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Mehr Menschen in der Schweiz
Die Bevölkerungszahl wuchs 2007 so stark wie seit Jahren nicht mehr. Am 31
Dezember 2007 wohnten 7 593 500 Menschen in der Schweiz, und das "Bundesamt für
Statistik" meldet, das seien 84 800 oder 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2000
betrug das jährliche Wachstum nur 0,6 und 0,8 Prozent.
Diese Zunahme hat zwei Gründe: 2007 kamen 2,4 Prozent mehr Babys auf
die Welt als 2006. Total waren es 74 494.
Der Rest ist auf Migration zurückzuführen. Aus der Schweiz sind zwar letztes
Jahr 90 200 Menschen ausgewandert, aber es wanderten 165 600 Personen ein, was
einen Einwanderungsüberschuss von 75 400 ergibt.
Der deutliche Einwanderungszuwachs steht im Zusammenhang mit der guten
Wirtschaftslage und mit der Einführung des freien Personenverkehrs mit den Eu- und den
Efta-Mitgliedländern. Das grösste Bevölkerungswachstum verzeichen unser städtischen
Gebiete und deren Agglomerationen. Acht Kantone nahmen überdurchschnittlich zu. Es
sind dies: Freiburg, Zürich, Zug, Schwyz, Waadt, Wallis, Aargau und Luzern. ln keinem
einzigen Kanton ging die Zahl der Einwohner zurück.
Es wäre nun wichtig die genauen Zahlen von allen Ländern und
Gebieten unserer Erde zu erfahren. Man liest in der Zeitung aber nur, dass die
Weltbevölkerung rasant weiterwächst Schon 2012 wird voraussichtlich die SiebenMilliarden-Marke überschritten sein, und im Jahr 2025 soll die Gesamtzahl der Mrnschen
acht Milliarden betragen. Jedes Jahr kommen schätzungsweise 80 Millionen
Erdenbürger dazu, und das rasante Bevölkerungswachstum findet beinahe ausschliesslich
in den Entwicklungsländern statt.
Die meisten Leute, besonders die Geschäftsleute, denken nun, wenn sie
angesichts dieser Zahlen überhaupt etwas denken: "Mehr Menschen = mehr Kunden =
mehr Verdienst". An die Kehrseite der Sache denken sie nicht: "Mehr Menschen =mehr
Automobile = mehr Strassen = mehr Häuser = mehr Energiebedarf = Mehr AKWs =
intensivere Zerstörung der schönen Natur. Mehr Menschen in den Entwicklungsländern =
mehr Hungernde und mehr Kranke, weniger grosser Nutzen unserer Spenden, etc., etc ..
Der Gedanke, dass die Bevölkerungszahl vorerst möglichst stabil
gehalten, und längerfristig nach und nach gesenkt werden sollte, ist von
allergrösster Wichtigkeit. Nicht nur alle Länder und alle Regierungen sollten ihn
beherzigen und danach handeln, sondern auch alle Vereinigungen und schliesslich alle
auf der Erde lebenden Menschen.
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Alfons Meier und das Seniorenorchester Baden
Wenn ich mich recht erinnere, trat ich im August 1991 ins
Seniorenorchester Baden ein und zwar auf Einladung der Bratschistin Susi Winkler,
Schlieren, die mich in ihrem Auto zu einer Probe mitnahm. Frau Winkler spielte
damals, wie ich auch, im Kirchenorchester reformiert Zürich-Aibisrieden. Dieses
Orchester entstand aus den beiden Orchestern Dietikon und Albisrieden, die zuletzt
vom gleichen Dirigenten, Hans Jörg Weltin, Bergdietikon, geleitet wurden. Altans
Meier wollte mich in der ersten Violine beschäftigen, doch ich bat ihn, mich wie bisher
in Albisrieden, in der zweiten zu belassen. Die Proben des Seniorenorchesters Baden
fanden schon damals und finden bis heute stets ungeführ alle vierzehn Tage an
Donnerstagnachmittagen im Kirchgemeindhaus St. Sebastian in Wettingen statt.
