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as Völkerkundemuseum der Universität Zürich zeigt eine Ausstellung unter dem Titel «frgendwo in Bhutan» -Wo Frauen das Sagen haben». Ein
Ethnologe hat ün Himalaja-Königreich
Bhutan ein Dorf entdeckt- den Namen etwa des Wortlauts: «Mann und Frau
verschweigt er, um das Dorf vor einem sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt
Tourismusrummel zu bewahren -, «wo fUr ihre Gleichstellung, vor allem in
Frauen das Sagen haben>}. Haus, Hof Fa milie, Ausbildung und Arbeit. Mann
und Land gehören dort den Frauen. Die und Frau haben Anspruch auf gleichen
Frauen vererben ihren Besitz auf ihre Lohn ftir gleichwertige Arbeit.}} Das ent·
Töchter. Die Frauen sind die Vorstehe- spricht dann dem Verfassungsartikel,
rinnen des Haushalts und.treffen fl.ir die den Volk und Stände am 14. Juni 1981
Dorfgemeinschaft die wichtigsten Ent· bei uns genehmigt haben. Und dann sind
scheidungen. Sie bestimmen, zum Bei- sie in Bhutan gleich weit wie bei uns,
spiel, die Menge der Saat und den Zeit- oder wir sind gleich weit wie in Bhupunkt der Ernte. Sie halten die Männer tan ...
zu den körperlich a nstrengenden Arbei·
ten wie Pflügen, Eggen oder Zimmermannsarbeiten an. (Nur der religiöse Das will nicht mehr sein als ei n hübsches
Bereich liegt in der Hand der Männer.) und belustigendes Beispiel fLir die
Falschheit alles Extremen. Das Patriarchat mit seiner Vorherrschaft der MänEs ist anzunehmen, dass die Ausstellung ner und seiner Unterdrückung der Frauzu einem richtigen Wallfahrtsort für ra- en ist ein ebenso irriges und fragwürdiges
dikale Feministinnen wird, weil sie am Gesellschaftsmodell wie das Matriarchat
Beispiel aus Bhutan das Matriarchat stu- mit seiner Bevormundung und Unterdieren können, auf das sie offenbar auch werfung der Männer. Alles Extreme ist
bei uns am liebsten hinaus möchten. falsch und strebt am Ende nach AusMan kann nur hoffen, dass sie aber gleich. Das mag erklären, weshalb zurbeachten, dass auch im fernen Himalaja- zeit die «Gieichstel/ungsbüros» im Bund
Dorf die a lten gesellschaftlichen Struktu- und in den Kantonen wie Pilze aus dem
ren bereits im Wandel begriffen sind. Boden schiessen. Es geht den passionierMänner, die ausserhalb des Dorfes im ten Feministinnen in der FrauenbeweStrassenbau oder in der Forstwirtschaft gung um die Überwindung der letzten
arbeiten, kehren mit revolutionären Reste eines jahrtausendealten PatriarIdeen zurück. Sie wollen ihre gesell- chats, schlichter gesagt: um die Gleichschaftliche Position stärken und trachten be n~chtigung und Gleichstellung der
darnach, die Vorherrschaft der Frauen Frau in unserer Gesellschaft. Dafiir mag
zu brechen und gleichberechtigt zu wer- es durchaus gute Gründe geben, die auch
den. Es ist wahrscheinlich nur noch eine von den Ei nsichtigen unter den Männern
Frage der Zeit, bis im Frauendorf von kaum bestritten werden. Nu r - man
Bhutan ein Gleichstellungsbüro für Män- möchte die furiosesten unter den Feminer eröffnet wird . . . Und am Ende nistinnen gelegentlich an die sprichwörtkommt es dann in der dortigen Gemein- li che Volksweisheit erinnern: Blinder Eideordnung zu einerneuen Bestimmung, fer schadet nur. Die rabiatesten unter
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Zurück nach Bl1utan -?
ihnen scheinen manchmal wirklich mit
Blindheit geschlagen zu sein und einen
klaren Blick verloren zu haben.
Gegen das Prinzip «Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeib} - zum Beispiel ist meines Erachtens nicht das mindeste
einzuwenden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Bedingungen bei Mann
und Frau gleicherweise erfüllt sind (Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, berufliche Weiterbildung, Tätigkeits- und
Funktionsbereiche, Art des Arbeitsverhältnisses, Standort und Grösse des Unternehmens usw.). Ebenso ausser Diskussion stehen sollte, dass bei gleicher
Qualifikation die Frau den gleichen Anspruch auf eine Stelle haben soll wie der
Mann. Unbestritten ist wohl auch der
gleiche Zutritt für Frauen und Männer
zu politischen Ämtern und Gremien (allerdings ohne den stupiden Mechanismus einer Quotenregelung; denn es
kommt schliesslich bei den Frauen so
wenig wie bei den Mänriern auf die Zahl
an, sondern auf die Eignung).- Kurzum:
Gleichstellung soviel wie möglich, soviel
wie nötig, soviel wie sinnvoll, soviel wie
vernünftig- darüber, meine ich, sollten
sich Frauen und Männer in aller Ruhe
und Sachlichkeit einigen können. Wir
wollen ja nicht gerade wieder zurück
nach Bhutan, oder?

*

Uns dräut heute eine ganz andere Gefahr, nämlich: dass wir ob einem überzogenen Gleichheitswahn die Verschiedenheit vergessen. Die gute Alice Schwarzer
hat seinerzeit bedenkliche Ve1wirrung
angerichtet, als sie mit ihrem Büchlein
im Jahre 1977 glaubte die Verschieden·

kennt und verdrängt und mehr zur Spaltung zwischen Mann und Frau beiträgt
als zu einer gleichberechtigten Partnerschaft. Die Frauen sind nun einmal an-

ders als die Männer. Glücklicherweise
heit von Mann und Frau auf den be- und Gott sei Dank! Bis in jede einzelne
rühmten «kleinen Unterschied}} reduzie- Körperzelle hinein ist die Frau anders als
ren zu können. Die Gebärfahigkeit s·ei der Mann. Der weibliche Zellkern entder einzige Unterschied zwischen Frau- hält zwei X-Chromosomen, der männli·
en und Männern, behauptete die ehe dagegen ein X- und ein Y-ChromoSchwarzer schlicht und einfach; alles som. Der Mensch besitzt 46 Chromosoandere sei künstlich aufgesetzt. Die me in seinen Körperzellen. Bei der BeMädchen kämen nicht als Mädchen zur fruchtung einer weiblichen Eizelle durch
Welt, hat auch Sirnone de Beauvoir be- ein männliches Spermium gibt es rund
hauptet, sondern würden durch eine 70 Billionen verschiedene Kombinalionsmännlich beherrschte Gesellschaft dazu möglichkeiien; das ist eine Riesenzahl,
eine 7 mit dreizehn Nullen. Und bedeu«gemachb}.
Ich verstehe eigentlich nicht ganz, tet: erst wenn ein Menschenpaar mehr
warum gewisse Frauen so sehr darauf als 70 Billionen Kinder gezeugt hat,
erpicht sind, in allem und jedem den würde mit einer gewissen WahrscheinMännern gleichgestellt zu werden. Als lichkeit ein Kind mit der gleichen Erb·
wollten sie aus den Frauen gewissermas- kombination entstehen. Diese biologisen verkleidete Männer machen. Sie sche Tatsache bezeugt, dass jedes
imitieren auf diese Weise die Männlich· menschliche Individuum eine absolut eikeit - und machen sich damit prompt gene Zusammensetzung von elterlichen
lächerlich. Statt dass sie gerade ihr An- Chromosomen aufweist, also eine ein·
derssein betonen würden, ihre echt weib- malige Schöpfung ist. Es gibt noch viele
lichen Qualitäten in den Vordergrund andere tiefgreifende biologische, anatoschöben. Indem sie in allem möglichst mische und physiologische Unterschiede
den Männem gleich sein wollen, stellen zwischen Mann und ~rau.
sie viele Frauen vor das ungeheuer grosse Problem, ob sie sich die dreifache Last·
als Mutter und Hausfrau !Jnd mitverdie- Aber nicht nurMännerund Frauen sind
nende Berufsfrau aufbürden können und verschieden, auch die Männer unter sich
sollen. (Ich rede hier nicht von den sind verschieden und die Frauen auch.
Fällen, wo das Mitverdienen der Frau Was mir an einer übereifrigen Gleichwegen eines zu niederen Männerlohns stellungs- und Gleichberechtigungsdisoder der zu hohen Lebenskosten leider kussion dermassen missfällt, ist das fast
immer noch eine zwingende Notwendig- sektiererische, ideologisch geprägte
Gleichheitsdenken. Es gibt Frauen, de~
keit ist.)
nen ist eben eine berufliche Laufbahn
wichtiger als ein Leben als Mutter und
Hausfrau.
Andere Frauen sind die geboDer Ruf nach Gleichstellung endet bei
manchen Frauen in einem schier religiö- renen Mütter und erkennen ihr Haussen Gleichheitsglauben, der die VerschieFortsetzung aufder nächsten Seite
denheit der Geschlechter gänzlich ver-
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frauendasein als ei nen vollwertigen Beruf. Warum muss eigentlich eine ausgeprägte Berufsfrau unbedingt auch eine
gute Mutter sein? Und warum macht
man eine gute Mutter und Hausfrau
unglücklich, indem man ihr einredet, sie
sei ohne berufliche Karriere nur ein
halbweniger Mensch? Es gibt auch Männer, die durchaus nicht als Väter taugen
- warum müssen sie es denn unbedingt
werden? Anders: wenn sie gerne Hausvater oder Hausmann sind (es gibt solche),
warum sollen sie nicht die Frau einem
Beruf nachgehen lassen, für den sie wie
geschaffen ist? Mann und Frau haben
auch das Recht, als «Single» zu leben,
wenn ihnen das eher entspricht (Junggesellen und Junggesellinnen gab es schon
immer).
Problematisch wird es allerdings,
wenn beiden der Beruf vor der Familie
kommt. Dann müssen sie sich wohl
überlegen, ob sie überhaupt Kinder auf
die Welt stellen wollen - für die sie
nachher keine Zeit haben. Sie müssen
sich gut überlegen, auf welche Weise sie
ihr Familienproblem lösen wollen. Dazu
sind sie um der Kinder und ihrer selbst
willen verpflichtet. Sie können nicht einfach Probleme schaffen, sich dann vor
der Verantwortung drücken und die Lösung anderen überlassen , zum Beispiel
dem Staat.
Gewiss, es gibt keine allgemein gültigen Lösungsmodelle ftir jeden einzelnen
Fall. Jedes Paar und jede Familie ist in
einer anderen Situation und muss die
eigene angemessene Lösung suchen. Dabei wird es allerdings in den seltensten
Fällen ohne Verzicht abgehen. Wer sich
für die Familie entschieden hat, wird
kaum damit rechnen dürfen, dass ihm
nebenbei auch noch eine totale persönliche «Selbstverwirklichung» möglich ist -

es sei denn, Frau und Mann können sich
voll und ganz mit den traditionellen
Rollen als Vater und Muter, als Ernährer, Erzieher und Betreuer der Familie
identifizieren. Dies kommt heutzutage
allerdings immer weniger vor. Das herkömmliche Familienmodell ist in Bewegung begriffen; man spricht von «alleinerziehenden Müttern und Vätern», von
«Patchworkfamilien>> und von ((Fortsetzungsfamilien».

*

Wie viel und wie gut in den tausend
verschiedenen
Lebenssituationen
<(Gleichstellungsbüros» den Frauen helfen können, ist eine offene Frage. Das
Leben in seiner unfassbaren Vielfalt lässt
sich nicht so leicht gleichschalten, wie
extreme Feministinnen offenbar glauben. Mit ihren oft überspitzten Ansichten und masslosen Forderungen ist der
Fra uensache wenig gedient. Der Ruf
nach «Gleichstellung» mag modisch
sei n, aber man kann die Frauen so wenig
über einen Leisten schlagen wie die Männer. Auch die Frauen sind «pluralistisch» und werden sich einer ideologisch begründeten Gleichmacherei widersetzen. Christiane Brunner ist keine
Säulenheilige, der sich alle Frauen anbetend zu Füssen werfen. Im Gegenteil: die
Frauen werden gut daran tun , wenn sie
sich nicht alle vor den Karren einiger
politischer Aktivistinnen spannen lassen, die auf Kollisionskurs mit den Männern steuern. Denn die Lösungen auch
für die Probleme der Frauen werden wi r
nur gemeinsam finden können, Frauen
und Männer zusammen. Dass es bereits
Vereine «Zur Behebung rechtlicher
Männerbenachteiligung» gibt, ist ein
schlechtes und warnendes Zeichen. Wir
sollten uns hüten vor dem Weg zurück
nach Bhutan ...
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Heute ist der 4. März 2008, der 330ste Geburtstag
Antonio Vivaldis, der am 4. März 1678 zur Welt kam. ln allen
Orchestern, in denen ich mitwirkte, wurden immer wieder Werke
dieses Komponisten eingeübt und aufgeführt.
Er komponierte in seinem für die damalige Zeit recht
langen Leben von 63 Jahren mindestens 344 Solokonzerte, 81
Konzerte, 93 Sonaten und Trios, 67 Bühnenwerke, 61 Sinfonien
und Ripienokonzerte, ausserdem unzählige geistliche und
weltliche Vokalstücke, Messen und Motetten.
Seine vielen Werke sind in der Regel lebhaft und heiter. Die in der
Musikwelt am besten und allgemein bekannten "Vier Jahreszeiten" versetzen den
Zuhörer in das üppige Venedig der Barockzeit. Hier, in Venedig, dem damals
kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum der Welt, kam Vivaldi als Sohn eines
Cellisten zur Welt.
Es war damals üblich, dass ein Sohn jeder Familie die Priesterlaufbahn
einschlug, und bei Vivaldis traf dieses Schicksal Antonio, das älteste der neun Kinder.
Im Alter von fünfundzwanzig Jahren wurde er zum Priester geweiht und wurde
anschliessend Kaplan und Violinlehrer am Ospedale della Pieta, dem venezianischen
Waisenhaus für Mädchen.
Seine Begabung für Musik war offenbar grösser als die fürs Priesteramt
Das zeigt ja auch die grosse Anzahl seiner Werke. Er gab schon früh die Arbeit als
Kaplan auf und konzentrierte sich ganz auf die Kunst. Innerhalb weniger Jahre gelang
es ihm, das Orchester des Ospedale della Pieta weit über die Grenzen Venedigs
hinaus bekannt zu machen.
Bei seinen jungen Musikerinnen war Vivaldi sehr beliebt; er war daher
für seine Zeit der Superstar. Seine vielen Werke, seine Virtuosität als Instrumentalist
und seine häufigen Gastspielreisen ins Ausland sorgten für internationalen Ruhm. Für
Venedigreisende waren Vivaldis Konzerte eine Attraktion. Die Arbeit als Komponist
erledigte er sozusagen nebenher; ein Konzert schrieb er in einem einzigen Tag, eine
Oper in einer Woche.
Eigenartiger Weise kam Vivaldi nach einigen sehr erfolgreichen Jahren
ganz aus der Mode. Das Publikum wandte sich von seiner Barockmusik ab und dem
frühklassischen "style galant" zu. Vivaldi haderte mit seinem Niedergang. Da es
aber glücklicherweise noch einige Städte gab, in denen sich der neue Trend nicht so
rasch durchsetzen konnte wie in Venedig, reiste Vivaldi 1740 ins gemächliche Wien ,
wo er Karl VI. um neue Aufträge bitten wollte.
Doch ach, er hatte nur noch Pech: Der Kaiser starb, und Vivaldis eigene
Gesundheit wurde immer schlechter. Er hatte schon immer unter schwerem Asthma
und einer Herzschwäche gelitten. Nun aber verliessen ihn seine Kräfte ganz.
Unbeachtet von der Öffentlichkeit starb er 1741 in Wien und wurde in
einem Armengrab beigesetzt.
Seit mehreren Jahrzehnten wird seine Musik, die nie ganz verschwand,
wieder viel häufiger gespielt. Das Comeback, nach dem er sich so sehr sehnte, ist
dem Superstar geglückt, wenn auch sehr spät.
ln den Bibliotheken unseres Ortsmuseums und der Sekundarschule
suchte ich nach weiteren Angaben über Vivaldi , konnte aber nicht sehr viel finden. ln
einer Angabe wird berichtet, zu seiner Zeit hätten die Komponisten erstmals versucht,
Gewitter, Glockengeläute, Vogelgesang, das Heulen des Windes, das Rauschen des
Wassers und ähnliche Erscheinungen musikalisch darzustellen. Neu sei zur Zeit
Torellis, Corellis und Vivaldis auch die italienische Oper gewesen, und Johann
Sebastian Bach habe Vivaldi und andere Italiener "bearbeitet".
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Eliza Sommer-Herz
Am Karfreitag, 21 . März 2008, las ich zufällig in der Zeitung, dass in der
Sternstunde Kunst von 12 bis 13 Uhr das Leben der heute 104-jährigen Pianistin
Aliza Sommer-Herz, der "Pianistin von Theresienstadt", behandelt werde.
Ich erinnerte mich sogleich an die Tatsache, dass ich vor längerer Zeit
das Buch "Ein Garten Eden inmitten der Hölle" gelesen hatte, das von Frau
Sommer-Herz erzählt, und mir kam auch in den Sinn, dass ich damals darüber einige
Zeilen niederschrieb. Ich blätterte in meinen Texten rund siebzig Seiten zurück und
fand tatsächlich auf Blatt 2896 einige lesenswerte Angaben zum Leben der
aussergewöhnlichen Persönlichkeit Aliza Sommer-Herz. Im damals studierten Buch
bezeugt auch Alizas Sohn Raphael, die erzählte Geschichte sei authentisch, seine
Mutter habe für ihn in Theresienstadt tatsächlich einen Garten Eden geschaffen.
ln der Sternstunde des Fernsehsenders SF 1 erzählte nun Aliza
Sommer-Herz selber ihre Lebensgeschichte, und der Zuschauer erfuhr viel Neues.
Sie kam 1903 in Prag zur Welt und erlebte schon als Kind oft antisemitische
Anfeindungen. Dank ihrer musikalischen Begabung wurde sie trotzdem schon im Alter
von sechzehn Jahren jüngstes Mitglied der "Deutschen Musikakademie" in Prag und
als aussergewöhnliche Pianistin bekannt.
Beim Erzählen sah man Aliza als wirklich uralte Frau, doch sie zeigte
auch Fotos aus ihrer Kinder- und Jugendzeit Immer wieder sah man an geeigneten
Stellen ihre flinken Hände und Finger in Gross- und Nahaufnahmen beim virtuosen
KlavierspieL Ihrer Familie wurde von den Nazis nicht nur alles Geld weggenommen,
sondern auch der ganze übrige Besitz, alle Möbel, Bücher etc.
Die meisten erwachsenen Männer ihrer jüdischen Familie wurden
nacheinander abgeführt, und als 1942 auch noch ihre Mutter im Konzentrations- und
Vernichtungslager verschwand, da war Aliza der Verzweiflung nahe. ln dieser
Stimmung studierte und übte sie ununterbrochen, jeden Tag viele Stunden lang, zur
Ablenkung von ·ihrem Kummer, die vierundzwanzig äusserst schwierigen Etüden von
Frederic Chopin.
Es war für sie auch eine unerträgliche Qual, stets den gelben
"Judenstern" an ihren Kleidern tragen zu müssen! Mit ihrem Mann und ihrem sechs
Jahre alten Sohn Raphael wurde auch sie schliesslich nach Theresienstadt deportiert.
Von dort verschwand bald auch ihr Ehemann und sie härte nie mehr etwas von ihm.
ln Theresienstadt war die Musik ihre Rettung. Sie durfte für ihre
Mithäftlinge und eine weitere Öffentlichkeit immer wieder Klavierkonzerte spielen.
Sie präsentierte aber nicht nur Chopin, sondern auch Beethoven und andere
Komponisten, von denen sie bedeutende Werke auswendig spielen konnte. ln der
Kinderoper "Brundibar" spielte ihr sieben oder inzwischen achtjähriger Sohn die
Hauptrolle. Auch auf ihn konnte nicht verzichtet werden!
Während andere Häftlinge laufend deportiert und vergast wurden, durfte
Frau Sommer-Herz dank ihrer Musik und dank ihrem begabten Sohn immer wieder in
Theresienstadt bleiben. Einmal wurde sie zwar mit andern Häftlingen abgeführt und in
einsamer Gegend mit diesen zusammen in Gruppen von zehn Personen aufgestellt,
um erschossen zu werden.
Glücklicherweise wurde sie mit Raphael im letzten Moment nach
Theresienstadt zurückgeschickt. Diese Rückkehr ins Ghetto kam ihr vor wie die
Rückkehr ins Paradies! So wurde ihr Aufenthalt bis 1945 mehrmals verlängert, d.h. bis
zur Befreiung durch die Russen.
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So bald als möglich begab sich dann die berühmte Pianistin mit ihrem
Sohn auf ein griechisches Schiff und reiste nach Haifa. ln Israel, erteilte sie am
Konservatorium von Jerusalem Musikunterricht und gestaltete weit herum Konzerte.
Ihr Sohn wurde in dieser Zeit zu einem bekannten Cellisten.
Im Alter von 83 Jahren folgte sie ihrem Sohn Raphael nach London,
und, wenn ich recht verstanden habe, etwas später auch nach Amerika. Dort wurde
sie hundertvier Jahre alt und übt noch heute. 2008. jeden Tag nach ganz
bestimmtem Stundenplan ihre Klavierstücke.
Ohne jede Gehilfe begibt sie sich mit ihrer Einkaufstasche in den
Selbstbedienungsladen, und man sah im Film, dass sie sich offensichtlich gesund
~
ernährt. Sie wählte nämlich nur einige Apfel, andere Früchte, Salat und Gemüse.
Jeden Tag schwimmt sie auch eine ganze Stunde lang im Hallenbad
gemütlich hin und her, und man konnte zusehen, wie sie sorgfältig und wackelig ins
Bassin hinuntertsteigt und ebenso langsam wieder heraussteigt.
Auch in diesem Abschnitt ihres langen Lebens musste sie Schweres
er1eben. Ihr Sohn Raphael starb, aber zu ihrem Umkreis gehören noch heute zwei
Söhne ihres Sohnes. Es würde mich freuen, gelegentlich am Radio, am Fernsehen
oder in einer Zeitung wieder einmal etwas von dieser Pianistin zu erfahren.
(Aufgeschieben Mitte März 2008 von K.K.)
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Eine vergessene Staatsaufgabe,
das Tabu "Bevölkerungspolitik".
Es ist klar, dass alle vorhandenen Menschen maximal geschult und
ausgebildet und auch medizinisch bestens versorgt werden müssen, denn niemand
will seine Eltern, eine Tochter, einen Sohn, ein anderes Mitglied seiner Familie, eine
Freundin oder einen Fredund verlieren.
Als Primarschüler, etwa in Jahr 1920, lernte ich, die Schweiz zähle vier
Millionen Einwohner. Heute, im Jahr 2008, sind es beinahe doppelt so viele, nach
Google 7,4 Mill!onen. Beim Fernsehen sieht man jeden Tag riesige Menschenmengen
bei Aufständen und Demonstrationen aller Art. Man hört und liest von immer mehr
Millionenstädten. Es gibt in allen Ländern explosionsartig immer mehr Menschen, die
im Vergleich zu früher auch noch immer älter weden.
Und nun die logischen Folgen:
1. Immer grösserer Energiebedarf, also immer mehr Atomkraftwerke,
immer stärkere Abholzung der Urwälder zur Gewinnung von Holzkohle und
Kulturland., immer mehr Automobile immer mehr Feinstaub!
2. Die weltweite Bevölkerungsexplosion sollte irgendwie gedämpft
werden können. Mit bedeutend weniger Menschen liesse sich manch schweres
Problem mildern oder sogar leichter lösen.

