt 15
8953 D i e t i k o n
Nach einigen Tagen traf die Antwo rt mit vielen Beilagen bei mir ein. Der
Brief von Stefan Leu lautet:
,,Vielen Dank fü r Ihre freundliche, anregende und heiter gestimmte
Rückmeldung! Dass unser altes Inserat unfreiwillig zu Heiterkeit Anlass gibt, lässt
auch uns schmunzeln.
Besagte Inseratvorlage "Öffnen Sie Ihre Augen" wurde vor Jahren zum
letzten Mal an die Verlage gesandt. Heute wü rden wir die Doppeldeutigkeit - das Bild
suggeriert "ihre", der Text meint "Ihre"
vermeiden . Der von Ihnen formulierte
Vorschlag ist klar und prägnanter - vielen Dank!
Die Zeitungsverlage benützen unsere Inseratevorlagen als "Füller", das
heisst, sie setzen die Inserate für uns kostenlos in entstehende Lücken. Für diesen
Dienst sind wir sehr dankbar. Ob und wie lange alte oder neue Vorlagern benützt
werde n, darauf haben wir keinen Einfluss.
ln der Regel erscheinen in den Zeitungen unsere neueren Vorlagen. Ein
Beispiel finden Sie diesem Schreiben beigelegt. Ebenfalls im Couvert finden Sie eine
Publikation zu den Ursachen von Blindheit in den Entwicklungsgebieten, sowie ein
Faltblatt, mit Hintergrundinformationen zum Inserat (Sollten Sie darin irgendwelche
seltsamen Formulierungen finden, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung!)"

KIND~'KALAG~N
:

I

wollen sehen*

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Dös darf
nicht sein. Eine Opera ti on am Grauen Star kostet
nur SO Franken·. M ach en Sie heute Blinde sehe nd!

~g!o~
B lindenMission

· Postf.ach, 6027 Züfic.h

; ,

Telefon 044 2022171 , info@cbmch.org
www.cbmch.org. Spenden: PC70- 1441· S

Dank der Spenden konnte die "Christoffel Blindenmission" in
Entwicklungsländern von 1999 bis 2006 mehr als 70 Millionen Menschen
augenmedizinisch behandeln. Eine Staroperation kostet 50 Franken, bei Kindern
wegen der Vollnarkose 180 Franken . Es herrschen heilbare und verhütbare
Krankheiten vor, wie z.B. Grauer Star, Infektionen oder Vitamin-A-MangeL Unzäh lige
Sehbehinderte müssen als Blinde leben, weil sie keine passenden Brillen erhalten . ln
den beigelegten reich bebilderten Schriften wird anschaulich gezeigt, wie Blindheit zu
Armut und Elend führt, wie aber Behandelte eine glückliche Zukunft haben.
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Der unangepasste, schwierige Ludwig Hohl starb am 3. November
1980 in Genf, und am 29. April 1984 versammelten sich aus Anlass seines 80.
Geburtstags im Schauspielhaus Zürich zu seinem Gedenken Peter Bichsel, Max
Frisch, Peter Handke, Gertrud Leutenegger, Adolf Muschg, Jörg Steiner, Martin und
Otto F. Walter.
Ludwig Hohl gerät in seinem Leben von einem Unglück ins andere, von
einem Missgeschick ins nächste, wird nie anerkannt, wird zu einem einsamen
Clochard, bis er schliesslich 1978 den Robert-Walser-Centenar-Preis und 1980
den Petrarca-Preis erhält. Dadurch wurde man endlich auf ihn aufmerksam.
Ludwig Hohl kam am 9. April 1904 im glarnerischen Netstal zur Weit,
wo sein Vater Pfarrer war. Neben der Ortschaft erhebt sich beinahe senkrecht eine
1800 Meter hohe Felswand, die den Knaben Hohl stark beschäftigte. Allein und als
Anführer seiner Cousins und Freunde unternahm er ausgedehnte Bergtouren. Das
Motiv des Berggangs als Symbol des Fortschreitens in der Erkenntnis taucht immer
wieder in Hohls dichterischem Werk auf, am ausgeprägtesten in der Erzählung
"Bergfahrt".
ln der geschilderten Bergtour will der kräftige Ull nicht aufgeben, der
bequeme Johann jedoch kehrt um. Beide verlieren ihr Leben, Ull in einer Felswand,
im Kampf mit dem Berg, Johann stürzt an einer normalerweise ganz ungefährlichen
Stelle. Man kann also sowohl kämpfend, als auch sinnlos und auf absurde Weise
sterben!