Jahrelang besuchte ich all diese Proben am Mittwochabend in Zürich und
am Donnerstagnachmittag in Wettingen mit meinem "VW" später mit meinem
wunderschönen "Volvo". Als ich nicht mehr motorisiert war, musste ich Albisrieden
schliesslich aufgeben. Dieses Probenlokal erreichte ich in einer knappen halben
Stunde mit dem Auto. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln benötigte ich bereits
eine kanppe halbe Stunde nur schon von zu Hause, Holzmatt, zu Fuss hinunter bis
zum Bahnhof in Dietikon. Da musste ich noch fünf Minuten warten, bis der Zug eintraf.
Der benötigte eine knappe Viertelstund bis Zürich-Aitstetten, wo mir jeweils der Bus
vor der Nase abfuhr. Nach etwa sieben Minuten kam dann der nächste und brachte
mich in etwa zehn Minuten zum Albisrieder Dörfli, von wo aus ich nochmals zehn
Minuten zu Fuss bis zum Probenlokal in der Kirche Ginsterstrasse benötigte. Rechne!
Auf dem Heimweg, nach der Probe, nahm mich jeweils Dirigent Weltin, der ja nach
Bergdietikon heimfuhr, in seinem Auto mit.
Für die Reise nach Wettingen standen mir, als ich selber kein Auto mehr
hatte, mehrere Varianten zur Verfügung: Eine Violinistin aus Schlieren, namens Dorli,
Vreni Schrnid, Ruth Beurer oder Max Jordi aus Dietikon konnten mich hin und her
transportieren, was meistens klappte. Mehrmals musste ich aber doch Zug und Bus
benützen, weil alle meine "Hilfskräfte" nicht zur Probe kamen.
Nach dem Grundsatz: "Wenn wir schon etwas machen, dann
machen wir es grad recht!" fehlte ich in all den siebzehn Jahren noch an keiner
einzigen Probe und an keinem einzigen Konzert, wohl aber bei zwei KonzertVorproben. Unter der Überschrift "Taktvoll ins neue Jahrhundert" durfte ich eine
hübsch bebilderte Jubiläumsschrift verfassen, und zwar aus doppeltem Anlass. Am 4.
Januar 2001 wurde Dirigent Alfons Meier 80 Jahre alt und war gleichzeitig zehn
Jahre Dirigent des seit 1984 bestehenden Orchesters. Wer mich transportierte bekam
meist als kleine Anerkennung eine Tafel Schokolade oder aus meinem Garten, je
nach Jahreszeit Rhabarber, Quitten, oder Äpfel.
Anfangs 2008 stellte ich fest, dass gelegentlich ganz plötzlich eine der
Hände unseres Dirigenten Altans Meier unbeherrscht zitterte, was ich mit einer
Alterskrankheit in Verbindung brachte. Als er mich schliesslich einst nach meinem
"Befinden" fragte, da gab ich ihm verschiedehe Gesundheitsratschläge. Es war aber
bestimmt jedem Orchestermitglied klar, dass Altans eigentlich krank war. Trotzdem
kam er pünktlich zu jeder Probe.
Seine Anweisungen wurden seltener. Es konnte beinahe ohne Korrekturen
und ohne Anweisungen "durchgespielt" werden. Schliesslich musste er an den
Proben fehlen. Als Altans zweimal gefehlt hatte, wurde uns mitgeteilt seine Krankheit
sei schlimmer geworden, und es sei nun noch Leukämie dazugekommen. Ich
wünschte ihm in einen Brief gute Besserung, was mir seine Nachkommen nach
seinem Tod verdankten. Sie schrieben:" ... Er hat sich sehr über Ihre lieben Worte und
guten Wünsche gefreut!"
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Esperanto
Als ich von dieser künstlichen Sprache hörte, war ich sogleich für sie
begeistert. Diese ganz einfache Sprache kennt keinerlei Unregelmässigkeiten,
könnte also von jedermann ohne allzugrosse Schwierigkeit erlernt werden .
Niemand müsste mühsam mehrere Nationalsprachen erlernen . Esperanto neben
der eigenen Muttersprache könnte die Verständigung mit allen Menschen der
Erde ermöglichen.
Ich begann also mit dem Erlernen dieser intelligenten Kunstsprache, in
der alle Wörter auf der vorletzten Silbe betont werden, die, wie das Englische, nur
ein grammatikalisches Geschlecht kennt, und in der alle Substantive auf "-o", alle
Adjektive auf "-a" und alle Adverbien auf "-e" enden.