---Kriege: Gäbe es weniger verfolgte Juden, dann kämen selten welche
nach Israel. Es müssten keine Siedlungen auf palästinensischem Gebiet gebaut
werden. Gäbe es viel weniger Israeliten und viel weniger Palästinenser, dann könnten
die beiden Völker ohne sich zu stören in Ruhe und ohne Hass nebeneinander leben.
Dieses Beispiel lässt sich, leicht variiert, auf alle andern Kriege übertragen.
---Hunger und Not: Lebten in den Hungergebieten viel weniger
Menschen, dann nützten unsere Spenden bedeutend mehr. Doch ach, auch die Zahl
der Hungernden wächst und wächst. Es wird behauptet, die Natur könne genügend
Lebensmittel hervorbringen, um alle Menschen zu ernähren, es fehle nur die gerechte
Verteilung. Auch diese Verteilung gelänge leichter, wenn weniger Menschen zu
versorgen wären.
---Kiimaerwärmung: L.Jnsere Erde erlebte schon früher in grossen
Abständen Hitzeperioden und Eiszeiten. Heute stellen wir deutlich fest, dass die
Gletscher immer rascher zurückschmelzen . Unsere gegenwärtige Klimaerwärmung
wäre geringer und ginge langsamer vor sich, wenn die Zahl der Luftverschmutzerund
Treibhausgaserzeuger geringer wäre.
---Analphabetismus: Analphabeten sind verhältnismässig leicht zu
beeinflussen. Sie erleichtern die Entstehung des Absolutismus, und Absolutismus
führt zu Krieg, das sagten mir schon 1930 die Professoren in Genf. Es wäre also auf
dem ganzen Erdball vieles einfacher, friedlicher und besser, wenn es weniger aber
bedeutend besser geschulte Menschen gäbe.
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---Arbeitslosigkeit: Geschäftsleute wollen in der Regel viel mehr
verdienen, als sie zum Leben benötigen. Mit ihrem Kapital modernisieren und
vergrössern sie ihre Betriebe, es entstehen international arbeitende Riesenfirmen, die
sich bekämpfen und immer mehr Menschen beschäftigen. Grösse ist aber auf den
meisten Gebieten gefährlich. Wenn dann eine Riesenfirma zusammenbricht, dann
entstehen gosse Mengen von Arbeitlosen, Kravalle und Proteste.
Es wäre daher auf dem ganzen Erdball manches einfacher, friedlicher
und besser, wenn es weniger aber bedeutend besser geschulte Menschen
gäbe. Viele Gedankengänge führen zu diesem Ergebnis. Erziehung, Schule, Aus- und
Weiterbildung sind also von allergrösster Wichtigkeit, und man sieht ja, je geschulter
und je gebildeter eine Bevölkerung in einem Land ist, umso geringer ist dort der
"Geburtenüberschuss".
Nur beim Mitwirken aller Nationen und erst im Verlauf von mehreren
Generationen kann sich die Menschheit diesem Ziel nähern. Leider sind all die hier
entwickelten Gedankengänge immer noch ein Tabu, etwas worüber man nicht spricht.
Dieses Tabu zu brechen wäre eine Aufgabe für die internationalen Organisationen!
Karl Klenk, geb. 1012
Holzmatt 15. CH 8953 Dietikon.
1. April 1008
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Seit den Sommerferien 2007 ist mein Kollege Karl Wiederkehr auch
schon pensioniert. Während meines Wirkens an der Sekundarschule Dietikon wurden
mir stets die neu in unserer Schule eintreffende "Mathematiker" als "Parallellehrer"
zugeteilt, und er war der letzte.
Ich könnte ihn jeden Monat einmal am "Stamm " der pensionierten
Lehrkräfte sehen, besuche diese Zusammenkünfte im Restaurant "Heimat" aber
beinahe nie, weil ich abends eigentlich praktisch nichts mehr essen kann, ausserdem
finden meist am gleichen Donnerstag die Proben des Seniorenorchesters Baden statt,
bei denen ich lieber mitwirke und daher abends nicht mehr gerne ausgehe.
Nun aber schickte mir Karl Wiederkehr wie allen andern Kolleginnen und
Kollegen vom "Stamm", sowie einigen Leuten aus seiner Wohngemeinde eine
Einladung zu einem Lichtbildervortrag von Karl Schmid (Fotoklub Dietikon) über
Madagaskar. Karl wohnt in 5436 Würenlos, Ahornweg 10. Seine Telefonnummer
lautet 056 424 26 03, seine Mailadresse: "karl.wiederkehr@tbwnet.ch". Er schreibt:
"Wir sind wieder gut von unserer sehr interessanten Indienreise zurückgekehrt.
Würenlos unterstützte ein Entwicklungshilfeprojekt in Madagaskar. Der Vortrag findet
am 13. März, abends 17 Uhr, im Singsaal des Zentralschulhauses Dietikon statt". Da
Karl noch einen Apero organisieren wollte, musste man sich zu diesem Vortrag
anmelden .
Lichtbilder kommen in einem gut verdunkelten Raum viel schöner zur
Geltung, als bei Dämmerlicht. Doch ach, drei Vorhänge hinten im Singsaal Iiessen
sich nicht aus der Zimmerecke herausziehen. Karl Wiederkehr und andere Kollegen
stiegen auf Stühle und Fenstergesimse und bemühten sich lange Zeit um die
Verdunkelung. Es gelang aber nur ein Provisorium. Die Vorhänge wurden schräg
über die nur eine kleines Spältchen weit geöffneten Fenster gehängt.
Endlich konnte Herr Schmid von Madagaskar, der Insel der Lemuren
(etwa 40 Arten) , der Chamäleons und der Orchideen (etwa 1500 Arten) berichten .
Zuerst stellte er fest, auf der Insel, bei den neunzehn ethnischen Gruppen aus
liebenswürdigen Fischern, Ackerbauern und Viehzüchtern, die ihn mit herzlicher
Gastfreundschaft empfingen, herrsche ein ausgeprägter Ahnenkult. Dann berichtete er
mit schönen Aufnahmen vom Dornen -, vom Trocken- und vom Regenwald. Er
schilderte und zeigte viele der 12 000 Blütenpflanzen, aber auch viele meist schön
farbige, gosse und kleine Tiere aller Art. Einen Teil seiner prächtigen Aufnahmen hatte
Fotogaf Schmid allerdings nicht auf Madagaskar, sondern in der Masualahalle des
botanischen Gartens in zürich aufgenommen.
ln der anschliessenden Diskussion ergriffen Kollegen, die auch die
Insel Madagaskar besucht hatten, das Wort, und man erfuhr z.B., dass man leider
kaum durchgehende Strassen finde, und dass man daher immer wieder an den
Ausgangspunkt, d.h. in eine Siedlung mit einer Million Einwohnern im Süden , oder im
Norden , zurückkehren müsse.
Spannend waren auch die Bilder vom Hahnenkampf, der jeweils so
lange andauert, bis einer Kampfhähne müde den Kampfplatz verlässt. Alsdann hat der
andere gewonnen!
Als zum Apero übergegangen wurde, verschwand ich leise und heimlich.
Wieder gelesen: J. W. von Goethe, "Gedichte", eine Auswahl, die vor
Jahren in einem hübschen blauen Büchlein der "Parnass-Bücherei des Altred Scherz
Verlags, Bern, erschien. Es handelt sich um wahre Perlen, die man häufiger
hervorholen sollte. Der 1974 verstorbene Zürcher Romanist Professor Theophil
Spoerri befasst sich in seinem Buch "Präludium zur Poesie" ausführlich mit einigen
von diesen Gedichten und mit den Wölfflinschen Grundbegriffen aller Künste.
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Die Kartoffelsorten
Früher war mir die Sache klar: "Sirtema" war die Früh- und "Desiree" die
Spätsorte, und ich steckte jeweils Mitte März zwölf Stöcke Früh- und gegen Ende April
sechzig Stöcke Spätkartoffeln, weil in meinem prächtigen Gartenbuch, das damals
mehr als hundert Franken kostete hatte, geschrieben steht: "Die Frühkartoffeln steckt
man am 20. März in einen hohen Wall und kann dann schon Mitte Mai die grösseren
neuen Knollen mit den Fingern seitlich aus dem Wall herausgrübeln , die kleineren
noch ein Weilchen weiter wachsen lassen."
Nun haben aber seit zwei drei Jahren die verschiedenen Arten der
Saatkartoffeln ganz andere Namen. Mitte März 2008, als ich die Frühkartoffeln stecken
sollte, lag tiefer Schnee, und ich musste noch einige Tage zuwarten. Endlich, am
Samstag, 29. März 2008, war günstig-sonniges Wetter. Im "Landi"-Laden suchte ich
die angebotenen Saatkartoffeln. Eine grosse Menge der Sorte "Agria" wurde
angeboten, und ich nahm an, dies seien nun die meist gepflanzten, mittelspäten oder
späten Sorten, und ich kaufte davon sechzig Stück zum Vorkeimen.
Schliesslich entdeckte ich einige wenige Knollen der Sorte "Desiree"
und da mir die Bezeichnung irgendwie bekannt vorkam, nahm ich fälschlicher Weise
an , das seien die Frühkartoffeln, kaufte davon zwölf Stück und pflanzte sie sogleich
nach Vorschrift in einen schönen Wall.
Als die Katzen aus der Nachbarschaft in den folgenden Tagen immer
wieder einzelne Kartoffel aus meinem Wall herausscharrten, bedeckte ich ihn
schliesslich mit den bewährten Drahtgitterehen und begann mehr und mehr an
meinem Gedächtnis zu zweifeln. Im Gartenbuch fand ich ganz andere Kartoffelnamen
und im M-Grossverteiler, wo bereits die ersten neuen Kartoffeln aus südlichen
Ländern angeboten werden, sind die Namen der Sorten in der Regel gar nicht
angeschrieben.
Ich suchte nach Notizen aus früheren Jahren und fand schliesslich
heraus, dass ich damals die Sorte "Charlotte", festkochend , als Spät- und die Sorte
"Lady Chistel" "als Frühkartoffel gesteckt hatte.
Als ich schliesslich sah, dass die heraus gescharrten und neu wieder
eingepflanzeten Saatkartoffeln "Desiree" eine dicke, rötliche Haut besitzen, da ging
mir schliesslich ein Licht auf! Ich hatte die Spätkartoffeln als Frühsorte gepflanzt!
Am Montagmorgen , 7. April 2008, fragte ich im Landwirtschaftsladen,
was dieses Jahr als Frühkartoffel angeboten werde und erfuhr, es sei dies die Sorte
"Lady Christel". Da wieder schön sonniges Wetter herrschte, kaufte ich trotz eisig
kaltem Wind zwölf Stück und pflanzte sie sogleich nach Vorschrift, Keimstelle oben ,
gab auch jeder Knolle ein wenig Holzasche, weil ja Kartoffeln Kalium benötigen .