Die Primarschule besuchte Hohl in Sirnach , wo die Familie von 1910
an lebte. Das Gymnasium besuchte er in Wil, dann in Frauenfeld. Er schrieb, für ihn
sei die Weit "grau" geworden , er lebe wie im Exil, der einzige Lichtblick seien die
Ferien bei seinen Grosseitern in Netstal.
Im Alter von 19 Jahren wurde er wegen angeblich schlechtem Einfluss
auf seine Kameraden von der Schule verwiesen. Grund ist vor allem eine der
Schulobrigkeit gefährlich erscheinende geistige Unabhängigkeit. So wird Hohl die
verbotene Nietzsche-Lektüre, öffentliches Rauchen und vorzeitiges Interesse für
Frauen angelastet.
Diese Massnahme trägt dazu bei, den rothaarigen, geistig frühreifen
Einzelgänger noch mehr zu isolieren. Nach einem heftigen Streit mit seinen Eitern
geht er nach Zürich. Doch auch hier besteht er die Maturitätsprüfung nicht, und zwar
"wegen fehlendem Interesse für die Mathematik". Seine Leistungen in Latein und in
den geisteswissenschaftlichen Fächern waren jedoch ausgezeichet.
Im Alter von zwanzig Jahren entscheidet er sich, "freier Schriftsteller" zu
werden und reist mit einer Freundin aus der Schulzeit nach Paris, wo er die nächsten
sechs Jahre verbringt, unterbrochen von Reisen nach Südfrankreich und in die
französischen Alpen. Von 1931 hält er sich kurze Zeit in Wien auf, von 1931 bis 1937
in Den Haag.
Seine Zeit in Holland war für ihn eine Zeit "grösster geistiger Einöde",
verbunden mit massiven finanziellen Problemen, denn von seinen mehr oder weniger
wohlhabenden Eitern wurde er nur so weit unterstützt, dass er nicht verhungerte.
Hohls Hauptwerk "Notizen" entstand in dieser Zeit.
Von 1937 an bis zu seinem Tod 1980 lebte Hohl in Genf. Während
mehreren Jahrzehnten war seine künstlerische Existenz nur wenigen Eingeweihten
bekannt, so z.B. Albin Zollinger, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Adolf Muschg, und
Peter Handke. Von den offiziellen Kulturvertretern, von Radio und Fernsehen wurde er
nicht zur Kenntnis genommen. Hohl wohnte bis kurz vor seinem Tod im Keller eines
Mietshauses. Die Wucht seiner Sprache , die gedankliche und gefühlsmässige
Intensität suchen ihresgleichen in qer modernen Schweizer Literatur.

.I
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Soeben, anfangs 2008, erschien "Zürichsee, kleine Schriften aus der
Region", Heft 1, Untertitel: "Damals am See", Verfasser ist Peter Zieg ler. (Th. GutVerlag. Zürichsee-Zeitungen , 8712 Stäfa) .
Peter Ziegler traf ich vor etwa zwanzig Jahren in irgend einer Sitzung. Im
neuen Büchlein erklärt er unter anderem die Entstehung der eigenartigen
Bezeichnung PfannenstieL ln alten Zeiten. als noch kein Telefon, noch keine rasche
Verständigungsmöglichkeit bestand, existierte von Au ssichtspunkt zu Aussichtspunkt
ein einfaches Alarmsystem. Auf den Hochwachten, Etzel, Albis, Ütliberg etc. lagen
Holzstösse bereit, die jederzeit zur Übermittlung einer Kiriegsgefahr oder einer andern
Botschaft angezündet werden konnten . Auf der Pfannenstiei -H ochwacht stand ein
galgenartiges Holzgerüst, an dem ein mit brennendem Pech gefüllter Kesse l, eine
Pechpfanne, hochgezogen und hin und her geschwungen wu rde. Daher kommt der
Name PfannenstieL Dies funktion ierte am besten bei Nacht, tags behalf man sich mit
Rauch, und bei Nebel mit Schüssen.