Der Artikel ist "Ia", auch im Plural, der mit "-j" gebildet wird , und auch für
alle Kasus, die durch Präpositionen und ein Suffix gebildet werden : der Genitiv mit
"de", der Dativ mit "al", der Akkusativ mit "-n".
Hier ein Beispiel: Ia patro (der Vater}, de Ia patro (des Vaters), al Ia patro
(dem Vater) und Ia patron (den Vater). Genau so im Plural: Ia patroj (die Väter) , de
Ia patroj (der Väter), al Ia patroj (den Vätern) und Ia patrojn (die Väter).
Der gute Vater = Ia bona patro; des guten Vaters = de Ia bona patro; etc.
Der guten Väter = de Ia bonaj patroj, etc. La patro estas bone = der Vater befindet
sich wohl.
Entsprechend einfach und ohne Ausnahmen funktionieren auch die
Verben, deren Infinitiv auf "-i" endet. Gegenwart = "-as", Vergangenheit = "is",
Zukunft = "os". Auch die Partizipien und Bedingungsformen sind einheitlich
geregelt.
Der gesamte Esperanto-Wortschatz besteht aus nur etwa 1900
Sprachelementen, die vor allem aus den romanischen und germanischen
Sprachen ausgewählt wurden . Der Deutschsprachige müsste also nur etwa 800
für ihn neue Wörter lernen.
Erfreulicherweise hörte ich von grossen internationalen Kongressen der
Esperantisten , an denen interessante Vorträge gehalten wurden, und an denen
Schriftsteller ihre Werke in der Esperanto-Sprache vortrugen.
Um einen durchbrechenden Erfolg zu erzielen, müsste natürlich in den
Schulen aller Länder neben der jeweiligen Muttersprache obligatorisch
Esperanto unterrichtet werden. Jedermann sollte nach wen igen Jahrzehnten
neben seiner Muttersprache auch noch Esperanto einigermassen beherrschen.
Doch davon war nicht der kleinste Ansatz festzustellen. Statt Esperanto dominiert
als Weltsprache das Englische, obwohl Esperanto viel leichter zu erlernen wäre
als Englisch.
Esperanto blieb ein Traum, vor allem der Pazifisten, die eine Welt ohne
Kommunikationsprobleme erhofften. Englisch, nicht Esperanto, setzte sich mehr
und mehr als "Weltsprache" durch. Daher gibt es heute weltweit nur etwa drei
Millionen Esperantisten .
Esperanto scheiterte an vielen Klippen. Die Geschichte dieser
intelligenten Kunstsprache ist im Wesentlichen die Geschichte seiner Verfolgung
und Unterdrückung. Rechtsgerichtete Regime und konservative Kulturpolitiker
fanden, Esperanto sei "gefährlich".
Der jüdische Augenarzt Lazar Zamenhof lebte im damals russischen
Bialystok und litt unter dem Hass zwischen Juden, Polen, Russen und Deutschen
und unter der grossen Sprachenvielfalt seiner Umwelt. Daher präsentierte er
1887 unter dem Pseudonym "Dr. Esperanto" das Projekt einer "Lingvo
lnternationala".
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Zunächst genehmigte die russische Zensur das "harmlose Kuriosum",
bald aber überlegte sie es sich anders. Die Kunstsprache fand nämlich - vor allem
bei den verfolgten Minderheiten, so z.B. bei den Juden , bei den Sozialisten und
den Pazifisten wider Erwarten rasch viele Anhänger. ln den mehr und mehr
judenfeindlichen Zeiten war es für die fortschrittliche Sprache ausserdem ein
grosser Nachteil, dass deren Erfinder, der Augenarzt Lazar Zamenhof, selber
auch ein Jude war.
Zamenhof konnte zwar bald ein Verzeichnis von 1000 Esperantisten
herausgeben . Zu viele potentielle Revolutionäre, fanden die Behörden und
verboten alle Esperanto-Veröffentlichungen. Als die seit 1898 in Nürnberg
erscheinende Zeitschrift "La Esperantisto" einen längeren Artikel von Tolstoi
veröffentlichte, wurde sofort die Einfuhr dieser Zeitschrift verboten.