Gelesen: Schwyzer Meie. Die schönsten schweizerdeutschen
Gedichte, herausgegeben von Adolf Guggenbühl und Georg Thürer, erschienen 1938
im Schweizer Spiegel Verlag Zürich und im gleichen Jahr gekauft.
Es handelt sich um einen "Biumenstrauss" von bezaubernder Schönheit!
Aus über 5000 lyrischen Gedichten suchten die Herausgeber den kostbarsten Schatz
heraus. Die einzelnen Gedichte stehen in den verschiedensten Mundarten unseres
Landes, und diese Vielfalt zeigt den Reichtum unserer Mundarten. Der Leser ist froh ,
dass sich auf den letzten drei Seiten des Buchs die benötigten Worterklärungen
finden lassen. Nur ein Beispiel : Sophie Hämmeli--Marti: "Eusi zwöi Chätzli I Sind
tusigi Frätzli I Händ schneewyssi Tätzli I Und Chreueli dra. Händ spitzigi Öhrli I Und
sydigi Hörli, I Und 'goht e kes Jöhrli, I So fönd si scho a: Si schlyche dur's Hüsli I Und
packe die Müsli I und ploge-si grüsli -I Wer gsehch-ene-s a?"
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Sohn Karls grosses Fest
Schon gut einen Monat vor diesem Fest traf die originelle Ein ladung
bei mir ein. Sie trägt die Überschrift "Geburtstagsbrunch zum Eintritt ins AHV-Zeitalter".
Abgebildet ist ein von links nach rechts rennendes "Strichmännchen" in der Form
eines grossen , handschriftlichen "K" . Die beiden nach unten zeigenden Striche
dieses Grassbuchstabens sind als Füsse gestaltet. Der "Aufstrich" oben links, das ist
der eine Arm, der die Schulmappe nach hinten wirft, der Strich nach vorne rechts
oben , das ist der andere Arm. Er hält ein "GA" in der Hand. Darüber angedeutet ist ein
lachendes Gesicht!
Auch der übrige Text dieser Einladung ist recht originell. Das Fest wurde
auf Sonntag, den 30. März 2008, ab 10.00 Uhr, auf den Tag nach Karls 65. Geburtstag
und ausgerechnet auf den Beginn der Sommerzeit festgesetzt. Ich erinnere mich,
dass es auch schon früher vorkam, dass Karls Geburtstag auf die Zeitumstellung fiel ,
so dass er im Herbst die verlorene Stunde nachholen konnte oder durfte. Ich nehme
an er werde am 26. Oktober 2008 die verlorene Stunde des Pensionierungsfestes
ganz bewusst nachholen .
Das Fest fand im Burgersaal des Restaurants "Schüür", Steffisburg, d.h.
ganz in der Nähe des Bahnhofs Steffisburg-Station, statt. Es folgt die
Beschreibung der Bahn- und Autozufahrten und anschliessend schreibt Karl, was er
sich von seinen Festbesuchern wünscht:
"1. Keine Geschenke, keine Darbietungen : Nur geniessen!
2. Jeder geladene Gast trägt sichtbar einen Ansteckknopf, ein Kärtchen,
eine Foto, ... mit seinem Namen. Aus dieser Kreation soll die Verbindung mit mir
ersichtlich sein. (Eure "Namensschilder" möchte ich gerne nach dem Fest zur
Erinnerung behalten)." Anschliessend wird noch erwähnt, dass um 12.00 Uhr eine
virtuose Attraktion von etwa einer Stunde Dauer dargeboten werde. Der
Einladungstext endet mit dem Wunsch: "Partner sind ebenfalls herzlich eingeladen!
Bei der Anmeldung bitte Partner mit Namen angeben."
Aus all dem konnte man sich zusammenreimen, Karl wolle einen
grossen Teil seines Beziehungsnetzes zusammenrufen , und man war sehr
gespannt, wer alles da auftauchen könnte. Kurz vor dem Fest setzte ich mich
telefonisch mit Sohn Ueli, Karls Bruder, in Verbindung. Seine ganze Familie aus
Meilen und Zollikon wollte mit der Bahn zum Fest reisen . Er selbst jedoch schlug mir
vor, ich solle zu Hause in Dietikon auf ihn zu warten. Er gedachte, mich mit seinem
wunderschönen neuen Auto im Vorbeiweg mitzunehmen . Diesen liebenswürdigen
Vorschlag nahm ich mit Rücksicht auf mein Alter dankbar und gerne an.
Da wir in Steffisburg schon beim ersten "Kreisel" trotz genauer
Beschreibung und grosser Aufmerksamkeit unsrerseits die richtige Ausfahrt verfehlten,
mussten wir ein Weilchen allerlei Umwege fahren , gelangten aber doch pünktlich kurz
vor zehn Uhr zum Restaurant "Schüür". Vor dem Eingang unterhielten sich Sohn Karl
und Schwiegertochter Mirjam mit etwa sechs oder acht Gästen.
Sie begrüssten auch Ueli und mich und ersuchten uns ins Gasthaus
einzutreten. Von aussen gleicht dies Restaurant tatsächlich einer grossen Scheune,
die offenbar früher zu einem Bauernhaus gehörte. Innen jedoch sind Treppenhaus,
Lift und Toiletten hochmodern ausgebaut. Draussen vor dem grossen Saal im
Obergeschoss war ein reichhaltiges Selbstbedienungbuffett bereitgestellt, an dem
sich nach und nach die rund sechzig eintreffenden Gäste bedienten.
Von unserer Verwandschaft konnte ich bald auch Schwiegertochter
Brigitte aus Meilen mit meinen beiden Enkelinnen Daniela und Felix, sowie
Barbara und Martin begrüssen. Sie waren auf ihrer Bahnreise auf ganz erh ebliche
Schwierigkeiten gestossen, denn zufällig war die Stecke Bern-Belp unterbrochen.
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Auch alle drei Söhne Karls waren da: Joachim mit Laurence, Adrian
mit Brigitte und der kleinen Aline-Zora, die nun schon ganz allein aufrecht gehen
kann. Joel mit siener neuen Frisur erkannte ich zuerst gar nicht. Da waren auch die
Nachkommen meiner verstorbenen Schwester Martha: Regula Gubler sowie Brigitt
und Richi SchlaUer. Regula brachte mir einen ellenlangen aber hochinteressanten
Zeitungsartikel von Walter Jaggi aus dem Tages-Anzeiger vom 5. März 2008, der
ausführlich alle möglichen "Fremdkörper" und "Dummheiten" im "lebendigen Leib der
deutschen Sprache" witzig behandelt, sowie die vielen Missverständnisse die daraus
entstehen.
Da so viele Gäste begrüsst werden konnten, ergab sich nur mit wenigen
ein längeres Gespräch. Trudi Wyler-Baumberger, die Schwester meiner 1980
verstorbenen Frau Maria, konnte mir lediglich ihr selbst für Karl gebasteltes
"Abzeichen" erklären. Es zeigt ausser ihrem Namen auch noch zwei kleine Fotos, auf
denen der heute 65 Jahre alte Jubilar als Kleinkind zu sehen ist. Er sitzt auf dem
ersten Bildehen fröhlich lachend in einem Harass, der auf einer Egge in Ottikon (in der
Gegend der Kyburg) übers Feld gezogen wird, und er reitet auf dem zweiten
Baumbergars liebes Pferd "Lotti". Auch dieses Pferd musste seinerzeit in den
Aktivdienst (1939 bis 1945) einrücken , und als es zufällig auf einem Marsch in Ottikon
vorbeikam, erkannte es seinen Stall!
Da bereits viele Gäste plaudernd und speisend an den drei langen
Tischen Platz genommen hatten, beorgte auch ich mir am reichhaltigen Buffet etwas
zu essen. Leider ertrage ich keine grossen Mahlzeiten mehr, so dass ich mich auf eine
halbe gekochte Tomate, wenig Rührei und wenig Kartoffelstock (berndeutsch:
"Gummelistänggis") beschränkte. Einige Stunden später, als das Dessert angeboten
wurde, holte ich noch ein wenig Fruchtsalat, aber rein nichts Süsses, obwohl vielerlei
Kuchen und verlockende Torten aufgeschnitten und angeboten wurden.
Auch von den vielen süssen Köstlichkeilen hätte ich gerne gegessen . Ich
weiss jedoch aus Erfahrung, dass mein Magen sie nicht mehr erträgt. Ich verzichtete
daher auf alles Süsse. Mit meinen Speisen setzte ich mich zwischen Brigitt Schlatter
und Heinreh Rufli, der inzwischen ganz sportlich in Velokleidung aufgetaucht war.
Mit ihm konnte ich mich längere Zeit über seine Schnee-, Eis- und Klimaforschung am
Nord- und Südpol unterhalten. Uns gegenüber sassen Annelies Brauen und Hans
Kellenberger. Auf meinem Weg zum Buffet und zurück wurde ich mehrmals
angesprochen, so z.B. von zwei Kollegen meines Sohnes, die mit ihm Berg- und
Skitouren unternehmen, von seinen Nachbarn in Steffisburg und von der Bratschistin
des Orchesters in dem er Violine spielt.
Während die meisten Gäste noch mit ihren Speisen beschäftigt waren,
begrüsste Karl die Anwesenden ganz offiziell von der Bühne aus und etwas später,
um zwölf Uhr, kündete Mirjam die in der Einladung versprochene Überraschung an,
und sie holte den Violinisten Dubach herein, der soeben aus dem Ausland
zurückgekommen war. Dieser Virtuose spielte solo fünf phantastische Stücke, eines
schwieriger als das andere.
Den hohen Schwierigkeitsgrad können nur Personen beurteilen, die
selber auch ein Streichinstrument spielen. Die genaue Mitte einer Saite, mit der man
den Oktav-Flageolettton erzeugen kann, ist relativ leicht zu treffen. Aber ganze
Melodien aus lauter solchen Viertels-, Drittels und andern Flageoletttönen zu spielen
ist in der Tat eine sehr grosse Kunst. Dies gelang dem "Paganini" namens Dubach ,
als ob dies die grösste Selbstverständlichkeit wäre, und erst noch mit komplizierten
Springbogen-Einlagen. Sehr schwer ist auch das Pizzicato mit einzelnen Fingern
der linken Hand. Unser "Paganini" spielte z.B. eine Melodie aus Pizzicatotönen der
linken Hand und streichend mit Doppelgriffen Oberstimme und Begleitung!
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Mirjam dankte dem Künstler und schenkte ihm den obligaten
Blumenstrauss. Während der nun folgenden Pause besprach man, was man gehört
hatte. Auf der Bühne machte sich der Zauberkünstler "Siderato" schon längere Zeit
mit Vorbereitungen zu schaffen . Schliesslich stellte Karl diesen "Tausendsassda",
dem ganz fantastische Täuschungen gelangen, welche uns Zuschauern wie wahre
Wunder vorkamen, dem anwesenden Publikum vor. Immer wieder bat der Zauberer
einzelne Personen um deren Mithilfe. Auch ich musste bei einem Kartentrick auf der
Bühne mitwirken, wenn ich mich recht erinnere zusammen mit Silvia Lamprecht.
Aus den etwas vergrösserten Jasskarten zeigte er den Zuschauern eine
scheinbar X-beliebige Karte und vermischte dann sein Spiel. Er behauptete, er könne
die gezeigte Karte wieder finden , obwohl sie ja hinten alle genau gleich aussahen. Er
streckte mir die Karten entgegen und bat mich, fünf davon wegzunehmen. Ich nahm
sie aber nicht schön der Reihe nach weg, sondern in unregelmässiger Folge bald
oben bald unten . Das gefiel dem Zauberer, denn er hob hervor, das erschwere seine
Aufgabe, die zuerst gezeigte Karte wieder zu finden . Auch Silvia musste eine vom ihm
bestimmte Anzahl Karten wegnehmen. Dann legte er alle wieder aufeinander und
behauptete, die siebente von oben sei die Richtige, und siehe da, es stimmte!
Ich erkläre mir die Sache so: Die zuerst gezeigte ~arte war keine Xbeliebige, sondern die einzige, die der Zauberer von hinten erkennen kann, und
durchs ganze Spiel hindurch hatte der Schlaumeier laufend nachgerechnet, wo sie
sich befindet, in den fünf von mir, in den drei von Silvia oder im Rest der sich noch in
seiner Hand befand.
Unerklärlich bleibt mir jedoch die Zauberei mit dem weissen etwa
zwei Meter langen Strick. Den halbierte er mit seiner Schere und hielt beide Teile
weit auseinander. Die eine Hälfte halbierte er nochmals. Als er hoch über seinem Kopf
die einzelnen Teile wieder zusammen geknüpfte hatte, waren doch Knöpfe
entstanden. Der Zauberer zog den Strick in die Länge, es fielen ganz kurze weisse
Stücklein des Seils zu boden, aber der Strick war wieder knopflos und ganz!
Bei andern Zaubereien mussten oder durften auch meine Enkel
mitwirken. Schliesslich wurde auch das Wirken dieses Künstlers gebührend
bewundert und verdankt.
Nach 16.00 Uhr begannen die ersten Gäste ihre selbst gebastelten
Abzeichen in die auf der Bühne bereitgestellte Schachtel zu legen und sich zu
verabschieden. Mirjam gab ihnen , wenn sie wollten, noch Stücke von den am Buffet
übrig gebliebenen Torten und Kuchen mit auf den Weg, und das Service-Personal
eilte mit Kartontellern und Verpackungsmaterial herbei. Nach und nach verminderte
sich die Zahl der Gäste, und es war trotzdem gar nicht möglich , sich von jedem
Festbesucher persönlich zu verabschieden. Alle, die mit dem Zug nach Bern fahren
wollten, beeilten sich ganz plötzlich, denn hätten sie ihn verfehlt, dann hätten sie eine
ganze Stunde lang auf den nächsten warten müssen. Sie hofften natürlich, die
Strecke sei nicht mehr unterbrochen, wie am Vormittag.
Mit Ueli bedankte ich mich bei Karl für das schöne Fest, und wir
begaben uns zum Parkplatz. Dort trafen wir auch noch Mirjam, die wir im Haus
vergeblich gesucht hatten, mit der kleinen Aline auf dem Arm. Wir plauderten noch ein
Weilchen mit ihr. Dann fuhren wir auf dem kürzesten Weg zur Autobahn. Die
verschiedenen Kreisel boten in dieser Richtung keine Schwierigkeiten, denn die
grünen Wegweiser waren nicht zu übersehen.
Nach diesem erlebnisreichen Sonntag traf ich zwischen sechs und
sieben Uhr abends an der Holzmatt in Dietikon ein, und ich nehme an , dass auch
Brigitt mit dem Zug und Ueli mit seinem Auto dreiviertel Stunden später zu Hause
waren.
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Schon lange lag bei mir die Einladung des Seniorenrats Dietikon zu
einem Vortrag Oskar Hummels. Dieser Seniorenrat der Stadt Dietikon ist eine
politisch und konfessionell neutrale Vereinigung von Seniorinnen und Senioren.
Seine Aufgabe besteht darin, die Anliegen der älteren Generation gegenüber
Behörden und Öffentlichkeit zu vertreten und insbesondere Selbsthilfe-Institutionen
anzuregen und zu organisieren. Zweimal im Jahr wird ein Vortrag im Parlamentssaal
des Stadthauses angeboten. Der letzte begann am Dienstag, 08. April 2008, wie
gewohnt um 14 Uhr 30. Der Eintritt war wie immer frei, und es war keine Anmeldung
notwendig. Begreiflich, dass sich der grosse Saal wieder beinahe vollständig füllte.
Oskar Hummel, alt Redaktor des "Limmattalers" ist auch ein guter
Fotograf, Filmer, Taucher und Reiseschriftsteller. Ich sah vor einigen Jahren im
reformierten Kirchgemeindehaus seinen Vortrag über das Tiefseetauchen. Oskar
Hummel ist auch Mitglied der Kommission für Heimatkunde Dietikon. Als Kenner
unserer Region schilderte er am 08. April 2008 seinen "Philosophischen"
Spaziergang durch den Dietiker Wald. (Die Anführungszeichen stammen von
mir!). Zuerst spielte der Referent das bekannte Lied "Wer hat dich du schöner Wald
aufgebaut so hoch da droben" (Text von Joseph von Eichendorff). Ein Waldweg mit ins
Dunkel hereinfallenden Sonnenstrahlen wurde mit dem Lebensweg verglichen . Ein
abgebildeter Wegweiser fordert wie im Leben zu einer Entscheidung auf. Das Lied
"Das Wandern ist des Müllers Lust" wurde zu schönen Bildern (Reh, Schmetterling)
aus dem Guggenbühlwald, dem Honerat und dem Junkholz (Franzosenweiher)
vorgespielt.
Der Referent wies uns beim Betrachten der Bilder auf die Kleinigkeiten
hin, die auf einem Waldweg oder an den Waldrändern , wie auf dem "Lebensweg", zu
sehen sind, so z.B. auf eine hübsche Schnecke, eine farbige Pilzgruppe an einem
verfaulenden Wurzelstock, Pflanzen aller Art, mit und ohne Blüten, rosaroter
Seidelbast, blaue Akelei, violetter Türkenbund und gelbweisse Kamille. Leider wurde
bei keiner dieser viielen gezeigten Pflanzen deren Name erwähnt.
Beim Bild "En Chnebel uf em Wäg" sprach Hummel von den kleinen
Widerwärtigkeiten in unserem Leben, die mit wenig Energie und Aufwand beseitigt
werden können. Läge quer auf unserm Weg jedoch ein grosser Baum oder ein
Felsbrocken, dann müsste er umgangen werden. Die Philosophie zum Bild lautete:
"Beharrlich seinen Weg weiterverfolgen, sei es rechts oder links vorbei, wenn nötig
sogar darüber steigen oder unten durch kriechen."
Die Jahrringe eines gefällten Baumes geben nicht nur sein Alter preis,
sondern auch Auskunft über sein Wachstum und das vergangene Klima. Das Bild des
vom Lotharsturm umgerissenen Baumes, und besonders dessen morscher Strunk mit
der ausgefransten Abbruchstelle und den kleinen Pilzkulturen darauf, lässt Kunst
erahnen, die so vollkommen nur von der Natur geschaffen werden kann.
Beim Betrachten einzelner besonders gelungenen Bilder glaubte man,
das Orgeln der Baumkronen im Wind zu hören, das Vogelgezwitscher oder das
Hämmern eines Spechts wahrzunehmen.
Schon nach drei Viertelstunden gelangte Herr Hummel zu seinem letzten
Bild. Es zeigte den Brunnen bei einer "Linde", die wahrscheinlich eine Buche war.
Dazu wurde "Am Brunnen vor dem Tore" von Fr. Schubart (1797 bis 1828) abgespielt
und das Publikum durfte mitsingen. Die meisten Anwesenden konnten aber nur bei
der ersten Strophe mithalten und wussten noch die Stelle in der dritten, wo es heisst:
" ...der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. ... " Sie sangen zwar: " .... ich
kümmerte mich nicht."
Vorstandsmitglied Arthur Stöcklin dankte für den Vortrag und überreichte
dem Referenten einen guten Tropfen.
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Als ich die vielen Mundartgedichte gelesen hatte, zog ich das dicke
"Hausbuch deutscher Lyrik" von Ferdinand Avenarius wieder einmal aus meinem
BüchergesteiL Ich kaufte dieses Buch 1930, als eben eine von Hans Böhm erneuerte
Auflage mit zwölf Bildern deutscher Maler im "Verlag Georg D. W. Callwey, München ,
erschienen war.
Von jeder und jedem der 139 vertretenen Dichterinnen und Dichter sind
in der Regel mehrere Gedichte abgedruckt, von Giemens Brentano z.B. 6, von
Matthias Claudius 11 , von Richard Dehmel 9, von Joseph Freiherr von Eichendorf 12,
von Johann Wolfgang von Goethe sogar 36, von Eduard Mörike beinahe ebensoviele,
nämlich 30; Rainer Maria Rilke ist mit 14 vertreten, Theodor Storm mit 21 , und dazu
kommt noch eine Anzahl von Volksliedern, deren Verfasser naturgernäss unbekannt
sind.
ln diesem Buch liegen Notizen, die ich seinerzeit nach Bemerkungen
Professor Ermatingers niederschrieb, und von denen ich nun viele fortwarf. Unter den
Gedichten befinden sich wahre Perlen, viele Gedichte, die ich seinerzeit auswendig
lernte und von meinen Schülern auswendig lernen liess. Ich rate jedem Leser dieser
Zeilen, das Schulgedichtbuch wieder einmal hervorzuziehen.
Als ich all die vielen Wunderwerke, gelegentlich mit Tränen in den
Augen, gelesen hatte, zog ich Schillers WilhelmTell aus dem Bücherregal und las
das Schauspiel wörtlich von Abis Z. Friedrich Schiller (1759 bis 1805), der selber nie
in der Schweiz war, schrieb dieses Werk am Ende seines Lebens. Die Uraufführung
fand am 17. März 1804 im Hoftheater von Weimar statt.
Es ist anzunehmen, dass Schiller von Goethe, der mehrmals die
Schweiz besuchte, auf das Thema aufmerksam gemacht wurde, und dass er auch das
"Urner Tellenspiel" von 1512 I 13 kannte. Schiller befasste sich gründlich mit den
Ereignissen, die sich in den Waldstätten zwischen 1291 und 1315 zutrugen und mit
der nordischen Apfelschuss-Sage, die in mehreren alten nordischen Werken erzählt
wird, aber auch von Ägidius Tschudi ("Chronicon Helveticum", Erstdruck 1734).
Schiller lobt dieses schweizerische Geschichtsbuch, dessen "treuherzigen,
herodotischen, ja fast homerischen Geist" er im Jahr 1802 rühmend hervorhebt.
Man staunt, wie genau sich Schiller die geographisch komplizierte
Urschweiz vorstellen konnte, und wie geschickt und spannend er die einzelnen
Szenen aneinanderreihte. Gleich mit der ersten Szene schlägt Schiller die Zuschauer
(und Leser) in seinen Bann.
ln die Idylle am Ufer des Vierwaldstättersees bricht schroff die Geschichte
herein . Ein Föhnsturm zieht herauf und unterbricht das harmonische Geläut der
Herdenglocken. Baumgarten rennt herbei. Er ist auf der Flucht, weil er des Kaisers
Burgvogt erschlug, der sich an seiner Frau vergehen wollte. Doch nicht Roudi, der
Steuermann, sondern der zufällig ebenfalls anwesende Tell, steigt mit dem Verfolgten
ins Boot und fährt im letzten Augenblick vor der Ankunft der Österreichischen Reiter auf
den tobenden Urnersee hinaus, und man fragt sich, ob die beiden Fliehenden mit dem
Leben davonkommen.
Erst am Ende der langen zweiten Szene, die in Steinen bei Schwyz
spielt, und zwar vor Stauffachers Haus, kommt Tell mit Baumgarten vorbei. Auch auf
dem Rütli, wo er sich nach Tell erkundigt und später beim sterbenden Freiherr von
Attinghausen und bei der Erstürmung der "Zwing-Uri"-Burg, treffen wir ihn wieder an.
So wird die Spannung von Anfang bis zum Ende geschickt aufrecht
erhalten, denn alle Handlungsstränge sind kunstvoll ineinandergeflochten. Hoch
interessant sind auch die Attinghausen-Rudenz-Berta-, die Hedwig-Tell-und Knaben-,
sowie die Stauffacher-Gertrud- Handlung.

2976
Die Österreichische Fremdherrschaft provozierte die Notwehr der
lnnerschweizer, deren Existenzweise naiv-idyllisch war, nicht der verändernden Kraft
der Geschichte ausgesetzt, sondern vom Kreislauf der Natur bestimmt: "Denn so wie
ihre Alpen fort und fort I Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen I Gleichförmig
fliessen, Wolken selbst und Winde I Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, I So
hat die alte Sitte vom Ahn I Zum Enkel unverändert fortbestanden. "
Das natürliche Gleichmass des friedlichen Lebens wurde aufgehoben
durch den plötzlichen Herrschaftsanspruch Österreichs, den die vereinigten
"Orte" Uri, Schwxz und Unterwalden mit gezielter Politik entschlossen niederschlagen
wollten. Doch so planmässig verlief die Sache nicht. Baumgarten wurde nicht von
Ruedi, dem Steuermann, gerettet, sondern von Tell, dem Jäger, dem einfachen
Landmann. Tell kam nicht aufs Rütli, denn er war der " Hausvater, der Mann der Tat,
nicht des Rats."
Gereizt von Gessler, der ihn zum Apfelschuss zwang, veränderte sich
Tell. Der berühmte Tellmonolog in der hohlen Gasse schildert ausführlich diese innere
Wandlung . Schon auf seine tollkühne Rettung Baumgartens anspielend, fragte ihn
seine Frau Hedwig: "Dachtest du denn gar nicht I An Kind und Weib?" und Tell
antwortete: "Lieb Weib, ich dacht' an euch, I Drum rettet' ich den Vater seinen
Kindern."
Stauffacher kommt mit Tell beim Bau der Zwingburg vorbei und möchte
gerne mit ihm reden, ihn zur gemeinsamen Beratung mit Uri und Unterwalden
einladen , doch Tell meint: "Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht". Er kehrt
heim zu seiner Familie. Nach seiner Ansicht braucht jetzt das Land " Geduld und
Schweigen" .... "Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Diese Aussagen
müssen mit Teils Monolog in der hohlen Gasse verglichen werden.
Es wimmelt in diesem Schauspiel von ganz subtilen Gedankengängen.
Die Idee vom Rütlibund kommt bezeichnender Weise von einer Frau, von Gertrud
Stauffacher. Tell ist nicht der "tolle" Kämpfer und Politiker, sondern der fürsorgliche
Hausvater, doch er ändert sich. " Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn
es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Teils Pfeil trifft Gessler ausgerechnet, als dieser
auf einem weiteren Höhepunkt seiner Wut und Grausamkeit sich anschickt, über
Armgard und deren Kinder hinweg zu reiten .
Immer, wenn ich eine zweite Sekundarklasse unterrichtete, d.h. in
jedem zweiten oder dritten Jahr, musste ich ursprünglich nach Lehrplan obligatorisch
das Tell-Schauspiel besprechen. Sehr nützlich waren mir dabei die von
Sekundarlehrer Weber, Meilen, sorgfältig erarbeiteten Bemerkungen zu Behandlung
des Tell-Schauspiels. Herr Weber war wie ich Mitglied der "Zürcherischen
Arbeitsgemeinschaft für demokratische Erziehung".
Die jedes Jahr im Zürcher Stadttheater oder Schauspielhaus extra
für Oberstufenschüler angebotenen Tell-Aufführungen sah ich mit jeder meiner
zweiten Klassen, also im Lauf meiner Berufstätigkeit in Dietikon rund zwanzig Mal. Sie
waren ursprünglich mit Heinrich Gretler als Tell ausgezeichnet und packend.
Da aber bei diesen Vorstellungen mit der Zeit immer mehr nicht gut
vorbereitete Schulklassen mit unruhigen und unaufmerksamen Schülerinnen und
Schülern teilnahmen , kürzten die Schauspieler ihre Auftritte ab. Was zuerst ganz
weggelassen wurde, das war der Teil des Schlusses mit Parricida. Schiller legte
grossenWert darauf, die uneigennützige Befreiungstat Teils im Interesse des ganzen
Volks zu vergleichen mit Parricidas eigennützigem Mord. Diese Szene ist in der
Schweiz wirklich nicht sehr wichtig, denn niemand kommt bei uns auf den Gedanken
Tell sei ein "Mörder".
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Dann, besonders als Gretler nicht mehr dabei war, ging die Kürzerei
immer weiter. Von den langen und hochinteressanten Monologen blieb beinahe gar
nichts mehr übrig, und mehrere Szenen wurden rücksichtslos zu einer einzigen
zusammengezogen. Dadurch wurden die Schülervorstellungen immer kürzer, und
schliesslich gab es gar keine mehr.
Als Ersatz wurde den Schulen angeboten, irgend eine andere
Aufführung des ohnehin laufenden Programms klassenweise zu besuchen, wodurch
auf der Oberstufe in vielen Klassen der Singunterricht ausgehöhlt wurde. Kolleginnen
und Kollegen, die selber kein Instrument mehr spielten und die zwei obligatorischen
Singstunden nicht gerne erteilten, benützten diese Zeit, um mit der Hilfe von
Tonträgern irgend eine Oper oder Operette mit den Schülern vorzubereiten, zu
besprechen, und dann mit ihnen eine normale Aufführung zu besuchen.
Nun, anfangs Mai 2008, vernimmt man, der Hollywood-Produzent
Fred Caruso wolle an den Originalschauplätzen in der Zentralschweiz "The
Adventures of William Teil" drehen. Mit dabei ist die in der Schweiz aufgewachsene
Enkelin von Charlie Chaplin, Kiera, die als Teils Ehefrau zu sehen sein wird. Regie
führt lan Quinn, die Vorarbeiten beginnen im September 2008, die Dreharbeiten im
März 2009, und die Premiere soll 2010 in Luzern gefeiert werden.