Das Büchlein enthält eine grosse Zahl ähnHch interessanter Mitteilungen,
gegen Ende auch viel Lustiges, und man erkennt, dass Ziegler in Wädenswil wohnt,
denn diese Ortschaft ist besonders intensiv berücksichtigt.
Gehen wir endlich den verschiedenen Übeln sorgfältig auf den Grund!
Da wird z.B. über den gesundheitsschädlichen Feinstaub gejammert. Der kommt
von den vielen Lastwagen und vom immer grösser werdenden privaten Autoverkehr.
Sowohl die Güter als auch die reisenden Personen sollten, wenn immer möglich, auf
den Sch ienen befördert werden. Auch die vielen Kamine der Fabriken und de r
Privathäuser schleudern Feinstaub in grossen Mengen in die Atmosphäre. Es sollte
also möglichst nichts verbrannt werden, so dass kein Rauch entsteht.
Also: Weniger Automobile, weniger Güter- und Warenverkehr, w~niger
Rauch und Feinstaub! All dies wird nur möglich, wenn es weniger Menschen gibt!
Denn nur sie erzeugen doch den unerwünschten Feinstaub!
Ein weiters Übel sind die Hungergebiete. Es wird zwar behauptet, die
Natur könne gen ügend Lebensmittel hervorbringen, um alle Menschen zu ernähren,
es fehle nur die gerechte Verteilung. Viele Hilfsorganisationen sammeln daher Geld
und we rben um Patenschaften, damit den Hungernden geholfen werden kann. Sehr
einleuchtend ist vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe.
Es geschieht sehr vie l, und doch gibt es immer mehr, und viel zu viele
Hungergebiete, vor allem in den Entwicklungsländern . Wenn hier weniger
Menschen wären, dann wären die Spenden wirksamer, vielleicht müsste sogar
weniger gespendet werden. ln der zivilisierten Weit gelingt es uns, mit immer weniger
hochqualifizierten Arbeitskräften in immer kürzerer Zeit immer mehr Verbrauchsgüter
zu produzieren. Eine unangenehme Folge davon ist die Jugendarbeitslosigkeit,
aus der sich allzuleicht die Jugendkriminalität entwickelt.
Eines der grössten Übel sind die vie len ekelhaften Kriege. Wenn es z.B.
viel weniger Israeliten und viel weniger Palästinenser gäbe, dann könnten die beiden
Völker ohne sich zu stören in Ruhe nebeneinander leben. Doch ach. viele verfolgte
Juden waren froh in ihr Ursprungsland einwandern zu können. Wieder wäre ein
langfristiges Ziel die Beschränkung der Zahl der Menschen.
Vielerorts wird um Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie gekämpft.
Man sieht im Fernsehen immer wieder Riesendemonstrationen und Gewaltausbrüche.
Mit wen iger Menschen wären all diese Auseinandersetzungen einfacher, all dies
ginge friedlicher vor sich, und viel weniger Todesopfer wären zu beklagen! Alle
Nationen wären glücklicher mit weniger aber viel besser ausgebildeten Menschen.
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Die verschiedensten Gedankengänge führen stets zum gleichen
Resultat, das nur beim Mitwirken aller Nationen im Verlauf von mehreren
Generationen erreicht werden könnte. Als ich anfangs des letzten Jahrhunderts die
Primarschule besuchte, lernte ich, die Schweiz zähle vier Millionen Einwohner. Was
ist in der Zeit bis heute geschehen? Unsere Bevölkerung hat sich beinahe verdoppelt!
Google sagt auf 7,4 Millionen. Wo führt das hin, wenns so weitergeht?
Es ist natürlich klar, dass wir denen , die nun einmal da sind , Sorge
tragen, dass wir ihre Ausbildung und Gesundheit sorgfältig maximieren müssen. Doch
eins ist sicher: Grösse ist und bleibt auf den meisten Gebieten gefährlich für die
freiheitliche Ordnung.