Trotz diesen Behinderungen machte die neue Sprache langsam
Fortschritte. Im Jahr 1905 trafen sich in Boulogne-sur-Mer 688 Esperantisten aus
30 Ländern zu ihrem ersten Weltkongress und sie stellten begeistert fest, dass
Esperanto ähnlich schön klingt wie Italienisch. Shakespeare- und GoetheÜbersetzungen erwiesen sich als durchaus befriedigend. Der Einwand, das
künstlich hergestellte Esperanto sei keine "richtige" Sprache, war für seine
Anhänger damit endgültig widerlegt.
Während sich in Frankreich viele einflussreiche Generäle und
Wissenschafter für Esperanto einsetzten, wurde die Kunstsprache in
Deutsch land als "kulturzerstörerisch" sbgelehnt, sie sei so verwerflich wie die
Frauenrechtlerinnen und die Friedensgesellschaften.
Hector Hodler, der Sohn des Kunstmalers Ferdinand Hodler, gründete
1908 den politisch neutralen Esperanto-Weltbund "Universala Esperanto-Asocio".
Nicht so neutral war Esperanto für die Sozialisten, die Pazifisten und Anarchisten.
Sie sahen in Esperanto ein Mittel für ihren politischen Kampf. Ein erstes Treffen
dieser "roter Esperantisten" hatte schon 1906 in Genf stattgefunden und im
Anschluss an diesen Kongress waren auch ganz unpolitische Anhänger der
Sprache als "Linke" verfolgt worden.
ln vielen Ländern, so z.B in Ungarn, wollte man die Arbeiter nicht eine
Sprache lernen lassen , die von drn Arbeitgebern nicht verstanden wurde. Auch
der Erste Weltkrieg war für die Esperantisten ein schwerer Rückschlag. Sie
hofften - leider ohne Erfolg- auf die Unterstützung durch den Völkerbund.
Belgien, Italien, Chile, China, Südafrika und andere Länder forderten im
Jahr 1920, dass Esperanto an den Schulen unterrichtet werde. Das erzürnte das
offizielle Frankreich, das die internationale Stellung des Französischen bedroht
sah. Frankreich verbot den Esperantisten die Einreise ins Land, den Gebrauch der
meuen Sprache bei offiziellen Veranstaltungen und vor allem Esperanto im
Schulunterricht.
"Das Französische wird immer die Sprache der Zivilisation sein und der
Expansion des französischen Denkens dienen", meinte der Unterrichtsminister
Leon Berard. Auch der bulgarische Erziehungsminister bekämpfte den
Esperanto-Unterricht. Er sagte: "Da Esperanto eine leichte Sprache ist, gewöhnen
sich die Schüler an das Leichte und verlieren den Willen, schwierigere Dinge zu
erlernen ; da Esperanto international ist, finden sie am Internationalen Gefallen
und beginnen die nationale Sprache und Kultur zu verachten; schliesslich steht
die Esperanto-Bewegung unter dem Verdacht, dass sich hinter ihr Bolschewisten
und Anarchisten verbergen."
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ln der "Kommission für geistige Zusammenarbeit" des Völkerbunds
fanden elitäre Intellektuelle, die Volksmassen hätten keinen Bedarf an
internationaler Verständigung; diese sei allein die Aufgabe der in den Völkerbund
abgeordneten Persönlichkeiten. Esperanto bedrohe zudem die Arbeitsplätze von
Dolmetschern und Lehrern . Vor allem der berühmte schweizerische Professor
Gonzague de Reynold kämpfte damals im Völkerbund heftig gegen den
"internationalistischen und revolutionären Mystizismus", der sich hinter Esperanto
verberge.
Schon in der Zeit der Weltwirtschaftskrise vor 1930, und vor allem vor
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hetzten in Deutschland die aufkommenden
Nazis gegen die "hemmungslos pazifistische Einheitssprache für alle Rassen".
Nach der Machtergreifung Hitlers schalteten sie die jüdisch geprägten EsperantoVerbände aus und warfen viele ihrer 6000 Mitglieder in die Konzentrationslager.
Schon im Jahr 1936 musste sich der deutsche "Esperanto-Bund" auflösen.
Radiosendungen und Unterrichgt in der - wie Hitler sie nannte - "Sprache des
Weltjudentums" wurden zwar stets unterdrückt aber nie offiziell verboten.