Demokratie gilt als besonders gute Staatsform und auch als sehr
geeignet für jeden Verein, für jede Partei, für jede Gemeinschaft von Menschen. Über
alle möglichen Fragen und Probleme wird in immer wieder andern Gruppierungen
und Interessenverbindungen abgestimmt, und die unterlegene Minderheit anerkennt
die gefassten Mehrheitsbeschlüsse.
Die Demokratie wird aber dort zu einer gefährlichen Diktatur der
Mehrheit, wo sie immer wieder die gleiche Minderheit überstimmt. Sie muss also
stets ergänzt werden durch den ganz besondern Schutz dieser Minderheit, und
diese Minderheit muss immer wieder versuchen, wenn irgend möglich in bestimmten
Teilfragen mit der Mehrheit zusammenzuarbeiten, so dass sie nicht ganz ausgegrenzt
wird.

Dietikons Sen iorennachmittag vom 25. April
2008 gestaltete sehr witzig und unterhaltsam Ursula
Schellenberg, die dreizehn Jahre lang die Korrespondenz
von Paul Burkhard (1911 -1977) besorgte und viele seiner
Texte abschrieb.
"0 mein Papa", "Die kleine Niederdorfoper"
sowie "D Zäller Wienacht" machten den Komponisten
Burkhard über die Landesgrenzen hinaus berühmt. Ursula
Schellenberg wohnt heute im Haus Burkhards und verwaltet
dessen Erbe. Am Seniorennachmittag erzählte sie den I AUFTRITT Ursula Schellenberg
Lebenslauf des Komponisten und trug seine Lieder vor.
Sie schlüpfte immer wieder passend leicht verkleidet in die
geschilderten Hauptrollen, sang und spielte am Flügel und frei die Schlager wie: "De
Heiri hät es Chalb verkauft; de Heiri wot, dass öppis lauft", "0 mein Papa war eine
wunderschöne Clown", etc. und sie ermunterte gelegentlich auch die Seniorinnen und
Senioren , mitzusingen.
Ab 1959 wohnte Burkhard in Zell und zwar im selbst nach seinen
eigenen Wünschen und Plänen erbauten Haus, das mit Lichtbildern gezeigt wurde.
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Bald nach seiner Ankunft in Zell wurde er vom dortigen Pfarrer, vom
Lehrer und von einer Fabrikantenfrau angesprochen und gebeten, für die Zeller
Kinder ein Weihnachts-Spiel zu gestalten. Die Vortragende des Alternachmittags,
Frau Ursula Schellenberg. spielte, wenn ich recht verstanden habe, als Kind in
diesem Spiel, in der der "Zäller Wienacht", auch selber mit.
Unterdessen waren "Der schwarze Hecht" und "0 mein Papa" mit Liss
Assia auch im Ausland so bekannt, ja so berühmt geworden, dass es dort Leute gab,
die vom "Papa" glaubten, er sei unsere Nationalhymne. Vor allem dank diesem Lied
konnte Burkhard "frei schaffender Künstler" werden.
Nach Zell kam er durch "Schaggi Streuli", wo er, wie schon erwähnt,
ohne Architekt sein Haus baute, und zwar bei seinem Rebberg mit "Rebhüsli". ln
Holzkisten kamen seine noch nicht veröffentlichten Musiknoten nach Zell. Die Noten
von Lehar, die in Burkards Besitz waren, sind jetzt aber in der Zentralbibliothek.
Es war in Zell das erste Mal, dass Burkhard ein Werk für Kinder
komponieren sollte, und das war recht schwierig für ihn . Er versuchte zunächst in der
Schule die Kinder zu verstehen. Der Erfolg seines Stücks war dann aber ganz
überwältigend. Die Kirche war so voll, dass viele Leute nach Hause geschickt und auf
eine nächste Aufführung vertröstet werden mussten. Auch Dürrenmatt kam zu einer
dieser Aufführungen . Das Spiel wurde zum Volksgut, in alle möglichen Sprachen
übersetzt und in vielen Ländern aufgeführt.
Burkhard komponierte weitere biblische Stücke für Kinder, so z.B.
Kindermessen und die Geschichte von Noah mit seiner Arche, an der gehämmert
und genagelt wird. Er sagte dann zu den Lehrern: "Ich habe wieder etwas bereit!" ln
Zell leitete er auch zehn Jahre lang einen Kinderchor, der noch heute existiert.
Paul Burkhard schrieb im Alter von sechseinhalb Jahren seine erste
Komposition. Das Klavierspielen schaute er seiner Schwester ab, bekam aber später
auch selber intensiven Klavierunterricht. Er war in jungen Jahren oft krank, konnte
aber zwölfjährig ins Gymnasium eintreten. Mit seinen Klassenkameraden pflegte er
den Kontakt bis zu seinem Tod. Die Maturitätsprüfungen bestand er mit 19 Jahren und
arbeitete nach dem Erwerb des Klavierdiploms beim Fernsehen.
Fünf Jahre komponierte und arbeitete er in Bern, war vierzehn Jahre lang
Leiter von Radio Seromünster und oft auch Gastdirigent im Ausland , kam aber
schliesslich als "Hauskomponist" ans Zürcher Schauspielhaus, wo er viele
ausländische Künstler kennen lernte und bis zur Erschöpfung arbeitete. Er war ein
ausgesprochener Morgenmensch, der meist schon um 04.00 Uhr morgens am
Schreibtisch sass.
Der Komponist arbeitete gern in Zell. Er wurde durch die hier verfassten
religiösen Stücke innerlicher. Die Einfälle zu den Werken flogen ihm beim Zugfahren,
in der Badewanne und draussen im Garten zu. Er befasste sich auch mit einem
Schweizerlied , das nicht pathetisch und ohne moralischen Appell sein sollte. Er
war sehr enttäuscht und geriet in eine Depression, als sein Vorschlag vom Bundesrat
nicht angenommen wurde. Mehr Anklang fand sein Festspiel für den Männerchor
von Tägerwilen am Bodensee.
Den Haushalt besorgte Burkhrds Schwester. Sie schrieb auch viele
seiner Musiknoten sehr schön ins Reine. An Weihnachten durfte der vier Meter hohe
Christbaun in Burkhards Haus nicht fehlen. Seine allerletzte Komposition vertritt die
Ansicht: "Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die man gar nicht braucht."
Vor dem "Z'Vieri" ergriffen auch Heidi Flückiger, die Organisatorin
dieser monatlichen Seniorennachmittage, und Pfarrer Dominik Zehnder das Wort.
Der Referentin wurde mit einem Geschenk, mit Blumen und vor allem mit einem
riesigen Applaus gedankt.
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Unser Familientag
Wieder einmal - wie in den Jahren 1951 , 1967, 1978, und 1989 - fand
auch im Jahr 2008 unser Familientag an Pfingsten statt. Jedes Jahr, seit 1943,
treffen wir uns am zweiten Sonntag im Mai, am sogenannten "Muttertag", zu unserem
beliebten Familientreffen, das nie auf einen andern Sonntag verschoben wird.
Es ist von jedem Familientag genau bekannt, wo er stattfand, wer ihn
organisierte, und wer jeweils dabei war. 1951 fand er nach einer Wanderung von
Schlieren zum Kloster Fahr und nach Dietikon im alkoholfreien Restaurant
"Limmathus" an der Sahnotstrasse 12 statt, wo bis 1945 die Familie Klenk im gleichen
Häuserblock gewohnt hatte. 1967 besuchten wir das Schloss Sonnenberg und
Frauenfeld, 1978 kehrten wir nach einer Limmatschifffahrt im Kasino Zürichhorn ein,
und 1989 erlebten wir Zofingen.
Heuer, am 11. Mai 2008, reiste ich wieder einmal mit der Bahn nach
Meilen, wo mich Sohn Ueli im Bahnhof abholte und Schwiegertochter Brigitte vor dem
Bahnhof begrüsste. Wenige Minuten später traf auch Sohn Karl mit dem kurz nachher
eintreffenden Schnellzug in Meilen ein. Ich hatte im Zürcher Hauptbahnhof länger Zeit
auf ihn gewartet.
Mit dem auf dem schönen neuen Busbahnhof wartenden Ortsbus und mit
Privatautos fuhren die verschiedenen Familienglieder bei schönstem Sonnenschein
hinauf zum Restaurant Vorderer Pfannenstiel, wo schliesslich, wenn ich mich
recht erinnere, diesmal nur sechzehn Familienglieder beisammen waren. Das ganz
individuell bestelle vorzügliche Mittagessen zog sich in die Länge, und alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten reichlich Gelegenheit mit allen andern ins
Gespräch zu kommen.
Einige fuhren direkt zur "Hürnen", zu unserm elterlichen Haus, ob
Meilen , andere wanderten über die Okenshöhe zum Aussichtsturm, der ursprünglich
auf dem Bachtel stand. Sie erreichten unsern von Brigitte und Ueli mehrmals
vorteilhaft umgebauten Garten und das verschönerte Haus auf der "Hürnen" durch
das romantische Meilener Tobel.
Bei allerlei guten Speisen, d.h. beim einem vielseitigen Dessert zum
Mittagessen, unterhielten wir uns bestens, bis einige nach Hause abreisten und Ueli
mich mit seinem Auto zurück nach Dietikon brachte. Sohn Karl übernachtete in
Meilen , um mit dem Heimabuch am nächsten Tag das geologisch interessante
Meilener Bachtobel genauer zu studieren.

Rat zur Gesundheit
Nächstens werde ich bei bester Gesundheit 96 Jahre alt und daher oft
gefragt, was ich unternehme, um gesund so alt zu werden. Mein Rat ist kurz:
1. Man wähle bei seiner Geburt, oder eigentlich schon vorher, die
richtigen Eltern, auf keinen Fall solche, die gefährliche Erbanlagen weitergeben!
2. Viel Bewegung wie z.B. wandern, schwimmen, tanzen. (Natürlich
Volkstanz, der Körper und Geist beschäftigt, und zu dem auch Rumba, Charleston,
Tango, etc. gehören, denn dies sind auch Volkstänze oder Teile von Volkstänzen). Ich
tanze seit 1930, leite aber heute nur noch die Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon.
3. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Dazu gehören auch die
Getränke, vor allem Wasser, Kamillen- oder Lindenblütentee, Fruchtsäfte, Milch, aber
nichts, das Alkohol enthält. Bei der festen Nahrung lautet mein Grundsatz: Kein Salz,
kein Zucker, keine tierischen Fette! "Kein" bedeutet natürlich "sehr wenig", weil sich
schon genügend Salz im Brot und im Käse, genügend Zucker in den Früchten und
genügend Fett in der Butter befindet.
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Zur Alkoholabstinenz kommt noch: "kein" Nikotin und "kein" Koffein ,
wobei "kein" wieder "sehr wenig" bedeutet.
Schon als Kind bekam ich einen starken Widerwillen gegen alkoholische
Getränke aller Art. Wir wohnten in Meilen, und mein Vater hatte einen Bekannten in
Stäfa, den Bijoutier Deiss, der einen Rebberg besass. Meine drei Jahre jüngere
Schwester und ich, wir verloren jeweils im Herbst einen schönen, freien Nachmittag,
denn wir mussten mit dem "Leiterwägeli" das leere Fass nach Stäfa transportieren,
und mit Wein gefüllt wieder zurück nach Meilen bringen.
Das war jeweils eine unangenehme "Gugelfuhr", denn meine kleine
Schwester wollte sich lieber aufs Fass setzen als an der Deichsel zu ziehen oder
hinten am "Wägeli" zu schieben . Das führte immer wieder zu Fahrtunterbrüchen und
langen Diskussionen über die verschiedenen Möglichkeiten der Fortbewegung. Statt
abwechslungsweise oder gemeinsam zu ziehen und zu schieben, konnte sich ja auch
eines von uns vorn aufs "Wägeli" setzen und die Deichsel mit den Füssen lenken, etc..
Der Rückweg von Stäfa nach Meilen war noch viel beschwerlicher, denn nun war das
Fass voll Wein und sehr schwer.
Unsere Abneigung gegen den Wein und allen Alkohol wurde noch
gesteigert, weil wir einige Zeit später in der Waschküche beim Abfüllen des Getränks
in Flaschen mithelfen mussten . Der dabei entstehende Alkoholdunst bewirkte nicht
nur bei meiner Schwester, sondern auch bei mir ganz unangenehme Übelkeit und
regelmässig, jedes Jahr, mussten wir nacheinander erbrechen.
Ganz anders wurde ich zum Nichtraucher! Ursprünglich, schon in den
obersten Klassen der Mittelschule war ich ein sogenannter "Kettenraucher". Ich liebte
nicht nur die Zigaretten, nein auch meine Tabakpfeife. Schon bevor ich an die
Universität übertrat, beteiligte ich mich während der Sommerferien an einer
Studentenkolonie im Wallis. Von Ausserberg aus bauten wir ein Strässchen hinauf auf
eine Alp, und ich rauchte dabei von morgens bis abends!
Da sagte ein Medizinstudent zu mir, ich sei ja "süchtig", und ich begann
nachzudenken: "Wenn ich wirklich "süchtig" bin, dann kann ich nicht mehr damit
aufhören." Ich beschloss, das "Aufhören" auf der Stelle auszuprobieren , und es
gelang mir ohne die geringsten Entzugserscheinungen, denn ich hatte erst kurze Zeit
dem Laster gefrönt. Nur wer viele Jahre lang rauchte, hat seinen Körper so sehr an
Nikotin gewöhnt, dass dieser kaum mehr auf dieses Gift verzichten kann.
Die Befreiung vom Rauchen führte zu mehr Taschengeld. Mit allen
meinen Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern rechnete ich jeweils, wenn die
Rede aufs Rauchen kam, genau aus, was die Zigaretten den Süchtigen in einer
Woche, einem Monat, einem Jahr, etc. kosten. Später konnte ich sagen: "Ich bin nun
mrhr als vierzig Jahre hier in Dietikon. Hätte ich immer geraucht, dann hätte ich genau
so viel Geld in die Luft hinaus geblasen, wie mein Einfamilienhaus an den
Holzmattstrasse kostete! Ausserdem bin ich gesund geblieben!
Jeden Morgen, wenn Maria erwachte und aufstand, lautete ihr erster
Ausspruch: "1mues es Tässeli Kaffi haa!" Sie hatte offenbar einen niedrigen Blutdruck,
und der koffeinhaltige Kaffee regte sie an und tat ihr wohl. Es ist nun achtzehn
Jahre, dass Maria gestorben ist, und ich trank seither "praktisch" keinen Kaffee mehr.
Wenn ich aber doch bei irgend einer Einladung eine Tasse Katfee annehmen musste,
dann bekam ich sofort unangenehmes Herzklopfen. Das kann ich mir ersparen, indem
ich z.B. Ovomaltine bevorzuge, nicht aber Pfefferminztee. Als mir vor Jahren ein Arzt
sagte, ich solle täglch mindestens zwei Liter geeignete Flüssigkeit zu mir nehmen ,
begann ich mit zwei Liter Pfetferminztee. Davon wurde ich halb verrückt und ich
erkannte, dass reines Leitungswasser viel besser ist! Um Mangelerscheinungen
vorzubeugen, muss die Ernährung natürlich so abwechslungsreich als möglich sein.
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Der "Katastrophen-Spezialist" Emmanuel Todd
Dieser Franzose ist heute, im Mai 2008, sechsundfünfzig Jahre alt. Er
lebt mit seiner Frau und drei Kindern in einer grossen Pariser Wohnung und fand wie
ich heraus, dass die Schulbildung, und damit gleichzeitig die zunehmende
Alphabetisierung der Weltbevölkerung das Allerwichtigste ist.
Die beiden Demografen (Bevölkerungsforscher) Emmanuel Todd und
Youssef Courbage arbeiten am "Institut National d'Etudes Demographiques" in Paris
und machen in ihren Bestsellern aufsehenerregende Feststellungen. Sobald Frauen
und Männer besser geschult (alphabetisiert) sind, geht die Zahl der Geburten zurück:

Alphabetisieruna und Geburtenrückgang
in der Weltgeschichte
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Aus Youssef Courbage/Emmanuel Todd: Oie unaufhaltsame
Revolution.Wie die Werte der Moderne die islamische Weit ver·
ändern. Piper München Zürich 2008. S. 21/22.
1) Das Jahr, in dem die Schwelle zur Alphabet1sierung der Männer zwischen 20 und 24 Jahren überschritten wurde
2) Das Jahr, in dem d1e Schwelle zur Alphabetisierung der Frauen
zwischen 20 und 24 Jahren überschritten wurde
3) Das Jahr, ab dem die Anzahl der Geburten pro Frau zurückging.

Zwei Fragen interessiere nun ganz besonders, und wir wollen sie
beantworten :
1. Weshalb ist dies so? und
2. Welches sind die entstehenden Folgen?
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Die Modernisierung, d.h. die Alphabetisierung und die Gleichberechtigung der Frauen mit den Männern, schreitet heute nicht nur in den muslimischen,
sondern auch in allen sogenannten Entwicklungsländern viel rascher voran, als dies
in den letzten Jahrhunderten bei uns der Fall war.
Die Frauen verlassen überall
immer häufiger das Haus, um einen
erlernten Beruf auszuüben. Das erhöht nicht
nur die Zahl der Ehescheidungen, das
vermindert auch die Zahl der Geburten.
Todd beweist sogar mit seinen nicht
Zahlen,
dass
die
widerlegbaren
Geburtenrate überall
dort sinkt, wo
gleichzeitig der religiöse Glaube abnimmt.
Moderne heisst für ihn: Skepsis gegenüber
der Religion, mehr Bildung und weniger
Kinder. Der Rückgang der Geburtenquote
war in der islamischen Welt innerhalb von
wenigen Jahrzehnten ganz frappant; er
schmolz von 6,7 Kindern pro Frau auf 3,5.
Südlich der Sahara liegt die Geburtenrate
zwar immer noch bei sieben Kindern pro
Frau, aber in Ländern wie Tunasien oder uKATASTROPHEN~SPEZIALISTn Emmanuel Todd. RENESHENOUOA
Iran sind es nur noch zwei.
An diesen Zahlen gibt es nichts zu rütteln. Aber auch die zu ziehenden
Schlussfolgerungen liegen auf der Hand: Die Modernisierung des Islams ist im Gang.
Wir Europäer brauchten den Dreissigjährigen Krieg, Revolutionen, den Nazismus und
den Kommunismus, bis wir Toleranz und zivilen Frieden lernten. Haben wir Geduld
mit dem arabischen Raum . Nachdem es in Europa so lange Zeit brauchte, wird es nun
in den andern Erdteilen schneller gehen.

AFGHANISTAN Trotz Budgetproblemen drängen junge Frauen zum Wissen. KAMALKisHoREJReureRs
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Am Donnerstag, 22. Mai 2008, als ganz plötzlich mit Nordwind die
frühlinghafte Temperatur wieder unter zehn Grad sank, bekam ich plötzlich kalte
Füsse, und ich stellte sie so bald als möglich auf die mit warmem Wasser gefüllte
Gummibettflasche. Gleichzeitig verspürte ich so starkes Hals- und Schluckweh ,
dass sofort gehandelt werden musste!
Zuerst nahm ich eine Aspirinpille, dann stieg ich hinunter in meinen
Vorkeller und schwitzte zwanzig Minuten in meiner Sauna. Nach der kalten
Waschung waren meine Halsschmerzen so stark, dass ich zwei Contra-SchmerzPillen einnahm und mit einer Cassispille zwischen Wange und Zahnfleisch sehr früh
ins warme Bett schlüpfte. Die Cassispille blieb, während ich schlief, sechs Stunden in
meinem Mund und heilte beinahe ganz das lästige Schluckweh .
Doch ach , als ich am Freitagmorgen aufstand, war mein linkes Auge
total zugeschwollen, so dass ich nur mit dem weniger stark geschwollenen rechten
Auge sehen konnte! Um weniger aufzufallen, musste ich den ganzen Tag eine Brille
tragen. Diese geschwollenen Augendeckel und diese mit "Wasser" gefüllten oberen
Wangenteile erlebte ich vor Jahren schon einmal. Ich nahm damals an , es handle sich
um irgend eine Allergie, die sich, wie vor Jahren auch, von selbst wieder zurückbildet.
Am Sonntag war glücklicherweise alles wieder gut!