Geschäftsleute wo llen in der Regel viel mehr ve rdienen, als sie zum
Leben brauchen. Mit ihrem vorhandenen Kapital modernisieren und vergrössern sie
die Betriebe, es entstehen international arbeitende Riesenfirmen, die sich einerseits
bekämpfen, und die immer mehr Menschen beschäftigen .
Es gibt noch weitere Situationen, die zur beständigen Vergrösserung der
Zahl der Menschen führen . Es wäre aber auf dem ganzen Erdball alles einfacher,
friedlicher und besser, wenn es weniger aber bedeutend besser geschulte
Menschen gäbe. Hier wären nun einige Bemerkungen über den verhängnisvollen
Analphabetismus fällig . Analphabeten sind verhältnismässig leicht beeinflussbar. Sie
erleichtern die Entstehung des Absolutismus und Absolutismus führt zu Krieg.
Das sagten mir schon im Jahr 1930 die Professoren in Genf.
Schon vor vielden Jahren kamen die Chinesen auf den Gedanken, in
ihrem Land die Geburtenzahl gesetzlich zu beschränken. So etwas ist zwar nur sehr
schwer durchzusetzen, und ein wirksamer Erfolg lässt natürlich mehrere Generationen
lang auf sich warten. Ich wundere mich aber, dass heute praktisch auf keinem
Kontinent Vorschläge in ähnlicher Richtung diskutiert werden .

Die Musterlektion in Englieh
Wir überlegen Mustersätze, die im täglichen Leben immer wieder
angewendet werden können, wie z.B. "Can I help you?", "1 cannot find the station!
Help me, please!" "1 like to go to parties!" etc. Diese Sätze schreiben wir auf einzelne
Zettel und füllen damit mehrere Kartoffelsäcke. Auf einem grossen, von einem Traktor
gezogenen Wagen findet die ganze Schulklasse samt den Säcken Platz, und wir
fahren fröhlich durch die Stadt. Statt Konfetti werfen wir unsere Sätze über die Leute.
Jeder, der einen erwischt, liest und lernt, was da steht! Einer ruft: "1 am very happy!"
ein anderer: "1 can already speak English, and that makes me happy!" "Now we sing
an English song!" Singend fahren wir weiter und ernten Applaus.
Zurück im Schulzimmer kommen die Mädchen auf den Gedanken,
engl"ische Sätze zu lernen, die sie als Flughostessen brauchen können. Sie schlagen
vor: "Welcome in our plane!" "Don't be afraid!" "What can I do for you?" "How do you
do?" "Our plane is very safe!" "This is only a small turbulence." "Can I help you? "
"Do you wish something to eat?" " ....to drink?" " ....to read?" "We have the newest
newspapers!"
Das Freifach Englisch wird ausserhalb des Stundenplans morgens von
sieben bis acht Uhr erteilt. Da ist es in den Wintermonaten noch ganz dunkel. Kaum
hatte die Lektion begonnen, und schon erschienen drei Schulpfleger, um den
Unterricht zu prüfen. Sie hatten sich in der Dunkelheit durch das Treppenhaus
heraufgetastet
Alles läuft wie "am Schnürchen", Schülerinnen und Schüler zeigen ihr
Können, und die Inspektoren verlassen bald staunend das Klassenzimmer.
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Ich bedanke mich bei der Englischklasse und sage: "Ihr habt Eure Sache
vorzüglich gemacht und Ihr verdient wirklich ein grosses Lob! Und doch hat die ganze
Geschichte noch einen Schönheitsfehler. Die drei Männer traten vom sehr hell
beleuchteten Schulzimmer in den dunkeln Gang hinaus und ins ebenso dunkle
Treppenhaus. Da hätte eine von Euch "Hostessen" hinausrennen müssen, und zwar
mit dem Ausruf: "1 know, where to switch on the light!" Nun mussten sich die "armen"
Schulpfleger dem Treppengeländer nach in der Dunkelheit wieder hinuntertasten.
Doch, dass dieser Fauxpas passierte, das ist nicht Eure, sondern ganz allein meine
Schuld. Ich hätte sofort eine von Euch "Hostessen" hinausschicken sollen".