Spitex, Hilfe und Pflege zu Hause.
Als Maria 1980 krank war, half uns die schon ältere Frau Scheiwiller,
die während Marias Beerdigung auch unser Haus bewachte. Ich behielt diese Hilfe
weiterhin. Sie kam jede Woche für zwei Stunden und erledigte mir, was zu erledigen
war. Nie musste ich ihr sagen, was sie tun solle, sie sah die Arbeit selber, reinigte
die Fenster, arbeitete gründlich mit dem Staubsauger, wusch den Küchen- und den
Badezimmerboden auf, etc. Einmal sah sie, wie ich mühsam mit dem kleinen
Handspiegel in der einen Hand und mit der Nagelschere in der andern vor dem
grossen Spiegel stehend hinten an meinem Kopf die Haare zurückschnitt Da ergriff
sie lachend den Kamm und die grosse Schere, um mir hinten am Kopf geschickt wie
ein Coiffeur die Haare zu schneiden!
Die Spitex-Organisation lieferte mir auch jede Woche drei, später nu r
noch zwei gute Mahlzeiten, da ich ja immer genügend Gemüse und Früchte aus
meinem grossen Garten ernten kann.
Als Frau Scheiwiller pensioniert wurde, schickte mir die SpitexOrganisation eine junge Helferin. Die fuhr mit dem Staubsauger mitten in der Stube
ein Weilchen hin und her, und ich sagte zu ihr, sie solle doch den Papierkorb aus der
Stubenecke hervorziehen und auch die Ecke reinigen. Da bemerkte sie schnippisch:
"Das ghört nüd zum "Kehr"!"
Als diese Haushalthilfe das nächste Mal bei mir auftauchte, bat ich sie,
weil mein Knie beim Niederbücken schmerzte, sie solle doch bitte das "Wischerl i" und
die Kehrichtsch aufel nehmen und das Laub zusammenwischen , das der Wind hinter
dem Haus auf die zur Waschküche hinunter führende Treppe geweht hatte. Sie
brauche dieses Laub nicht hinauf zum Komposthaufen zu tragen, sie könne es unter
den Quitterbaum werfen, da meinte sie wieder: "Das ghört nüd zum "Kehr"!
Als ich diesen schönen Satz bei einem weiteren Besuch dieser
"Hilfskraft" zum drittenmal gehört hatte, berichtete ich der Spitex-Oranisation , sie
brauche mir keine Haushalthilfe mehr zu schicken, nur noch die Mahlzeiten.
Vi ele Jahrzehnte lang waren wir aus Solidaritätsgründen Mitglied des
"Krankenpflegevereins Dietikon" gewesen und besuchten auch jedes Jahr die
Generalversammlung dieses Vereins, der sich später in die Spitex verwandelte.
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Als die erwähnten Unzufriedenheiten auftraten , schilderte ich die lästige
Sache Herrn Teuscher, der damals noch im Spitexvorstand mitarbeitete, und ich
hoffe, der Zustand habe sich inzwischen gebessert.
Erst 1980, seit Marias Krankheit, beanspruchten wir Krankenpflege,
Hauspflege und Mahlzeitendienst Zuletzt bezog ich nur noch die Mahlzeiten , die mir
von Frau Kubli zuverlässig gebracht wurden. Eine solche Mahlzeit verteilte ich in der
Regel auf zwei oder drei Tage, ergänzte die Teile mit Salat, Gemüse und Kartoffeln
aus dem Garten. Erst als letztes Jahr massiv aufgeschlagen wurde, verzichtete ich
auch noch ganz auf diese Mahlzeiten.
Inzwischen hatte ich erfahren , dass die "Arbeitslosenvermittlung etc.
von Dietikon" Hilfskräfte für Haus- und Gartenarbeit vermittelt. Solche Kräfte sind
wohl etwas teurer, aber sie erledigen genau das, was man von ihnen verlangt. Bei
Spitex Dietikon bin ich nur noch Mitglied ohne irgend etwas zu beanspruchen.
Am Freitag, 16. Mai 2008, 19 Uhr, begann erstmals im Gemeinderatssaal
des Stadthauses Dietikon die ordentliche Spitex-Generalversammlung, die in
früheren Jahren stets abwechlungsweise im reformierten und im katholischen
Kirchgemeindehaus stattfand.
Drei kleine Mädchen, Schülerinnen unserer Musikschule, eröffneten
den Anlass, indem sie auf ihren Querflöten vier Stücke aus Mozarts Zauberflöte und
ein weiteres von einem andern Komponisten vorspielten. Sie ernteten nach jedem
Stückgrossen Applaus und wurden auch von Herrn Hugo Busslinger, dem SpitexPräsidenten gebührend gelobt, mussten sie doch ganz allein, ohne die Unterstützung
durch ihre Lehrerin auftreten. Diese war wie ein viertes Mädchen , das hätte mitspielen
sollen, kurz vor der Generalversammlung krank geworden.
Ausser den üblichen Geschäften wurde vor allem die Fusion der
Spitex-Vereine Dietikon, Schlieren und Urdorf ausführlich erklärt und
besprochen . Busslingers Ausführungen waren so klar und einleuchtend, dass der
Vorschlag von den 95 Anwesenden einstimmig angenommen wurde.
Die Spitex leistet heute einen wesentlichen Beitrag zur möglichst langen
Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Menschen, sowie zur Kosteneffizienz
im Gesundheitswesen .
Spitalaufenthalte können dank Spitex verkürzt und Heimeintritte
hinausgezögert werden. Hilfe und Pflege zu Hause bedeutet Lebensqualität fü r
hilfsbedürftige, kranke und behinderte Menschen jeden Alters.
Folgende Ziele sollen mit der Regio-Spitex-Limmattal (RSL) erreicht
werden: 1. Hohe Qualität in kosteneffizienter Organisation. 2. Professionelle
Geschäftsleitung. 3. Einheitliche Kosten und Kostenentwicklung minimieren. 3. Lokale
Verankerung (Verein mit Mitgliedschaften).
Die neuen Statuten sehen einen Vorstand mit 7 - 9 Mitgliedern vor. Den
drei Partnergemeinden steht das Recht zu, je ein Mitglied in dieses Führungsgremium
zu delegieren. Die übrigen Mitglieder werden durch die Generalversammlung
gewählt, wobei für die erste Amtsperiode bis zur GV 2009 folgende Personen
vorgesehen sind: Jürg Brändli, Präsident; Hugo Busslinger, Vizepräsident;
Frau Dr. Andrea Frei, Mitglied; Frau Franziska Schädel, Mitglied.
Der Geschäftssitz wird sich an der Zürcherstrasse 48/50 in Dietikon
(Ehemals "Molki") befinden , und die Betreuerinnen werden bei ihren bisherigen
Kundinnen und Kunden im Einsatz bleiben. Der Mitgliederbeitrag wird von 35.- auf
45.- Franken erhöht.
Anschliessend an die Versammlung wurde, wie seit Jahren üblich, den
Anwesenden durch die Pfadfinder St. Ulrich ein kleiner Imbiss, belegte Brötchen ,
serviert.
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Universitätsprofessor Grisebach
kam zu Beginn der Hitlerzeit aus Deutschland in die Schweiz. Ich
erinnere mich noch ganz genau an seine Antrittsvorlesung für die Professoren und für
die Studierenden aller Fakultäten im Auditorium Maximum der Universetät Zürich , in
der er sich gegen den aufkommenden Absolutismus aussprach.
ln seinen spannenden Philosophievorlesungen behandelte er einen
der berühmten und bekannten Philosophen nach dem andern so ausführlich und
anschaulich, dass man sich für dessen Gedankengänge richtig begeistern konnte.
Dann aber, bevor er zum nächsten Philosophen überging, sagte er: "Leider muss
ich diese Philosophie ablehnen, denn sie behauptet von sich selber, sie
sei die einzig Richtige!"
ln den Seminarien mit uns Sekundarlehramtskandidaten behandelte er
in gleichen Weise einen grossen Pädagogen nach dem andern und lehnte auch
deren wunderschöne Theorien in dem Moment ab, in dem sie ihre alleinige Richtigkeit
beanspruchten.
Grisebach lehrte uns die demokratische und kompromissbereite
Zusammenarbeit auf allen Lebensgebieten. Die "Gegenbeispiele" erlebten wir
gleichzeitig in Deutschland mit Hitler und in Italien mit Mussolini. Auch heute sind
die absolutistischen Tendenzen in der Politik festzustellen, sowohl in den extrem
rechts- als auch linksstehenden Parteien.

Eine Reaktion würde mich erfreuen:
Mail: "museumdietikom@bluewin.ch"

oder Brief.

Der Verkehrsverein Dietikon
Schon 1934, als ich nach Dietikon kam, trat ich diesem Verein bei, weil
ich auch in Meilen Mitglied des dortigen Verkehrsvereins gewesen war. Der Verein
Dietikons befasste sich Jahr für Jahr mit den Fahrplanproblemen der SBB und der
BOB und mit einigen Sitzbänklein im Dorf und der näheren Umgebung. Die
Zusammenkünfte fanden jeweils im Gasthaus zur "Krone" statt, und es beteiligten sich
stets nur etwa fünf bis zehn Personen.
Nach und nach entwickelte sich aber dieser Verein, besonders als Herr
Dr. Boxler auf den Gedanken kam, die Jahresversammlungen auswärts und
verbunden mit einer interessanten Besichtigung durchzuführen. Nicht nur die
Mitglieder auch deren Angehörige sowie alle weitem Interessenten für den Verein
oder für die Besichtigungen wurden eingeladen. Der Verein bezahlte jeweils die
Reisekosten und allfällige Eeintrittspreise. Ein Z'Vieri konnte auf eigene Rechnung
bestellt werden.
Bei dieses Ausflügen (Kyburg, Schloss Sargans, etc.) konnten stets
mehrere neue Mitglieder gewonnen werden.
Auch 2008 wurde die Generalversammlung mit dem Besuch eines
"historischen" Ortes verbunden -diesmal war es das schöne Städtchen Bremgarten.
Die Bremgarten-Dietikon-Bahn führte die gegen hundert Teilnehmer in einem
reservierten Zusatzwagen nach Bremgarten-Obertor, und zwar mit einem Spezialhalt
auf der über die Reuss führenden Brücke, von wo aus ein fantastischer Rundblick auf
die Reuss und auf das Städtchen ermöglicht wurde.
Vereinspräsident Lucas Neff begrüsste anschliessend beim Stadttor
die Vereinsmitglieder, die Stadtführerinnen und die Stadtführer.
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Unserem gemütlichen Gruppenführer war ich schon einmal in der
Mundart-Radiosendung "Schnabelweid" begegnet. Er führte uns zuerst unten der
Reuss entlang, und es wurde uns bewusst, wie das Städtchen, ähnlich wie Bern , in
die Fluss-Schlinge eingebettet ist. Eng sind daher die Gassen, schmal und hoch die
Häuser. Wir besuchten das Kapuzinerkloster, das Bollhaus, das Kornhaus, die
Stadtkirche, das Zeughaus das Rathaus, kamen auch am ursprünglichen Wohnhaus
Bullingers vorbei. Bei jedem Halt konnte unser Gruppenführer seine Ausführungen mit
seinen eindrücklichen in einer grossen Mappe mitgebrachten Bildern verdeutlichen,
so z.B. den Brand der Stadtkirche. Ich hatte schon früher Bramgarten mit Führungen
besichtigt. Doch die letzte vom 17. Mai 2008, die gut zwei Stunden dauerte, war
besonders eindrücklich .
Schliesslich trafen sich alle Gruppen pünktlich südlich der Reussbrücke
beim Bremgartner Casino, wo die GV stattfand. Zuerst schilderte Herr Hans Ruedi
Bosshard die Geschichte der Zentralbahn und der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Nach
den üblichen Vereinsgeschäften wurde in einer Schweigeminute des verstorbenen
früheren Vereinspräsidenten Toni Zimmermann gedacht.
Ein besonderer Anlass war dieses Jahr die Einweihung des MassenaSteins am neuen Standort an der Limmat. Das Ortsmuseum ist nun auch mit drei
Fahnen ausgerüstet, so wie verschiedne Gebäude der Stadt und der Schulen.
Besonders die Schulklassenfotos stossen im Ortsmuseum stets auf grosses Interesse.
Am 5. Juli 2008 wird beim Museum ein Pferd beschlagen und Klaus Guhl zeigt, wie
man Eisen schmiedet. Die Stadtführungen werden jeweils in der Presse rechtzeitig
angekündigt.
Am 1.August wird Regierungsrat Markus Notter in Dietikon sprechen .
Das kommende Neujahrsblatt, verfasst von Walter Trippe!, Spreitenbach , wird sich
mit Rittern und Burgen in und um Dietikon befassen, und die Vernissage dieses Blatts
ist auf den 15. November geplant. Der Verkehrsverein Dietikon wird eine eigene
Hornepage erhalten, in der auch unser Museum berücksichtigt ist mit den Aktivitäten
der Heimatkundekommission.
Zum an die GV anschliessenden gemütlichen Beisammensein hatte ich
einen kleinen Salatteller bestellt. Als Herr Hummel mich sah, entschuldigte er sich bei
mir. Offenbar war es ihm peinlich, dass er bei seinem "philosophischen Vortrag" über
den Wald vergass, den Gigeliboden und mein Neujahrsblatt zu erwähnen.

Wie jedes Frühjahr trieb ich die Ameisen mit siedend heissem Wasser
von meinen Hauswänden weg. Die sollen sich meinetwegen in der Wiese und im
Gebüsch aufhalten, auf keinen Fall in mein Haus hereinkommen.
Letzthin fiel mir auf, dass immer wieder Hummeln vor meiner Haustüre
herumfliegen, was früher nie der Fall gewesen war. Nach einigen Tagen ging ich der
Sache genauerauf den Grund.
Vor meiner Haustüte befindet sich, etwas geschützt vom Vordach, eine
Kunststeinplatte. Die ist nur einen Meter breit, misst aber quer hinüber einen Meter
und dreissig Zentimeter. Mit zwei Tritten steigt man zu dieser Platte hinauf. Als ich
entdeckte, dass die Hummeln durch ein ganz kleines Löchlein unter dem untersten
Tritt immer wieder in den Hohlraum unter der erwähnten Platte schlüpftem, holte ich
meinen Mottenspray und vergaste die Umgebung des Löchleins.
Die Hummeln Iiessen sich aber durch meine Aktion nicht stören. Eine
nach der andern schlüpfte durchs Loch hinein oder kam herausgekrabbelt Da ich so
nahe bei meiner Haustüre kein Hummelnest dulden kann, holte ich mit dem Spaten
ein wenig Erde und verstopfte das Löchlein . Ich hoffte, nun endgültig Ruhe zu haben.
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Nach zwei Tagen entdeckte ich auf dem Plattenweg vor meinem
Hauseingang fünf tote Hummeln. Mein Mottenspray hatte also doch irgendwie gewirkt.
Ich glaubte, mich freuen zu können. Doch ach, nach einigen Tagen hatten die
fleissigen Hummeln bereits im Abstand von wenigen Zentimetern neben dem alten
Loch einen neuen Eingang in ihr Nest gegraben .
Ich war gezwungen, auch diesen gut zu verstopfen . Als nach wenigen
Tagen ein drittes Loch fleissig von Hummeln benützt wurde, sah ich mich gezwungen ,
auf der ganzen Breite des untersten Tritts einen dicken Wulst Erde anzubringen und
festzudrücken. Seit einer Woche habe ich nun endgültig Ruhe! Diese "Hummelaktion"
dauerte etwa einen Monat lang.

Ohr und Gehör
ln einer Sendung des Fernsehens ("Gesundheits-Sprechstunde"
oder"Puls") wurde eine Telefonnummer bekanntgegeben, unter der jedermann
jederzeit sein Gehör prüfen lassen kann. Ich war zwar überzeugt, immer noch gut zu
hören , wie eh und je, Sohn Ueli war jedoch aufgefallen, dass ich Radio und Fernseher
auffallend laut laufen lasse!
Ich setzte mich also eines Tages bequem hin und stellte die inzwischen
leider wieder vergessene Telefonnummer ein. Mir wurde freundlich erklärt, ich
müsse einige in Dreiergruppen genannte Zahlen wiederholen, und man sage mir
anschliessend, ob mein Gehör, "gut", "beeinträchtigt" oder "stark beeinträchtigt" ist.
Die Zahlen lauteten beispielsweise: "5 - 2 - 9"; "8 - 4 - 7" ; "3 - 6 - 1"; etc. und es
waren rund zehn solcher Gruppen. Überzeugt, alle Gruppen gut versanden und richtig
wiederholt zu haben , wartete ich auf das Ergebnis. Es lautete: "Ihr Gehör ist leider
stark beeinträchtigt! Lassen Sie die Sache von einer Hörgeräte-Firma genauer
abklären . Viel Erfolg und alles Gute!"
ln Dietikon sind zwei solcher "Hörgeräte-Firmen" tätig:
1. Beltone Hörberatung, Kirchstr. 21, suchte ich nach einigen Tagen auf,
doch ach, der Hörtechniker war gerade zufällig abwesend, und die allein hier
arbeitende Sekretärin riet mir, in einer Woche noch einmal vorbeizukommen. Da
begab ich mich schnurstracks zum
2. HörCenter Dietikon, Bahnhofstr. 12. ln diesem Häuserblock hatte
ich 1934 bis 1945 zuerst mit Reinhold Frei, dann , nach dessen Tod, mit meiner Familie
im obersten Stockwerk selber gewohnt. Auch ist dieses "Center" für mich günstiger
gelegen, weniger weit entfernt von der Holzmatt und vom Ortsmuseum.
Hier waren zwei Personen anwesend, eine Sektretärin und im
Nebenzimmer ein Gehörfachmann. Die Frau, der ich mein Anliegen vorbrachte, sagte,
man erwarte in den nächsten zehn Minuten einen Kunden, der Fachmann könne
aber vielleicht in dieser Zwischenzeit mein Gehör genauer abklären.
Im dunkeln Nebenraum wurde erst mein linkes, dann mein rechtes Ohr
geprüft. Hohe und tiefe, immer lauter werdende Summtöne wurden mir vorgespielt.
und ich musste jedesmal mit einem Handzeichen den Moment angeben, in dem ich
den langsam auftauchenden Ton wahrnah.
Anschliessend zeigte mir der Hörakustiker das von ihm aufgezeichnete
Ergebnis, zwei bogenförmig nach unten verlaufende Kurven, und meinte, meine
beiden Ohren seien nicht mehr voll leistungsfähig, ich solle, wenn ich etwas zur
Verbesserung des Zustands unternehmen wolle, der Sekretärin meinen grauen AHVAusweis bringen. Der werde kopiert und ich könne ihn gleich wieder mit nach Hause
nehmen . Erst nach einer Untersuchung durch den Ohrenarzt, Dr. Ralf Schmid,
Badenerstr. 333, 8003 Zürich, dürfe er mir auf Kosten der Krankenkasse eine Hörhilfe
anpassen .
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Am nächsten Tag liess ich meinen AHV-Ausweis an der Bahnhofstrasse
Nummer 12 in Dietikon von der Sekretärin kopieren, und sie sagte mir, Frau Schmid
werde mich so bald als möglich zu einer ohrenärztlichen Untersuchung aufbieten und
mir dann auch gleich genau erklären, wie man am einfachsten von der Station
Hardbrücke aus zur Praxis an der Badenerstr. 333 in Zürich gelangt.
Ich musste etwa anderthalb Wochen lang warten bis mich Frau Schmid
auf den 30. Mai 2008 aufbot. ln der Zwischenzeit achtete ich besonders gut auf mein
Hörvermögen. Während der Sitzung der Heimatkundkommission z.B. wurde oben
am Tisch etwas besprochen, und in der Tat, ich , unten am Tisch, musste erraten,
wovon die Rede war. Sepp Hinder neben mir hatte genau verstanden, was gesagt
wurde. Ich aber musste das Sitzungsprotokoll abwarten.
Am Radio härte ich ganz nebenbei etwas von "Streusand", der in allen
"Leitungen" verboten werden solle. Erst als ich dann näher hinhörte, ging mir ein Licht
auf. Es war die Rede von "Streubomben", die man in allen "Ländern" verbieten sollte!
Als mich Frau Schmid aufbot, fragte ich sie, wie ich am einfachsten ihre
Praxis finden könne. Sie sagte: "Über die Hardbrücke verkehren zwei Autobusslinien.
Seide Busse fahren auf dem kürzesten Weg zum Albisriederplatz". Ich müsse
Richtung Ütliberg, nicht Richtung Zürichberg einsteigen und vom Albisriederplatz etwa
zweihundert Meter Richtung Stadtzentrum, auf der rechten Strassenseite den COOPLaden suchen. ln diesem Haus befinde sich die Praxis in einem obern Stockwerk.
Am Freitag, 30. Mai 2008, um 10 Uhr 15, wurde ich in der OhrenarztPaxis von Frau Schmid freundlich begrüsst und sogleich von Herrn Dr. Schmid in ein
verdunkeltes Nebenzimmer geführt. Wieder bekam ich zwei riesige Kopfhörer, und
wieder musste ich links und rechts auf die langsam anschwellenden hohen und tiefen
Töne lauern. Sobald einer auftauchte musste ich "Ja" sagen. Statt auf jeder Seite fünf
bis zehn Proben wurden hier etwa zehn bis fünfzehn durchgeführt.
Auch hier wurden mir die zwei nach unten verlaufenden Kurven gezeigt,
und der freundliche Ohrenarzt sagte, es dauere nun einige Tage, dann werde ich ins
Dietiker Geschäft aufgeboten. Schon bald, am 4. Juni 2008, bekam ich vom
Sozialversicherungsamt des Kantons Zürich (Röntgenstr. 17, Postfach, 8087 Zürich)
ein kurzes Schreiben. Da steht: "Mitteilung I Auftrag zur Hörgeräteanpassung
Versicherungsnummer 564.12.319.114. Klenk Karl, Holzmatstr. 15, 8953 Dietikon .
Wir teilen Ihnen mit, dass der Expertenarzt I die Expertenärztin die erste Begutachtung
durchgeführt hat. Den Anpassungsauftrag haben wir dem Akustiker I der Akustikerin
erteilt. Kopie an HörCenter Dietikon I h! earcom AG, Dietikon. Wir grüssen Sie
freundlich. IV-Stelle Zürich. Denise Walter, 044 448 56 75".
Kurz darauf wurde ich vom HörCenter ersucht, am 3. Juli 2008, um 10
Uhr an der Bahnhofstr. 12 vorzusprechen. Bei diesem Besuch wurden mir beinahe
zwei Stunden lang, die verschiedenen Hörgeräte erklärt, und auf den 11 . Juli 1008,
um halb sechs Uhr abends wurde ein weiterer Termin vereinbart.
Nun galt es ernst: Herr Ebnöther passte mir die zwei kleinen am besten
für mich geeigneten Hörgeräte an. Das fürs rechte Ohr ist mit einem roten, das fürs
linke mit einem ganz kleinen blauen Punkt gekennzeichnet. Das Ausprobieren und
Anpassen dauerte gut anderthalb Stunden. Nun muss ich Erfahrungen sammeln und
am 18. Juli 2008, 17 Uhr 30, Bericht erstatten.
Die ersten Erfahrungen sind durchaus gut: Radio- und Fernsehapparat
kann ich etwas leiser stellen, und mir scheint, die Sprecherinnen und Sprecher reden
minim deutlicher. Nachts beim Schlafen werden die Geräte nicht getragen, und die
kleinen Batterien müssen, zwecks Schonung, herausgeklappt werden , was ich leider
in der ersten unterliess. Ich hatte die "Gebrauchsanweisung" noch nicht fertig
durchgelesen.
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Zwei oder dreimal im Jahr, so auch auf Sonntag, den 13. Juli 2008,
bekomme ich eine Einladung von Evi Manz-Leuthold, meinem "Göttikind". Als
ich noch motorisiert war, fand der Besuch an der Lehenstrasse Nummer 18,
manchmal mittags, manchmal auch abends statt. Nun aber, ohne Auto, reise ich nur
noch mittags mit Bahn und Bus zu Evi und Peter, die beide bereits auch pensioniert
sind.
Ich brachte den beiden einen grossen Sack voll Klaräpfel und einen
Zuchetti aus meinem Garten. Schon vor dem festlichen Mittagessen wussten wir
einander viel zu erzählen. Evi und Peter zeigten mir in ihrem Fotoalbum die vielen
selbstgemachten Aufnahmen von ihrer letzten Ferienreise auf eine der griechischen
Inseln. Offenbar waren die beiden auch eine Woche lang im Bündnerland, wo mir Evi
ein Paar schwarze Socken strickte. Obwohl Evi nun auch pensioniert ist, übernahm
sie in der letzten Zeit zwei Vikariate in der Stadt Zürich und machte dabei ganz
verschiedene Erfahrungen.
Am Montag, 14. Juli 2008, unternahm die Senioren-Volkstanzgruppe
Dietikon zur Feier meines bevorstehenden Geburtstags, und zur Feier des
Geburtstags von Colette Schaffner, einen Ausflug nach Hergiswil. Die Gruppe traf
sich um 08.15 Uhr am Bahnhof Dietikon. ln Schlieren und Zürich kamen weitere
Tänzerinnen dazu, so dass wir schliesslich fünfzehn Personen waren. Doch ach, es
waren während der ganzen Bahnreise nie alle beieinander trotz unseres
Kollektivbilletts. Als unser Zug in den Zürcher "Sackbahnhof" einfuhr, da war ein ganz
anderer Wagen der "Drittvorderste", als nachher bei der Abfahrt! So waren einzelne
Teilnehmerinnen die ganze Zeit ohne irgend einen Ausweis, bekamen aber
glücklicherweise auch keinerlei Schwierigkeiten.
Als wir kurz nach neun Uhr in Luzern vom Bahnhof zur Schiffstation
wanderten, da regnete es in Strömen. Vorn im Schiff waren uns die schönsten,
beheizten Sitzplätze "im Schärmen" des Restaurants reserviert. Wir sahen vorn
hinaus die abwechslungsreiche Gegend.
Unser Schiff dampfte zuerst zum Verkehrshaus, dann zu mehreren
weitern Haltestellen, nach Kastanienbaum, nach Kersiten, zum Bürgenstock und
schliesslich in grossem Bogen nach Stansstad und schliesslich nach Hergiswil, wo wir
um halb zwölf Uhr eintrafen.
Zum Mittagessen a Ia carte kehrten wir im Restaurant Adler ein und
hatten anschliessen den ganzen Nachmittag Zeit, um die "Giasi" zu besichtigen. Mit
dem Schmelzen und Bearbeiten von Glas musste ich mich schon in der Mittelschule,
im Naturkundeunterricht befassen, schaute auch mit Maria auf den Inseln Murano und
Burano bei Venedig den Glasbläsern zu.
Hier in Hergiswil wurde für die Besucher eine vollautomatisierte
Führung gestaltet, die den ganzen Tag in Betrieb ist. Eine Gruppe von zehn bis
zwanzig Personen darf einen völlig verdunkelten Raum betreten. Sobald sich die Türe
hinter der Gruppe geschlossen hat, beginnt der Lautsprecher mit der Begrüssung, und
auf einer Seite des kleinen Raums wird die Wand beleuchtet. Mit Bildern und
Gegenständen wird ein mit dem Glas im Zusammenhang stehendes Problem erklärt.
Glas, bestehend aus geschmolzenem Quarz, wurde von der Natur
selbst entdeckt, z.B. als zufällig der Blitz in quarzhaltiges Gestein einschlug und
durchsichtiges Glas herausschmelzte. Wenn ein Thema behandelt ist, wird plötzlich
auf einer ganz andern Seite des Raums ein' zweites Thema erörtert, die erste Wand
wird wieder verkunkelt, die zweite beleuchtet. Sobald sich die Besuchergruppe
vollständig dem zweiten Thema zugedreht hat, schliesst sich hinter ihr eine Türe und
eine weitere Besuchergruppe darf den ersten Raum betreten.
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VOM FEUER GEFORMT
Die Ausstellung VOM FEUER GEFORMT erzählt die Geschichte des Glases und der Glasi Hergiswil. Mit Licht
und Ton werden Sie durch ein Kulissenlabyrinth geführt. Inszenierte Räume schildern die Entwicklung des
Handwer ks in der Glasi Hergiswil und die wirtschaftlichen Höhen und Tiefen des Unternehmens. Die Ausstellung
erzählt vom dörflichen Filz, vom Kampf zwischen den Kleinen und den Grossen, von Direktoren und Arbeitern.
Sinnliche Räume zeigen die grosse Krise nach dem zweiten Weltkrieg und die Rettung der Glasi durch
ROBERTO NIEDERER. Das Museum ist ein begehbarer Film, ein Landtheater, ein lllusionskabinett, eine Zeitmaschine.
Lassen Sie sich verzaubern von den vielfältigen Inszenierungen!

VERPFLEGUNG

GLASI-RESTAURANT ADLER, Terrasse und Säle, es
werden Ihnen lokale Köstlichkeilen auf Hergiswiler
Glas serviert.
CAFFE-BAR
GLASI-BAR AM SEE, Vermietung von Pedalos

Picknicken ist erlaubt im GLASI-PARK, auf der GLASIPUB-Terrosse, auf der Seetreppe und an den dort
stehenden Holztischgornituren.

HERGISWILER GLAS AG
Seestrosse 12
6052 Hergiswil
Telefon 041 632 32 32
www.glasi.ch, webshop.glosi.ch
info@glosi.ch
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 09.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
09.00 bis 16.00 Uhr
Die Glasbläser arbeiten auch an Samstagen
Eintrittfrei

MUSEUM

AUSSTELLUNGEN/ GWI·PARK

Der Museumsrundgang dauert ca. 20 Minuten. Sie
werden von Bild und Ton durch die Ausstellung geführt. VOM FEUER GEFORMT ist ein faszinierendes
Museum über die Geschichte des Glases und der Glasi
Hergiswil.

Im Gebäude gegenüber erreichen Sie die Ausstellung
PHÄNOMENALES GLAS. Durchqueren Sie als erstes
das Spiegellabyrinth und entdecken Sie anschliessend
Glas an zahlreichen Experimenten.
Am See und im GLASI-PARK finden Sie weitere
Objekte. Wasserspiele, Pedalofahren, Murmelbahn,
Murmelspiele, Riesenrutschbahn, Quarzsandkasten,
Leandra der Glasi-Drache usw. sind sicherlich die
Höhepunkte für Ihre Kinder!
ln der Ausstellung Phänomenales Glas führt Sie der
Treppen-Aufgang zu einem ganz speziellen Erlebnis:
ZNIRP UND NISSEZNIRP. Sechs Glasmärchen und
eine traurige, wahre Geschichte sind vereint zu einem
mechanischen TheaterspektakeL

Das Museum wurde vom Europa-Rat als «eines
der schönsten Museen Europas 1996» ausgezeichnet.

GW-PRODUKTION

Nach dem Museum gelangen Sie zur ZUSCHAUERTRIBÜNE. Bei bester Sicht auf die Glasmacher am
Schmelzofen können Sie dem Entstehen unserer
Glasi-Produkten zuschauen.
Auf der Bühne haben Sie die Möglichkeit, sich als
Glasbläser zu versuchen. Gegen einen Unkostenbeitrag ist Ihnen ein Glasmacher beim BLASEN EINER
GLASKUGEL behilflich. Wenn Ihre Kugel abgekühlt ist
(nach ca. 15 Minuten), können Sie diese abholen und
als Andenken mit nach Hause nehmen.

1.WAHL-LADEN

Nach dem Rundgang durch die Ausstellung kommen
Sie in den l.WAHL-LADEN.
Hier ist das gesamte Sortiment ausgestellt und unser
geschultes Verkaufs-Personal steht Ihnen mit Rat und
Tat bei Ihrem Einkauf zur Seite.

GWARCHIV/ AUSSTEllUNG GW JUWELEN

Über die Zuschauertribüne gelangen Sie zum GLASARCHIV, wo einige hundert Glöser aus verschiedenen
Glasi-Epochen ausgestellt sind: Siegwart Glas, Roberio
Niederer Glas und Hergiswiler Glas.
Gleich gegenüber ist die Tür zur Ausstellung GLAS
JUWELEN - Flühli Glas aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sie sehen hier die grösste Sammlung antiker
Gläser von den Ursprüngen der Glasi Hergiswil in
Flühli I Entlebuch.

--IIIIII!~~-.;~2~.W;A;;HL-LADEN
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite finden Sie
den 2.WAHL-LADEN.
Es werden vor allem Glöser mit kleineren Unregelmössigkeiten zu reduzierten Preisen angeboten.
Die Glasschleiferin, -malerin und -ritzerin erfüllen
Ihre speziellen Wünsche wie Monogramme, Widmungen usw.

Sechs Glasmärchen und eine traurige wahre Geschichte

"znirP und nisseznirP"

•

Der Prinz, die Prinzessin , der Froschkönig, die Glaskugel,
Hans im Glück, der Flaschengeist, die Bremer Stadtmusikanten, die sieben Zwerge, Schneewittchens Glassarg,
Aschenputtels gläserner Schuh - alle kommen sie irgendwie vor in dieser Geschichte. Ein richtiges Märchen und
doch völlig anders als richtig. Es ist ein Märchen von den
Märchen. Denn es bringt zusammen, was so noch nie
zusammen gebracht wurde. An sich bekannte Schlüsselszenen aus insgesamt sechs klassischen Geschichten
(sowie einer realen Tragödie) sind neu verflochten , Versatzstücke aus dem Märchenfundus zu einem neuen
Ganzen zusammengedichtet
(Dauer ca . 15 Minuten)

'fell
pass
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ln jedem der Räume wird genau gleich lang erklärt, so dass die etwa
zehn bis fünfzehn Besuchergruppen gleichmässig vorrücken. Da zum Erhitzen der
Glasmasse ursprünglich viel Brennholz verwendet wurde, arbeitete die Glasfabrik so
lange in einem waldreichen Tal, bis der Holzvorrat erschöpft war und zog dann weiter
in ein nächstes Tal.
Am Ende dieser lehrreichen und vollautomatischen Führung gelangen
die Besucher in weitere Räume, wo sie sich selber mit Gläsern und Murmeln betätigen
können. Da wird z.B. mit Gläsern verschiedener Form und Grösse Musik gemacht.
Offensichtlich besitzt die Glasi auch ein eigenes Orchester.
Schliesslich endet der Rundgang auf einer grossen Galerie, von der
aus die Besucher hinunterblicken können auf den grossen Glasofen, dem die Arbeiter
portionenweise das flüssige Glas entnehmen, es in Formen giessen oder mit einer
Platte breit drücken und formen. Mit einer Art Lötkolben auf langer Stange wird das
Glas, wenn nötig, nacherhitzt und mit allerlei Werkzeugen beschnitten und geformt.
Weggeschnittenes Glasmaterial wird in einen speziellen Behälter geworfen und
wahrscheinlich später wieder in den grossen Schmelzofen eingefüllt..
Am linken Ende der Galerie haben die Besucher der Glasi auch noch
selber die Gelegenheit, nach alter Weise eine Glaskugel zu blasen, allerdings nur mit
der Hilfe eines Fachmanns und gegen die Bezahlung eines Unkostenbeitrags. Wenn
diese Kugel nach etwa einer Vietelstunde abgekühlt ist, kann sie abgeholt und als
Andenken mit nach Hause genommen werden.
Bis hierher dauert der Museumsrundgang eine gute halbe Stunde. Von
der Zuschauertribüne aus kann der Besucher ins Glasarchiv gelangen, wo einige
hundert Gläser aus verschiedenen Glasi-Epochen ausgestellt sind: Siegwart Glas,
Roberto Niederer Glas und Hergiswiler Glas. Zum Glasarchiv gehört auch die
Ausstellung der Glasjuwelen: Flühli Glas aus dem 18. und 19. Jahrhundert und
antike Gläser von den Ursprüngen der Glasi Hergiswil in Flühli /Entlebuch.
Die Glasi Hergiswil begann ganz klein, wurde aber unter der Leitung der
Familie Siegwart von 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg immer grösser, beschäftigte
schliesslich mehr als hundert Arbeiter, die in drei Schichten Tag und Nacht an der
Arbeit waren. Aus etwa vier Tonnen Glas stellten sie jeden Tag ganz verschiedene
Gegenstände her. Der Betrieb wurde dabei mehr und mehr automatisiert und brach
schliesslich 1970 in der Krise nach dem zweiten Weltkrieg zusammen.
Seit 1974 produziert die Firma unter der neuen Leitung von Robert und
Sohn Roberto Niederer ihre Glaswaren mit grossem Erfolg wieder handwerklich.
Unten gegen den See befindet sich die moderne Glasi-Bar mit der
dazu gehörenden Gartenwirtschaft. Von hier aus kann der Besucher auch noch in die
Ausstellung "Phänomenales Glas" gelangen, ins "Spiegellabyrinth" und hinauf
zum ganz speziellen Erlebnis Znirp und Nisseznirp. Sechs Glasmärchen und eine
traurige, wahre Geschichte sind vereint zu einem mechanischen TheaterspektakeL
Riesengross ist der reichhaltige 1. Wahl-Laden, in dem viele Besucher
ausgesuchte Glasgegenstände, allerdings zu recht hohen Preisen, erwerben können.
Der wahrscheinlich noch grössere 2.Wahi-Laden
befindet sich auf der
gegeüberliegenden Strassenseite. Hier werden vor allem Gläser mit kleinen meist gar
nicht auffallenden Unregelmässigkeiten zu reduzierten Preisen angeboten. Die
Glasschleiferin, die Glasritzerin und die Glasmalerin erfüllen hier spezielle Wünsche
der Kunden. Sie verzieren z.B. gekaufte Glaswaren mit Monogrammen, mit
Widmungen etc.
Wir hatten vereinbart, uns um 17 Uhr in oder beim nahen Kaffeehaus zu
treffen, besichtigten anschliessend auf dem Weg zum Bahnhof noch die Kirche und
reisten mit der SBB planmässig zurück nach Dietikon, wo wir um 19 Uhr 30 eintrafen.
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Der aufschlussreiche und sehr empfehlenswerte Ausflug nach Hergiswil
war also der erste Teil meiner diesjährigen Geburtstagsfeier. Genau am 19. Juli 2008,
einem Samstag , war dann mein 96. Geburtstag. Wie jeden Morgen begab ich mich
um sieben Uhr ins Ortsmuseum Dietikon, um die Chronik nachzutragen. Alles was von
unserer Stadt, und alles Wichtige, was aus unserer Region an die Öffentlichkeit dringt,
wird in den Computer eingegeben.
Anschliessend besorgte ich mir am Bahnhof die Fahrkarte nach Meilen,
denn es war vereinbart, dass mein Fest auch noch am Sonntag, 20.Juli 2008, bei
Brigitte und Sohn Ueli gefeiert werden soll.
Dann eilte ich nach Hause, denn ich wollte diesmal nicht verpassen, was
"Radio DRS1 " und was "Radio DRS1-Musikwelle" über mich zu berichten wissen.
Kurz vor neun Uhr trafen auch noch zweiundzwanzig Briefe und Postkarten mit
Glückwünschen und allerlei Fragen bei mir ein, und ich benötigte nach meinem
Geburtstag mehrere Wochen bis alle beantwortet waren. Mehrere Telefonate
erledigten sich im Lauf des Tages.
Kurz nach neun Uhr wurden am Radio die mehr als fünfundneunzig
Jahre alten Jubilarinnen und Jubilare aufgezählt und es folgten auf "Radio DRS1 Musikwelle" von neun bis zehn Uhr die eigentlichen Gratulationen. Frau S ilvia
Rugginetti, die Leiterin der Dietiker Senioren-Volkstanzgruppe, würdigte mich als
Tanzleiter, der für die Schweiz die Fran9aise vervollständigte, sie jedes Jahr am Ball
im Kongresshaus Zürich leitete und allgemein bekannt machte. Da ich durch diese
Würdigung ganz auf den Volkstanz "reduziert" wurde, schickte ich Frau Gugginetti
sogleich einige weitere Angaben über mich!
Dann beschäftigte ich mich mit dem Zurüsten der vielen schönen Äpfel,
die über Nacht von meinen Bäumen gefallen waren. Es wäre doch schade, sie alle
der Fäulnis zu überlassen . Gegen elf Uhr trafen dann ziemlich gleichzeiztig mehrere
Besuche bei mir ein. Zuerst kam, vom Gartentor her, Schwiegertochter Mirjam mit
einem farbenprächtigen Blumenkranz zu mir herauf, und ihr folgte Sohn Karl, der
sein Auto noch etwas schöner parkiert hatte.
Die beiden hatten schon Tage vorher den Wunsch geäussert, mich
"auswärts" zum Mittagessen einladen zu dürfen, so dass ich nichts vorbereiten
musste. Da ich nur noch ganz kleine Mahlzeiten ertrage, wäre das Einkehren im
Migros-Selbstbedienungsrestaurant für mich das Günstigste gewesen. Da hätte ich
mir einen ganz kleinen gemischten Salat zusammenstellen können. Doch mit
Rücksicht auf die junge Generation schlug ich dann nach zwölf Uhr die Gartenterrasse
des Restaurants "Sommerau" vor.
Inzwischen tauchte Peter Sauter mit einem Korb und mehreren
kleineren Behältern an meiner Haustüre auf. Auch er hatte die Gratulationen am
Radio gehört und wollte mir nun seinerseits persönlich seine Gratulation zum
Geburtstag aussprechen und gleichzeitig beim inzwischen eingetroffenen schönem
Wetter die versprochenen Klaräpfel und allerlei Beeren bei mir abholen. Er hatte mich
am Montagabend, ?.Juli 2008, in seinem neuen Auto zum Volkstanz-Gartenfest bei
Aurelia und Peter Bleiker-Thomas nach Zürich mitgenommen. Auf dem Heimweg
regnete es aber in Strömen, und bei diesem schlechten Wetter wollte er die ihm
offerierten Äpfel und Beeren nicht ernten.
Beinahe gleichzeitig mit Peter traf auch noch Frau Hegnauer bei mir
ein. Während auch sie mir zum Geburtstag gratulierte, füllte Peter seinen Korb mit
Klaräpfeln und seine Behälter mit Himbeeren, Stachelbeeren und mit roten, weissen
und schwarzen Johannisbeeren . Frau Hegnauer brachte mir eine Torte, die ich
verdankte und sogleich im Kühlschrank versorgte. Ich werde sie in der kommenden
Woche in allerkleinsten Portionen verzehren.
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Auch Mirjam brachte mir einen Geburtstagskuchen, so dass ich in der
nächsten Zeit bestimmt nicht verhungern werde! Inzwischen war es halb ein Uhr
geworden, und wir fuhren in Karls Auto zum Restaurant "Sommerau", das im Lauf
der Jahre immer grösser und schöner wurde. Ich wusste gar nicht, dass dieses Hotel
sogar auch eine zweistöckige Tiefgarage besitzt.
Im grossen , hellen Raum der Gartenterrasse wurden viele Tische für eine
Hochzeitsgesellschaft gedeckt, und daneben fanden wir im Schatten einen schönen,
freien Platz für uns drei . Ich bestellte einen ganz kleinen gemischten Salat ohne
Peperoni. Mirjam und Karl leisteten sich je ein währschaftes Festessen.
Nach diesem Mittagessen wanderten wir der Limmat entlang, um den
Massenastein an seinem neuen Standort aufzusuchen und die beiden vom
Heimatkunde-Verein daneben angebrachten Orientierungstafeln zu studieren.
Da Mirjam den Wunsch aussprach, auch noch das Kloster Fahr zu
besuchen, kehrten wir zur "Sommerau" zurück, um unser Auto aus der untern
Tiefgarage zu holen. Drüben beim Kloster parkierten wir unser Auto auf einem der
ersten Parkplätze und wanderten der Limmat entlang zur Fähre und zum Kloster.
Von der Limmat her gelangt man durch die Gartenwirtschaft zuerst zur
kleinen Kapelle, in der ich vor vielen Jahren mit Christa Jordi (Bratsche) und Max
Jordi (Cello) bei einem Hochzeitsfest die Violine spielte. Das ganze Gelände weckt an
allen Ecken und Enden Erinnerungen.
Als einst in der Gartenwirtschaft fotografiert wurde, wollte sich der
Kindergartenschüler Ueli Klenk nicht fotografieren lassen. Er rannte weg. Als wir
wenig später das Familienbild zu Gesicht bekamen, entdeckten wir Ueli, der im
Hintergrund unter einer Sitzbank hervorschaut.
Bei der kleinen Kapelle ist neben dem gepflegten Garten der Platz auf
dem an schönen Sommerabenden gelegentlich bekannte Orchester gut besuchte
Serenaden durchführen. Da wir sahen, wie andere Besucher das Verkaufslokal
unten im Hauptgebäude verliessen, schlug Mirjam vor, nachzusehen, was da alles
verkauft wird. Eine der Benediktinerinnen bot vor allem die Bücher, und Cds der
bekannten Nonne Silja Walter feil, und Mirjam kaufte für mich vom Honig und vom
Gebäck, das von den Schwstern selbst hergestellt wird.
Bevor der Staat die Armenpflege übernahm, und als es noch keine
Spitäler gab, versahen vor allem die Klöster diese Pflegebereiche. Das Kloster Fahr
beschränkt sich heute auf die Herstellung der verschiedenen , wunderschönen
Kleidungsstücke der katholischen Geistlichkeit.
Von aussen sahen wir die bekannte Bäuerinnenschule, den Stall
des oft von den Tierschützern getadelten Landwirtschaftsbetriebs und das Gasthaus
"zu den Zwei Raben".
Dann betraten wir von Norden her den zum Kloster gehörenden
Friedhof und die hell renovierte Klosterkirche. Als wir alles betrachtet hatten,
wanderten wir zurück zum Auto und fuhren direkt zum Dietiker Friedhof, wo wir
Marias Grab aufsuchten . Die alles verdeckende Konifere ist nun entfernt und das
Grab wie alle andern schön bepflanzt.
Zu Hause an der Holzmatt pflückte mir Käri die letzten roten und weissen
Johannisbeeren. Als ich um 17 Uhr wieder allein war, übte ich meine Orchesterstücke
und rüstete die schönen von meinen Bäumen herabgefallenen Äpfel zur Herstellung
von Kompott, das ich dann am frühen Sonntagmorgen in kleine Glässer abfüllte.
Am Sonntag, aufs Mittagessen 1 reiste ich mit der Bahn nach Meilen,
denn ich war von Brigitt und Ueli zu einer weitern gemütlichen Geburtstagsfeier
eingeladen. Der ehemalige Flurweg zum Tennisplatz auf der Hürnen ist bald fertig
gestaltet, aber hinter unserm Haus ist immer noch ein gewaltiger Häuserblock im Bau.
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Seit einige alte Bäumre gefällt wurden, verbesserte sich unsere Aussicht
gegen den See und auf Meilen. Sohn Ueli brachte mich nach diesem gemütlichen
Beisammensein in seinem "Luxusauto" zurück nach Dietikon.
Meine wahrscheinlich letzte Geburtstagsfeier im Jahr 2008 fand
schliesslich am 19. August statt, und zwar anlässlich der ersten Sitzung der Dietiker
Heimatkundekommission nach den langen Sommerferien. Das Kommissionsmitglied
Frau Marianne Diriwächter brachte einen Schokoladekuchen mit und bereitete in der
Museumsküche Kräutertees. Als alle Geschäfte erledigt waren, wurde auf meine
Gesundheit angestossen. Das mir zugeteile Kuchenstück packte ich sogleich ein,
denn abends darf ich beinahe nichts mehr essen, besonders nichts Süsses.
Ich erklärte den verwunderten Leuten, ich müsse das Kuchenstück auf
mehrere Tage verteilen. Die Kommissionspräsidentin hatte mir zwei Tage vor dieser
Sitzung eine interessante Zeitschrift mit Aufsätzen über unsere Dialekte und
Mundarten geschenkt. Da die Internetadressen der beteiligten Mundart-Professoren
angegeben waren, liess ich meine Mundart anhand von verschiedenen Ausdrücken
untersuchen und wurde in einem ersten Schritt dem Kanton Zürich zugeordnet, und in
einem zweiten dem Gebiet um Meilen. Ich spreche also immer noch die Mundart
meines Geburts- und Heimatorts!
Atemnot
Im Sommer 2008 wurde eine angenehme Schönwetterperiode plötzlich
von einem Kälteeinbruch unterbrochen. Da bekam ich am 14. August, bei der Arbeit
im Ortsmuseum, kalte Füsse und bald darauf auch Halsweh. ln der Nacht auf Freitag,
15. August, verspürte ich vor allem beim Schlucken ganz erhebliche Schmerzen.
Meine Nase wurde innen irgendwie geschwollen, so dass ich nur noch ganz mühsam
und schmerzhaft durch den Mund atmen konnte.
Es war mir am Abend nicht möglich, einzuschlafen. Ich musste doch
meiner Lunge irgendwie Sauerstaft verschaffen. Ich nahm eine Aspirin- und etwas
später noch eine Contra-Schmerz-Tablette, konnte aber keine Wirkung feststellen. Da
ich durch meine Nase gar nicht und durch den Mund nur ganz mühsam und mit
grossen Schluck-Schmerzen ein wenig atmen konnte, war mir mehrmals, ich müsse
ersticken. Stunde um Stunde versuchte ich, der Lunge trotz dieser beträchtlichen
Behinderungen etwas Luft zuzuführen, was aber beinahe unmöglich war.
Schliesslich, etwa um 03.00 Uhr in der Nacht, stand ich auf und stellte Kamillentee
her, dessen warmen Dampf ich einzuatmen versuchte. Als dieser Tee erkaltet war,
wärmte ich ihn ein zweites und ein drittes Mal wieder auf. Dieses lange nächtliche
Inhalieren mit dem Tuch über dem Kopf und der Teepfanne unter dem Kinn hatte
schliesslich eine gute Wirkung.
Endlich konnte ich wieder durch die Nase ein wenig atmen, einschlafen
und den schmerzenden Hals ruhig heilen lassen! Am 16. August konnte ich wieder
normal atmen, aber mein linkes Auge war ganz zugeschwollen, so dass ich drei, vier
Tage lang stets die Brille tragen musste, um diese Entstellung möglichst zu verbergen.
Seit 1990, d.h. seit mir der Tod Maria wegnahm, schrieb ich, weil ich ja
beinahe immer allein zu Hause in meinem kleinen Einfamilienhaus lebe, allerlei
Gedanken , Erinnerungen und Erlebnisse auf, was bestimmt mithalf, über den Verlust
hinwegzukommen. Ich hatte zwar nacheinander drei Untermieter, aber jedesmal mit
recht schlechten Erfahrungen, so dass ich schliesslich beschloss, definitiv allein in
meinem Haus zu wohnen. Da ich ja auch im Museum normalerweise ganz allein bin,
bilden die Volkstanz- und Orchesterproben meine wenigen Kontakte zu andern
Menschen.
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ln den Sommerferien 2008 las ich alles Aufgeschriebene noch
einmal durch. Dabei entdeckte ich, dass gelegentlich bereits Behandeltes später in
einem andern Zusammenhang noch einmal vorkommt oder unter einem andern
Gesichtswinkel nocheinmal behandelt wird. Vieles kam mir ganz "neu" vor. So hatte
ich z.B. ganz vergessen, dass mich einst Drehschwindel plagten, und von gelesenen
Büchern und behandelten Autoren wusste ich auch rein nichts mehr.
Allzuhäufig ist die Rede von mir, von meinen Erlebnissen, von meinem
Befinden. Man könnte denken, ich sei ein ausgepsrochener Egozentriker, der sich
immer nur mit sich selbst befasst. Dies ist aber nicht der Fall, ich beantwortete jeweils
in solchen Passagen einfach die Fragen meiner Enkelinnen und Enkel.