Nach dieser trotzdem woh lgelungenen Englischlektion, wollte ich
meinen Kollegen im Lehrerzimmer davon erzählen, doch ach, es waren nur drei ganz
junge Lehrer beim Kaffeetrinken, die ich gar nicht kannte, so dass ich mein Erlebnis
für mich behielt und erwachte, denn das ganze Englischlektions-Erlebnis war ein
Traum in der Nacht auf den 3. März 2008!

Am Freitag, 22. Februar 2008, besuchte ich den Altersnachmittag , an
dem Pfarrerin Ter Nedden mit Lichtbildern von Johanna Spyri (1827 bis 1901)
berichtete. Wohlbekannt ist Johanna Spyris Hauptwerk "Heidis Lehr- und
Wanderjahre, eine Geschichte für Kinder und Solche, welche die Kinder lieb haben",
erschienen 1880. Das heute noch in mehreren Ausgaben verbreitete, mit grossem
Verständnis für das kindliche Auffassungsvermögen geschriebene Buch, erzählt
ausführlich die Geschichte des Waisenkinds Heidi.
Wenig bekannt ist aber die Lebensgeschichte der Verfasserin. Nun ist
offenbar vor nicht allzulanger Zeit eine Spyribiographie mit Bildern erschienen, die am
Altersnachmittag gezeigt werden konnten. Johanna kam in Hirzel ob Wädenswil als
Tochter des Arztes Johann Jakob Heusser zur Welt. Ihre Mutter Martha HeusserSchweizer, eine Pfarrerstochter, hatte offenbar auch eine "dichterische Ader''. Sie
befasste sich mit Liedern. Einer von Johannas Grassvätern war Landwirt und
ebenfalls eine Art Arzt oder eher, nach heutigem Verständnis, ein "Kurpfuscher".
Ein Arzt zu Johanna Spyris Zeit kann nicht mit einem unserer Zeit
verglichen werden. Die Narkose war damals noch nicht bekannt, und als Kind musste
Johanna wahrsche inlich das Schreien der Patienten mit anhören, wenn ihr Vater als
Chirurg eine Operation vornehmen musste. Zur Betäubung stand ihm damals nur der
Alkohol zur Verfügung.
Wenn ich recht verstanden habe, befand sich in Johannas Wohnstube,
wie in den meisten Häusern damals, auch ein Webstuhl, denn die Familie musste
mitverdienen. Jedenfalls erlebte Johanna in der geschilderten Umwelt keine sehr
fröhliche Kinderzeit.
ln der Zeit Altred Eschers, als in Zürich die Stadtmauern abgerissen und
die Bahnhofstrasse gebaut wurde, kam Johanna an die Töchterschule und als
Studentin nach Zürich, wo sie immer Heimweh hatte. Sie lernte schliesslich den
Studenten Spyri kennen, und es kam viel später zu einer nicht besonders glücklichen
Ehe. Johanna wurde mit Armut, Krankheit und Tod konfrontiert. Der
Stadtschreiber Johann Bernhard Spyri und ihr Sohn starben 1884.
Während und nach der Schwangerschaft versank Johanna gelegentlich
in tiefe Depressionen. Sie zog sich zurück und schrieb das "Heidi-Buch", das bald
zu einem Bestseller wurde. Da sie dadurch Geld verdiente, konnte sie sich Reisen
leisten, z.B ins Engadin . Sie wurde bekannt und traf sich regelmässig mit Conrad
Ferdinand Meyer, der ihr einmal schreibt: "Sie sind ein grosses Talent, liebe
Freundin!"
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Der Gemeindestubenverein Dietikon
Im Herbst 1934 kam ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich
nach Dietikon. Die Erziehungsdirektion hatte mir die zwei Jahre Praktikum auf der
Primarschulstufe erlassen, die damals fürs Weiterstudium vorgeschrieben waren, und
zwar unter der Bedingung, dass ich sofort das Sekundarlehrerstudium anhänge. Im
Kanton Zürich herrschte damals grosser Mangel an Sekundarlehrern, so dass der
Herr Erziehungsdirektor Dr. Wettstein persönlich mit der Bitte zu mir kam, doch
sogleich die Sekundarlehrer-Ausbildung zu beginnen.