Auflösung des Gemeindestubenvereins Dietikon
Als ich im Jahr 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich
nach Dietikon kam, war dieser "Verein" kurz vorher von den Frauen Mettier und
Schuster zusammen mit dem abstinenten Herrn Köng als Stiftung gegründet
worden .. Damals lebte noch Reinhold Frei, der Neffe von Pfarrer Oskar Frei in Meilen.
Reinhold Frei, Sekundarlehrer und gleichzeitig Geografiestudent, war
wie ich ledig und nur wenig älter als ich,. Miteinander kehrten wir in der
Gemeindestube zum "Giockenhof" an der Bahnhofstrasse ein. Da kostete damals das
reichhaltige Mittagessen neunzig Rappen. Als "Verweser" verdiente ich nur 3 500.Franken im Jahr und war daher froh , dass ich für 20.- Franken im Monat mit Reinhold
die Wohnung im obersten Stock des Häuserblocks Bahnhofstrasse Nummer 12 teilen
durfte.
Die Frauen Mettier und Schuster kochten und servierten ehrenamtlich.
Für die auf den Strassen herumlungernden Arbeitslosen sollte, vor allem in der kalten
Winterszeit, ein Aufenthaltsraum ohne Konsumationszwang zur Verfügung gestellt
werden. Hier konnten sie die Zeitung lesen, Schach spielen oder jassen. Hier kamen
auch Frauen zum Plaudern, Stricken und Kaffeetrinken zusammen.
Die Sache rentierte, und mit Anteilscheinen wurde weiteres Kapital
gesammelt, um einen Anbau Richtung Bahnhof zu realisieren. Reinhold Frei erlag früh
einem Hirntumor. Kohlenhändler Reinle, der Besitzer von Reinholds Wohnung
überliess mir sie, es war ja Krisenzeit, für zwanzig Franken im Monat.
Die Kriegszeit verhinderte unsere Baupläne. Es konnten zwar
vorübergehend zwei alkoholfreie Soldatenstuben betrieben werden, und nach
1945 wurde, dem "Giockenhof" gegenüber, der schöne Häuserblock gekauft und ins
alkoholfteie Restaurant zum "Limmathuus" ausgebaut.
Ein schwieriges Problem war es, die Stiftung in einen normalen Verein
umzuwandeln , der stets vom "Frauenverein Zürich" und von der übergeordneten
"GASTA" tatkräftig unterstützt wurde. Das einzige alkoholfreie Gasthaus Dietikons
entwickelte sich jahrzehntelang in sehr erfreulicher Weise, bis schliesslich im
Stadtzentrum billige "Verpflegungsecken" eröffnet wurden.
Das hatte zur Folge, dass der Gemeindestubenverein, seine Tätigkeit aufgeben und
den Häuserblock an der Bahnhofstrasse verkaufen musste. Er wurde der Stadt
übergeben , und zwar unter der Auflage, dass hier keine Gaststätte mit
Alkoholausschank entstehen dürfe. Daher wurde hier vorübergehend die
Stadtbibliothek eingerichtet. Die Tätigkeit des Gemeindestubenvereins bschränkte
sich nun auf die Verwaltung des vorhandenen Geldes. Jahr für Jahr wurden
mehrere ortsansässige wohltätige Institutionen mit Beiträgen zwischen 500 und 3 000
Franken unterstützt, so z.B. das St. Josefsheim, verschiedene Kinderkrippen, der
Blaukreuzverein etc.
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Die Zahl der meist schon betagten Vereinsmitglieder wurde immer
kleiner, und als schliesslich der Vereinspräsident, Pfarrer Uwe Kaiser, von Dietikon
wegzog, konnte niemand seine Nachfolge antreten . Die Auflösung des
Gemeindestubenvereins auf Ende 2008 musste beschlossen werden. Das noch
verbleibende Kapital, etwa 45 000 Franken, wurde dem Dietiker Frauenverein
anvertraut mit der Auflage, an der Stelle des Gemeindestubenvereins weiterhin die
Betreuung der Altersgruppen zu übernehmen .
Zum "Aureliafest", das seit Jahr und Tag vom Volkstanzkreis Zürich am
Montagabend vor den Sommerferien bei Rolf und Aurelia Bleiker-Thomas in ZürichWollishofen gefeiert wird, nahmen mich die Dietiker Volkstänzerinnen und Volkstänzer
im Auto mit. Für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein fröhliches,
gemeinsames Nachtessen beim Grill im grossen Garten Bleikers mit prächtiger
Aussicht auf den See. Zwei kleine Esel ersetzen Bleikers den Rasenmäher. Seit
einiger Zeit muss ich Abends auf feste Nahrung verzichten, so auch an diesem 7. Juli
2008. Es war aber recht angenehm, die ehemaligen Tanzkreisbekannten wieder
einmal begrüssen zu können.
Die Trauung meiner Enkelin Barbara fand am neunten August
2008 in der Villa Seerose, Horgen, statt. Von Meilen nahm mich mein Sohn Ueli, der
Brautvater, im Auto mit nach Horgen, wo sich die vielen Gäste bei der Villa am See
versammelten. Im blumengeschmückten Trauzimmer sorgte ein Herr im Hintergrund
mit seinem Apparat für passende, festliche Musik. Nicht nur die Zivilstandsbeamtin ,
auch Daniela, die Schwester der Braut, sprachen besinnliche Worte, und als
schliesslich das "Jawort" gesprochen und das Dokument unterzeichnet war, konnte
sich meine Enkelin "Frau Barbara Büchler-Kienk" nennen. Sie war auch zu einer
Appenzellerin geworden!
Auf der Seeseite der Villa wartete ein reicher "Apero" auf die vielen
Trauzeugen, die alle versuchten, ein paar Worte mit dem Brautpaar zu wechseln und
persönlich zu gratulieren, d.h. alles Gute zu wünschen. Zum Abschluss liess die
Hochzeitsgesellschaft auf Kommando in rossem Schwarm die roten und weiisen
Ballone .steigen.
Die Auto-Fähre brachte das Brautpaar im noblen Bentley-Auto und
viele übrige Hochzeitsgäste hinüber ans andere Seeufer, denn das Fest ging im
Restaurant Wildenmann mit Festessen und vielen "Produktionen" weiter, während ich
von Meilen mit dem Zug nach Dietikon zurückreiste.