Ich wollte zwar gar nicht Lehrer werden, sondern an der Universität
Zürich Sprachen, Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie studieren, wagte es
aber nicht, die ·hohe Persönlichkeit zu enttäuschen. Wie das Primarlehrerstudium
bewältigte ich auch noch das Sekundarlehrerstudium im Minimum der Zeit, presste
sogar die obligatorischen "Sprachaufenthalte" in Genf, Paris und London, sowie
die Rekrutenschule in die vier Semester hinein. Ich wollte nur möglichst kurze Zeit
in die Praxis gehen, blieb aber ein halbes Jahrhundert, von 1934 bis 1984, in Dietikon
hängen.
An der Sekundarschule Dietikon-Urdorf wirkten im Jahr 1934 fünf
Sekundarlehrer. Die Herren Walser, Pasternak, Albrecht und mein kranker Vorgänger
Schatzmann waren mehr als doppelt so alt wie ich. Nur der junge Reinhold Frei war
wenig älter als ich. Für zwanzig Franken im Monat durfte ich mit ihm die Wohnung an
der Bahnhofstrasse Nummer 12 in Dietikon teilen.
Reinhold Frei studierte neben seiner Tätigkeit als Sekundarlehrer in
Dietikon während seiner Freizeit auch noch Geographie an der Universität Zürich ,
und da er in allen fünf Klassen der damaligen Sekundarschule das Fach Geographie
erteilen wollte, brachte er unsern Stundenplan gewaltig durcheinander. Reinho lds
Vater spielte eine grosse Rolle im Heimatschutz der Stadt Zürich, und seinen Onkel,
den Huggenottenkenner Oskar Frei hatte ich ja als Pfarrer in Meilen erlebt.
Wir beiden jungen und ledigen Sekundarlehrer verpflegten uns in der
alkoholfrei geführten Gemeindestube an der Strassenecke, wo sich heute die
"Trattoria al Campanile" befindet. ln der Zeit der grossen Arbeitslosigkeit waren in
vielen Gemeinden solche Stuben gegründet worden, um den Leuten ohne Arbeit
einen im Winter geheizten Ort zu verschaffen, wo sie ohne Konsumationszwang
spielen oder die Zeitung lesen konnten .
Unser Mittagessen in der Gemeindestube kostete in den Jahren vor
dem Weltkrieg, 1939 bis 1945, nur neunzig Rappen, und es wurde, wenn der Hunger
gross war, sogar noch reichlich nachserviert! Das wussten wir Lehrer sehr zu
schätzen. Als "Verweser" verdiente ich damals nur 3'500 Franken im Jahr. Da uns der
Gemeindestubenverein sehr sympathisch war, traten wir ihm bei, und ich wirkte als
Vertreter der Kundschaft im Vorstand mit.
Die Hauptrolle in diesem Verein spielte der Bahnangestellte, Herr
Sekundarschulfleger Köng, und ihm zur Seite standen die beiden Frauen Mettier
und Schuster, die in den Stosszeiten ehrenamtlich beim Kochen und Servieren
mithalfen.
Wenn wir in der Mittagszeit in der Gemeindestube auftauchten, dann
standen bereits vor jedem Sitzplatz zwei aufeinander gestellteTeller bereit. ln den
oberen wurde die Suppe geschöpft und später bekamen wir im andern das
Hauptgericht. Mit grosser Verwunderung hörte ich einst Reinhold Frei sagen, er hätte
lieber "mehr zu essen und weniger Geschirr"!
Als "Sprachler" schrieb ich, ohne je als Aktuar gewählt zu werden, lange
Zeit die Protokolle und bin bis heute im Jahr 2008 Mitglied dieses Vorstands. So
erlebte ich Aufstieg und Niedergang dieser Institution.
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Die Gemeindestube als gute und günstige Verpflegungsstätte wurde
von Jahr zu Jahr beliebter und besser besucht. Der Betrieb begann sogar zu
rentieren. Schliesslich herrschte, besonders während der Hauptmahlzeiten, grosser
Platzmangel , und der Vorstand befasste sich mit dem Gedanken, das Restaurant zu
vergrössern. Zuerst erwägten wir einen Anbau Richtung Bahnhof, dann aber
beschlossen wir den Kauf des grossen Häuserblocks auf der andern Strassenseite
der Bahnhofstrasse, wo ich ja mit Reinhold Frei im obersten Stockwerk wohnte.