Blaise Pascal (1623 bis 1662)
Als ich um 1930 an der Zürcher Universität
studierte, versuchte Professor Theophil Spoerri, uns für
siesen Mathematiker und Philosophen zu begeistern.
Pascal kam als Sohn eines Steuerbeamten in
Clermont-Ferrand zur Welt. Seine Mutter starb, als er noch
ein kleines Kind war. Der Vater war überzeugt von der
Wichtigkeit einer klassischen Ausbildung und brachte dem
kleinen Blaise Latein und Griechisch bei.
ln Mathematik wollte er ihn eigentlich erst dann
unterrichten, wenn er die antiken Sprachen gut beherrschte,
doch Blaise begeisterte sich derart für Zahlen und Formeln ,
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dass er die ersten 32 Sätze der euklidischen Geometrie schon als Kind selbständig
herleiten konnte, d.h. er fand selbst heraus, was Euklid erkannt hatte. Im Alter von
sechzehn Jahren verfasste Pascal ein weit über Frankreich hinaus Aufsehen
erregendes Buch über die Kegelschnitte und legte in weiteren Arbeiten wesentliche
Fundamente für die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Integralrechnung. Ausserdem
baute er mit der "Pascaline" eine funktionierende Rechenmaschine, welche die Arbeit
seines Vaters, des Steuerbeamten , erleichtern sollte.
Nach Pascals frühem Tod (er war stets kränklich gewesen) erschienen
1669 seine Pensees, seine "Gedanken über die Religion und einige andere
Gegenstände, gefunden unter seinen Aufzeichnungen." Ein Neffe Pascals schrieb das
Vorwort zur Erstausgabe. Bridieu, der Archidiakon von Beauvais und Zeitgenosse
Pascals, bringt das Werk in direkte Verbindung mit den Freigeistern um Pascal. Er
schreibt: " Herr Pascal schrieb seine Fragmente für acht Geistesgrössen des Poitou,
die nicht an Gott glaubten. Er will sie mit moralischen und natürlichen Gründen
überzeugen. "
Pascal hielt sich mehrmals in Port Royal auf. Das ist, oder war damals, ein
berühmtes Zisterzienser(innen)kloster bei Versailles und Zentrum des Jansenismus.
Diese Glaubensrichtung geht zurück auf den holländischen katholischen Theologen
Cornelius Jansen (28.10.1585 - 6.5.1638), der in seinem Werk "Augustinus" die
unbedingte Prädestination (Vorausbestimmung des menschlichen Schicksals durch
Gott) vertrat. Unter "Jansenismus" wird die rigorose katholische Richtung in Frankreich
verstanden .
Pascal war eines jener Universalgenies, die das Zeitalter der Aufklärung
beinahe reihenweise hervorbrachte. Er fühlte sich neben der Mathematik auch zur
Philosophie und zur Theologie hingezogen; war schon als junger Mann Anhänger
des Jansenismus. Es ist daher erstaunlich, dass der Mathematiker Pascal den
"weltlichen" Fortschrittsglauben seiner Zeit heftig kritisierte - und auch den
Rationalismus, der ja die Grundlage seiner eigenen naturwissenschaftlichen Arbeit
war.
Es wimmelt daher in Pascals "Pensees" von Widersprüchen . Nicht die
Vernunft sei die Quelle des Glaubens, sondern das Herz, meinte er. Gleichzeitig
versuchte er, die Frage nach der Existenz Gottes mit den Regeln der
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beantworten.
Für ihn gibt es einerseits "das Elend des Menschen ohne Gott" und
anderseits "die Glückseligkeit des Menschen mit Gott". Sonderbarer Weise
bearbeitete er die "misere de l'homme" viel eingehender als die "felicite" und macht
dadurch klar, dass es vernünftiger ist, an die Existenz Gottes zu glauben, als an
dessen Nicht-Existenz, denn "das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht
kennt."
Als Mensch soll Pascal ziemlich aufbrausend, rechthaberisch und
empfindsam gewesen sein. Schon als Kind war er ja von schwacher Konstitution , und
als er am 19. August 1662 völlig entkräftet starb, war er erst 39 Jahre alt. Seine
geplante Verteidigungsschrift des Christentums konnte er nicht mehr vollenden. Man
besitzt daher vor allem seine vielen Zettel mi! den interessanten, widersprüchlichen
"Pensees". Seine "Pensees sur Ia religion" erschienen posthum. Sie sollen vor
allem Kierkegaard beeinflusst haben.
Es ist sehr angenehm, wenn ich eine meiner drei Pascal-Ausgaben hervorhole (besonders die in Leder gebundene der "Bibliotheque de Ia Pleiade" mit 11 07
Seiten) , dann kann ich wahllos irgendwo aufschlagen und finde sicher einen hoch
interessanten Gedanken. Ich muss diese Bücher nicht der Reihe nach, Seite um Seite,
von vorn bis hinten lesen.
Dietikon, 9.9.2008. K.K.
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Das Jubiläumsfest der Nordischen Volkstan zgruppe.
Schon 2007 planten die "Nordischen", ihr 25-jähriges Bestehen im Jahr
2008 mit einem Fest zu feiern . Am 31 . Mai 2008 schrieb mir Präsident Tibor Pataky,
St. Gallen, er wäre froh , wenn ich, der erste Tanzleiter und das erste Ehrenmitglied
dieser Gruppe, am 5.September 2008 die Entstehung der Gruppe schildern könnte.
Nach meiner Zusage gingen dann einige Mails hin und her.
Am Samstag, 6. September 2008, um vier Uhr nachmittags, holte mich
Familie Freiburghaus mit ihrem Auto ab. Sie kam von Remigen bei Brugg und nahm
mich im Vorbeiweg nach Richterswil mit. Im katholischen Kirchgemeindehaus trafen
nach einander zwischen sechzig und siebzig Personen ein, die allermeisten in
schönen farbenprächtigen Schwedentrachten. Ich kannte nur ganz wenige von diesen
vielen Festbesuchern.
Herr Pataky, den ich vorher noch gar nie gesehen hatte, und mein
Nachfolger, der gegenwärtige Tanzleiter Sirger Tiberg begrüssten mich freundlich.
Das zweite Ehrenmitglied, Frau Elisabeth Roeder, Frau Leena Kläui, Frau Yvonne
Steinmann-Gerber mit ihrem neuen Partner, sowie Beni Erne, der Violinschüler von
lnge Baer und jetzige Berufsmusiker, tauchten nach und nach in der farbenfrohen
Menge auf. Sie waren die einzigen, die ich aus früheren Zeiten kannte.
Beni war ja lange Zeit Mitglied des Volkstanzkreises Zürich, spielte
Cello und Violine, so auch mehrmals in meinen "Laudinella"-Tanzwochen in St.
Moritz. Als ich ihn hier verkleidet in Schwedentracht mit gelben Kniehosen sah , kam
mir wieder in den Sinn, was ich längst vergessen hatte, und wir frischten miteinander
ein komisches Ereignis wieder auf:
An einem sonnigen "Mittsommernachmittag" trafen sich einst in den
Parkanlagen einer Villa am Zürichberg schwedische Geschäftsleute, und lnge Baer
war eingeladen , zu diesem Anlass Schwedenmusik beizutragen . Sie gedachte, mit
Beni und mit mir die dreistimmigen Geigenstücke aus den drei Heften mit je "12 Latar
för 2 eller 3 fioler" zu spielen. Doch ach, als ich an Ort und Stelle meine Geige
auspackte, da musste ich Esel leider feststellen , dass ich meinen Geigenbogen nicht
mitgebracht hatte! Guter Rat war teuer. Weder lnge noch Beni hatte einen zweiten
Bogen bei sich, auch wohnte keine Violinschülerin und kein Violinschüler lnges in der
Nähe, wo man innert nützlicher Frist einen Bogen hätte entlehnen können.
Schliesslich half uns Beni aus der Not. Er gab mir seinen Geigenbogen , so dass ich
mit lnge zur festgesetzten Zeit mit der Aufführung von zweistimmigen Stücken
beginnen konnte. Während wir spielten, holte Beni mit meinem Auto unten in der Stadt
seinen Cellobogen, gab mir die Autoschlüssel zurück und nun half er uns, mit den
Cellobogen Geige spielend, die dreistimmigen Stücke vorzutragen. Kein Mensch
bemerkte den komischen .Zwischenfall!
Zurück zum Jubiläumsfest vom 6. September 2008! Mit einer langen und
interessanten Ansprache begrüsste Tibor Pataky die Festgesellschaft. Dann übergab
er mir das Mikrophon. Ich nahm den Text hervor, den ich seinerzeit, nach der
Generalversammlung vom 30. Januar 1993, über die Entstehung der Gruppe
niederschrieb. Langsam und deutlich las ich die fünf Seiten vor, denn viele der
anwesenden Skandinavier verstehen unser Schriftdeutsch viel besser als die
Mundart. Nur ganz vereinzelte Zuhörer (die drei oben erwähnten Frauen) erlebten
vom Anfang an die "Nordische Volkstanzgruppe", alle übrigen interessierten sich
natürlich offensichtlich für die Art und Weise, wie diese damsls entstand.
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Als ich all dies vorgebracht hatte, erntete ich grossen Applaus. Den
ganzen Text schenkte ich Tibor Pataky, dem gegenwärtigen Vereinsvorsitzenden. Erst
jetzt wurden alle Festbesucher ersucht, an den mit Kerzen, Rosen und Efeublättern
geschmüchten Tischen Platz zu nehmen .
Zwischen den einzelnen tischweise befohlenen Gängen zum festlichen
Selbstbedienungs-Büfett wurden Lichtbilder aus der Vereinsgeschichte gezeigt und
erklärt, Tänze vorgeführt und Lieder aus den skandinavischen Ländern gesungen.
Bei vielen Tänzen wirkte beinahe das ganze Publikum mit, so z.B bei der
"S ~nderburger Doppelquadrille", bei "Bitte mand i knibe" und andern hübschen
Tänzen.
Schliesslich , spät in der Nacht, als die Kinder der Familie Freiburghaus
sichtlich zum Umfallen schläfrig und müde waren, wurde Beni von Leena ersucht, für
mich vor unserer Heimreise noch einen Hambo zu spielen. Als ich vor einigen
Monaten bei einer andern Gelegenheit, und als mein rechtes Knie immer noch leicht
schmerzte, Hambo tanzte, da vermutete ich, dies sei nun der letzte in meinem Leben
gewesen. Doch hier in Richterswil, im 97sten Lebensjahr, als meine Knieschmerzen
weiterhin stark gebessert hatten, meisterte ich mit Leena Kläui erneut einen auffallend
langen und schönen Hambotanz, den ja Beni mit seinen Musikanten extra für mich
spielte.
~(l Heimfahrt mit Familie Freiburghaus erfolgte im strömenden Regen .
Schon am nächsten Tag, am Sonntag, 7. September 2008, um 14 Uhr 31, schickte mir
Tibor Pataky die folgende Mailbotschaft ins Orsmuseum:
"Lieber Kar/ Klenk, ich habe gestern Abend eine Zeitlang etwas
schlechtes Gewissen gehabt, dass wir Dich über Gebühr in Anspruch nehmen. Dann
habe ich aber gesehen, mit welchem Elan und Geschmeidigkeit Du getanzt hast, und
dass es Dir offenbar gefallen hat. Das hat mich dann etwas beruhigt. Und Deine
"Chauffeure" sind dann doch noch recht früh gefahren.
Lieber Kar/ Klenk! Du hast uns mit dem Besuch des Festes eine grosse
Freude gemacht, und ich hoffe, dass Du es gespürt hast, wie sich alle über Deine
Anwesenheit freuten. Dein interessanter Bericht über die Ursprünge der NVZ wurde
mit grosser Aufmerksamkeit aufgenommen. Er ist sozusagen ein Lehrstück dafür, was
man alles mit Engagement, gemeinsamem guten Willen erreichen kann.
Für mich war es eine persönliche Bereicherung, neben Dir sitzen und mit
Dir über interessante Themen diskutieren zu können. Ich habe wieder etwas dazu
gelernt.
Es wurde gestern viel fotografiert. Ich werde einige Fotos für Dich
zusammenstellen und Dir zukommen lassen. Allerdings könnte das noch eine
gewisse Zeit dauern.
Ich wünsche Dir noch eine schöne Zeit.
Mit bestem Gruss Dein Tibor Pataky"
Diesen Text fand und beantwortete ich am Montag, 8.September 2008,
um 07Uhr 31 im Ortsmuseum folgendermassen:
"Lieber Tibor Pataky
Herzlichen Dank für die schmeichelhaften Worte! .. .und natürlich auch für
tlas schöne und aufschlussreiche Fest! Es hat mir alles sehr gut gefallen. Besonders
interessant war es, jahrelang nicht mehr gesehene Bekannte wieder einmal zu treffen.
Ich wünsche Dir alles Liebe und Gute! Kar/ Klenk"

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>

Re: NVZ-Jubiläumsfest
OB. September 2008 07:31 :07 Uhr GMT+02:00
"Tibor Pataky" <pataky@pataky.ch>

Am 07. Sep 2008 um 14:31 Uhr schrieb Tibor Pataky:

Lieber Karl Klenk

Ich habe gestern Abend eine Zeitlang etwas schlechtes Gewissen gehabt, dass wir Dich über Gebühr in Anspruch
nehmen. Dann habe ich aber gesehen. mit welchem Elan und Geschmeidigkeit Du getanzt hast, und dass es Dir
offenbar gefallen hat. Das hat mich dann etwas beruhigt. Und Deine .Chauffeure" sind dann doch noch recht früh
gefahren.

Lieber Karl Klenk! Du hast uns mit dem Besuch des Festes eine grosse Freude gemacht, und ich hoffe, dass Du es
gespürt hast, wie sich alle über Deine Anwesenheit freuten. Dein interessanter Bericht über die Ursprünge der NVZ
wurde mit grosser Aufmerksamkeit aufgenommen. Er ist sozusagen ein Lehrstück dafür, was man alles mit
Engagement, gemeinsamem gutem Willen erreichen kann.

Für mich war es eine persönliche Bereicherung, neben Dir sitzen und mit Dir über interessante Themen diskutieren
zu können. Ich habe wieder etwas
dazu gelernt.

Es wurde gestern viel fotografiert. Ich werde einige Fotos für Dich zusammenstellen und Dir zukommen zu lassen.
Allerdings könnte das noch eine gewisse Zeit dauern .

Ich wünsche Dir noch eine schöne Zeit.
Mit bestem Gruss
Dein Tibor Pataky

Lieber Tibor Pataky
Herzlichen Dank für die schmeichelhaften Worte! ... und natürlich auch für das schöne und aufschlussreiche Fest!. Es hat mir
alles sehr gut gefallen. Besonders interessant war es, jahrelang nicht mehr gesehene Bekannte wieder einmal zu treffen
Ich wünsche Dir alles Liebe und Gute!
·
Karl Klenk

3004
Am 2.September 2008 besuchten einige Streicherinnen des Albisrieder
Orchesters unser Ortsmuseum, um sich die drei Schulfilme anzusehen, und ich
erzählte ihnen von 16 bis 18 Uhr allerlei Schulerlebnisse. Am 3.September schrieb
ich ihnen:
Liebe Orchestermitglieder
Nochmals herzlichen Dank für die vielen schönen und guten Geschenke!
Euer Besuch ging mir noch lange Zeit im Kopf herum . Leider erzählte ich Euch, was
nachher im Film nochmals vorkam. Dabei wären
1. die Unterschiede Seegemeinde Meilen gegenüber Dietikon und
2. die von mir in Dietikon eingeführten Neuerungen viel wichtiger
gewesen.
Als ich 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach
Dietikon kam, da konnte hier kein einziger Oberstufenschüler schwimmen, während
doch in Meilen jeder rechte Seebub schwimmen kann , wenn er in die Primarschule
eintritt. ln Dietikon war das Baden in der Limmat verboten, da ja damals aller Dreck
der Stadt Zürich den Fluss herunterkam. Das "Buebebedli" in der Reppisch war kaum
knietief. Die Knaben konnten sich hier nur anspritzen, und hinter dem Gebüsch taten
kreischend die Mädchen dasselbe. Ihre Badebekleidung bestand aus langen
Nachthemden. (Im Ortsmuseum befindet sich eine sehenswerte Foto davon). Ganz
neu war das Terrassenbad von Baden-Wettingen. Für die Schüler, die kein Velo
auftreiben konnten, mietete ich Fahrräder, und wenn sie nicht radfahren konnten, übte
ich diese Kunst mit ihnen auf dem grossen Pausenplatz. Dann radelten wir auf der
noch nicht geteerten Strasse in Zweierkolonne zum Bad, wo alle schwimmen lernten,
sogar auch der Schüler mit einem gelähmten Bein (Kinderlähmung).
Vorn in der Klasse sass ein "hübscher blonder Bursche". Doch ach,
beinahe alle seine Zähne hatten Löcher. Immer wieder kamen Schülerinnen und
Schüler mit verbundenem Kopf zur Schule, weil sie Zahnweh hatten. Als ich zum
"hübschen Buben" sagte, er solle doch endlich seine Zähne flicken lassen, da
entgegnete er: "Das hat bei mir keinen Sinn, denn meine Eltern schenken mir zur
Konfirmation ein Gebiss." ln Meilen war die Zahnpflege irgendwie geregelt, doch als
Kirid bemerkte ich nicht wie genau. Der Zahnarzt kam jedes Jahr einmal in die Schule,
schaute jedem Schüler in den Mund und der Klassenlehrer schrieb auf, was repariert
werden sollte. Meine Eltern schickten mich jedes Jahr einmal zum Zahnarzt,
wahrscheinlich waren sie von der Schulpflege aufgefordert worden. Als ich den
Ausspruch meines "hübschen Knaben" gehört hatte, begab ich mich noch gleichen
Tags zum Zahnarzt und bat ihn, in meiner Klasse alle Schülergebisse anzuschauen,
um den misslichen Zustand der Schulpflege melden zu können . Der Fachmann sagte:
" Ich komme nicht. Das ist schon hundertmal untersucht worden. Wenn von der ersten :
Klasse an nichts gemacht wurde, dann haben alle Oberstufenschüler Löcher in ihren
Zähnen". Das genügte mir und ich meldete den Zustand bei der nächsten Sitzung der
Schulpflege. Die primitivste Form der Schulzahnpflege wurde eingeführt:
Aufforderung der Eltern und je nach Steuerverhältnissen Beitrag an die
Zahnarztrechnung.
Von meinem Schwager im Zürcher Oberland erfuhr ich, dass Wetziker
Schülergruppen zum Skifahren die alte Skihütte des Skiclubs Dietikon in den
Flumserbergen benützten. Da fragte ich die Sekundarschulpflege von Dietikon-Urdorf,
weshalb die Hütte nie von Klassen aus Dietikon benützt werde. Die Antwort lautete, es
könne eben kein einziger Lehrer Ski fahren. Wenn ich ein Skilager organisieren und
leiten könne, dann würde ich von der Pflege sofort unterstützt. Mit meiner Frau Maria
und deren Schwester Trudi organisierte ich viele Jahre lang diese Lager.

Von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern mussten in der
damals herrschenden Kriegszeit die benötigten Lebensmittel-Rationierungsmarken
eingesammelt und in sogenannte Grassbezügercoupons umgetauscht werden.
Sämtliche Mahlzeiten wurden berechnet, die Lebensmittel in Dietikon eingekauft, in
Kisten verpackt und in die Flumserberge geschickt. Erst als genügend andere
Lehrkräfte diese Lager leiten konnten, befasste ich mich mit dem Eiskunstlauf.
Zuerst war ich Hilfsleiter in Kursen der Stadt Zürich und konnte, wenn nicht alle Plätze
besetzt, waren Schülerinnen aus Dietikon in die Zürcher Lager mitbringen. Später, als
die Anzahl der Zürcherinnen weiter zurückging, konnte ich als Hauptleiter einen
Lagerort und das ganze dazugehörende Leitungsteam übernehmen. Leider war nach
meiner Pensionierung keine Lehrkraft Dietikons fähig, die Eiskunstlauf-Lager
weiterzuführen und die Sache ging wieder unter. Von all diesen Lagern wäre vieles
zu erzählen.
ln meinem Schulzimmer hinter dem ~Lehrerpult hing meine Violine an
der Wand, und in den gossen Pausen spielte ich oft "eingängige" Musikstücke, und
zwar mit dem Hintergedanken, Schüler auf den Gedanken zu bringen, wie ich auch zu
musizieren. Als ich dann einst im Riedlischulhaus Zürich einen Handfertigkeitskurs
besuchte, da sah ich, dass auf einem Treppenabsatz etwa 50 Notenständer standen,
und ich fragte, ob da abends die Blasmusik probe. Man erklärte mir, das seien die
Notenständer des Schülerorchesters. Sofort suchte ich in allen Oberstufenklassen
Dietikons nach den musizierenden Schülern. Das Ergebnis war erbärmlich. Ich fand
wohl einige Klavier spielende Mädchen, die ich in einem Schülerorchester nicht
brauchen konnte, zum Glück aber auch 2 oder 3 Violinisten. Im Sommer wurde von 7
bis 11 Uhr unterrichtet, so dass es möglich war, von 11 bis 12 Uhr die Musikanten in
meinem Klassenenzimmer zu sammeln. Im Winterhalbjahr übten wir abends von halb
5 Uhr an. Doch ach, meine Musikanten waren Anfänger, die nicht einmal ihre Geigen
selber stimmen konnten. Wir spielten zweistimmig "Fuchs du hast die Gans
gestohlen, ..." und waren glücklich, wenn wir miteinander fertig wurden. Mit der Zeit
brachten wirs aber doch bis zu den einfachen Mazas-Duos, die wir am Examen in der
Turnhalle den versammelten Schulklassen, Eltern und Schulpflegern vorspielten.
Aus diesen kleinen Anfängen ging nach und nach die Dietiker
Musikschule hervor. Aus dem Zürcher Oberland beschaffte ich zuerst alle
Dokumente der dortigen Musikschule und besprach die Wünschbarkeit der
musikalischen Schulung der dafür geeigneten Kinder mit einem Schulpfleger, denn
einer muss doch beginnen, sonst geschieht nichts. Heute hat Dietikon eine
wunderschöne Villa und beschäftigt darin viele Musiklehrerinnen und Musiklehrer.
Eines Tages schenkte mir ein Schüler das Wrack einer Geige. Die
kinderreiche Familie hatte dieses Instrument von Bekannten erhalten, doch statt zu
musizieren, hatten die Kinder damit "Schifflis in der Badewanne" gemacht.
Geigenbauer lsler (Giarus und Zürich) vermutete, das Instrument sei wahrscheinlich
einst eine gute Orchestergeige gewesen. Mit stark beschädigtem Lack, ohne Wirbel,
ohne Steg und Saiten etc. sei die Reparatur aber ziemlich teuer. Als ich für die
Reparatur mehr als tausend Franken bezahlt hatte, wünschten die Eltern das
Instrument zurück. Weil sie aber die Reparaturkosten nicht bezahfen',. ·.konnten,
schenkten sie es mir schliesslich definitiv. So und auf ähnliche Weise kam ich
schlussendlich zu acht Geigen, von denen sich die meisten heute in der Musikschule
Dietikon befinden und gratis benützt werden können.
Ich war lange Zeit Mitglied der Stadtzürcher Lehrer-Arbeitsgruppe für
demokratische Erziehung und führte in meiner Sekundarschulklasse die sogenannte
Selbstregierung ein. Samstags in der letzten Deutschstunde der Woche wurden
Klassenprobleme diskutiert. Die Klasse wählte einen Klassenpräsidenten und einen

Verwalter der Klassenkasse. Ein ebenfalls von der Klasse gewählter Protokollführer
schrieb im Klassenhaft die Beschlüsse auf. Wenn etwas Strafbares passierte, wurde
beraten und mit Mehrheitsbeschluss die Strafe festgesetzt. Da musste ich in der Regel
als "höhere Macht" einschreiten, denn die von den Schülern selbst festgesetzten
Strafen waren meist viel zu streng!
Ein Schüler namens Hans Frei schlug immer wieder Probleme vor, die ·
in der Klasse diskutiert werden sollten, so z.B. Verkehrsprobleme, Gesundheitsfragen
oder gar die Todesstrafe. Bei diesem letzten Thema verstellte ich mich als Befürworter
und die Schüler suchten mit grossem Eifer alle erdenklichen Gründe gegen diese
unmenschliche Strafe. Hans Frei wurde später Stdadtpräsident von Dietikon, mein
Schüler Beni Christen Schulpräsident
Da ich nicht "Nein" sagen konnte, wenn etwas Vernünftiges an mich
herangetragen wurde, wählte man mich nacheinander in die Jugendkommission, in
die Heimatkundkommission des Verkehrsvereins, dessen Mitglied ich seit 1934 bin,
in die Spitalbaukommission (bis wir das Land und einen geeigneten Architekten
gefunden hatten), übertrug mir die Vormundschaft für ein älteres taubstummes
Fräulein und anvertraute mir die Berufsberatung für Knaben. Dieses Amt versah ich
17 Jahre lang, Mein Vorgänger war Herr Lehrer Ulrich der siebten und achten
Primarschulklasse. Seine Berufsberatung bestand darin, dass er jedes Jahr seinen
fünf oder sechs Buben, welche die Schulpflicht erfüllt hatten, eine Lehr- oder
Arbeitsstelle in der SBB-Werkstätte Zürich-Aitstetten verschaffte, zu der er eine enge
Verbindung pflegte. Kaum hatte ich diese Beratung übernommen, kamen auch die
Sekundarschüler mit ihren Eltern zu mir in die Beratung und die Zahl der
Beratungsfälle stieg mit der Zeit auf rund 250 im Jahr. Die Kenntnis der Schüler war
kein Problem für mich, die Berufskenntnisse jedoch musste ich mir während der
Schulferien in vielen Besichtigungen und Kursen in Zürich, Basel, Wallenstadt und
Montreux etc. aneignen. Endlich konnte für den Bezirk Zürich-Land ein vollamtlicher
Berufsberater gefunden werden. Meine eigene Familie hatte manchen Herbst- und
Winterabend auf mich verzichten müssen, da sich bis spät in die Nacht hinein in
meinem Büro die Beratungen dahinzogen.
Da ich ja als Sekundarlehrer ein sichers Jahreseinkommen hatte,
unternahm ich, ohne je an Geld zu denken, vieles, das ich für nützlich oder nötig hielt,
aber gar nicht hätte tun müssen. Das wurde offenbar von jemandem bemerkt, und die
Stadt Dietikon schenkte mir im Jahr 2002, im Jahr der Freiwilligenarbeit, die
Ehrenbürgerschaft. Ich wurde also im Alter von elf Jahren Schweizerbürger und
Bürger von Meilen. Später wude mir auch das Bürgerrecht von Dietikon geschenkt.
ausserdem bin ich noch Ehrenbürger von Verona in Amerika. Als mich vor vielen
Jahren Schulkameraden als "Papierlischwiizer" lächerlich machen wollten,
entgegnete ich jeweils stolz: "Du kannst ja nichts dafür, dass du Schweizer bist, wir
aber wollten Schweizer werden und wurden vorher streng geprüft".
Zu all diesen Themen wäre noch vieles zu erzählen. Man erlebt eben
manches, wenn man so alt wird wie ich. Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser ·-Ergänzungen und
alle~ Liebe und Gute!
IJ<cvr(_·"-~

Karl Klenk, geb. 1912