Wir fanden zwei Architekten, die den Umbau der Liegenschaft planten
und leiteten. Im Parterre wurde die grosse Gaststube eingerichtet, im ersten Stock
befanden sich die Küche und zwei kleinere Räume, in die man ausweichen konnte ,
wenn unten kein Platz mehr war, und in denen allerlei Sitzungen und geschlossene
Gesellschaften beherbergt wurden. Die darüber liegenden Stockwerke wurden als
Wohnungen vermietet.
Der Betrieb wurde mit wechselnden Leiterinnen immer besser und
besser, die Zusammenatbeit mit dem Frauenverein Zürich, der uns bei Bedarf mit
Rat und Tat beistand und auch Personal vermittelte, immer enger. Jedes Jahr am
zweiten Sonntag im Mai feiert seit 1943 die Familie Klenk nicht etwa den "Mutter"-,
sondern ihren "Familientag". Im Mai 1964 wanderten die 26 Teinehmerinnen und
Teilnehmer dieses Fests entweder von Schlieren oder vom Ütliberg aus zum
Mittagessen in der Dietiker Gemeindestube.
So funktionierte und florierte die Gemeindestube, bis eines Tages der
Grassverteiler Migros in Dietikon eine Imbissecke eröffnete. Immer mehr Kunden
verpfegten sich in dieser zentral gelegenen lmbissecke. Der Umsatz und die Rendite
der Gemeindestube gingen merklich zurück. Um Defizite zu vermeiden begannen wir
Betriebe mit Kantinen zu suchen, denen zur Mittagszeit fix-fertige Menus mit dem
"Leiterwägeli" gebracht werden konnten. Die Bestellungen wurden im Laufe des
Vormittags telefonisch entgegengenommen, die Speisen pünktlich abgeliefert.
Doch ach, als trotzdem Monat für Monat ein Defizit von 2000 Franken
resultierte, musste der Betrieb aufgegeben und der Häuserblock verkauft werden. ln
Wirklichkeit wurde die Liegenschaft für 150 000 Franken der Stadt Dietikon mehr oder
weniger geschenkt, und zwar unter der Bedingung, dass in ihr keine Wirtschaft mit
Alkoholausschank betrieben werde.
So wurde aus der Gemeindestube vorübergehend die Stadtbibliothek,
und der weiterbestehende Verein hatte als neue Aufgabe nur noch die möglichst ·
vernünftige Verwaltung des übrig gebliebenen Geldes. Vom vorhandenen Betrag
wurden jedes Jahr etwa 10 000 Franken den örtlichen und regionalen wohltätigen
Vereinigungen verschenkt. Der Vorstand machte jeweils die Vorschläge, die stets von
der Generalversammlung genehmigt wurden.
Durch diese Vergabungen und durch die Bezahlung der Kosten für die
Betreuung der örtlichen Altersclubs verringerte sich Jahr für Jahr das Vermögen
des Gemeindestubenvereins, so dass schon im Jahr 2007 die Auflösung des Vereins
ins Auge gefasst wurde. Der Vorstand nahm in seiner Sitzung vom 27. Februar 2008
zur Kenntnis, dass der gegewärtige Vereinspräsident; Pfarrer Uwe Kaiser, im Sommer
dieses Jahres Dietikon verlassen wird, um eine Stelle in Olten anzutreten, und dass
auch alle übrigen Vorstandsmitglieder amtsmüde sind.
Es wurde daher beschlossen, den Juristen und Friedensrichter Alex
Grieder zu befragen, wie der Verein im Einklang mit den Statuten rechtsgültig
aufgelöst werden könnte. Dabei tauchte der Vorschlag auf, 40 000 Franken dem
Frauenverein Dietikon zu geben und diesen zu verpflichten, an unserer Stelle
weiterhin die Altersclubs zu betreuen und den Rest des Geldes statutengernäss der
Gasta zu überweisen.