Als der Schweizer Journalist Hans Unger 1938 in Berlin verhaftet
wurde, erklärte ihm Führerstellvertreter Rudolf Hess persönlich, für das deutsch
beherrschte Europa der Zukunft sei ein vereinfachtes Deutsch geplant. Esperanto
brauche man folglich nicht. ln Osteuropa, wo alle Juden und Intellektuellen
ausgerottet werden sollten, hatten die Esperantisten kaum Überlebenschancen.
Die Familie Zamenhof gehörte zu den ersten Opfern.
Im rechts gerichteten Regime von Spanien kämpfte Franeo gegen
"Sekten, Freimaurer und Esperantisten", und in Portugal löste Salazar 1936
alle Esperantogruppen auf, und sein Verbot galt bis 1972.
Hoffnungsvoller sah zuerst die Zukunft für Esperanto, für die "Sprache
des Weltproletariats", in der Sowjetunion aus. Schon 1917 veröffentlichte die
Sowjetpresse Briefe von Esperantisten aus aller Welt, und die "Posto USSR"
druckte 1925 sogar eine erste Briefmarke mit Esperanto-Text.
Doch bald stellte die Sowjetunion fest, dass die Esperantisten lästige
Fragen stellten und Berichte über "angebliche" Krisen und grausame Behandlung
politischer Gefangener veröffentlichten. Zunächst mussten sie ihren Briefen stets
eine Broschüre mit dem Titel "Die Wahrheit über die Sowjetunion" beilegen. Dann
aber, 1917, wurde in Russland die Auslöschung der "kosmopolitischen Sprache"
beschlossen .
Der Schauspieler Nikolai Rytjkow war Mitglied der "Vereinigung
sowjetischer Esperantisten", und es wurde behauptet, dieser Verein sei eine
"internationale Spionageorganisation". Daher wurde Rytjkow zu acht Jahren
Lager und anschliessend zur Verbannung nach Sibirien verurteilt.
Stalin setzte Briefmarkensammler und Esperantisten auf die "Liste
antisowjetischer Elemente". Auch alle seine Satellitenstaaten wurden "auf Linie"
gebracht: Die DDR z.B. verbot Esperanto im Jahr 1949.
Erst nach Stalins Tod wurde Esperanto in der Sowjetunion wieder
geduldet, und auch die DDR hob 1961 ihr Verbot von 1949 auf, auch der jährlich
stattfindende Esperantokongress, eine der seltenen Möglichkeiten für
Auslandkontakte, durfte wieder besucht werden, was reichlich benützt wurde. ln
China gaben 400 000 Personen schon im Jahr 1980 an, Esperanto zu
beherrschen, und heute sind es nach Schätzungen der Unesec drei Millionen.
Trotz der vielen Verfolgungen und trotz des Triumphs der englischen
Weltsprache behauptet sich auch heute noch Esperanto ganz tapfer.
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Einige Länder bieten die einfache Kunstsprache sogar als reguläres
Schulfach an. ln Ungarn gibt es das Studienfach "Esperantologie". und wer will,
kann in der "Internationalen Akademie der Wissenschaften San Marino" sogar
seine Doktorarbeit auf esperanto schreiben.
Auf Hawaii werden Kinder mit Esperanto als "Hilfsfremdsprache" auf den
Englischunterricht vorbereitet, und ähnliche Versuche waren auch schon in de r
Schweiz erfolgreich.
Die internationale Schriftstellervereinigung PEN anerkannte 1993 die
Esperanto-Sprache, und mit Bill Auld wurde erstmals ein Esperantist für den
Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Ob er ihn dann tatsächlich auch bekam ,
konnte ich nicht herausfinden.
Die Esperantisten blicken daher, trotz aller Rückschläge, optimistisch in
die Zukunft. Die Sänger der deutschen Hip-Hop-Band "Freundeskreis" gaben eine
"Esperanto-CD" heraus, und sie versichern: "Esperanto ist die Sprache der Liebe,
die nach und nach von allen gesprochen wird. Wir stehen zwar erst am Anfang,
aber wir glauben an Esperanto."
Es wäre in der Tat für die Menschheit ein grosser Fortschritt,
wenn alle Sprachlehrer der Welt, die heute immer noch komplizierte
fremde Nationalsprachen unterrichten, beschliessen würden, sich nur
noch mit der viel einfacheren Esperanto-Weltsprache zu befassen.
Lernende erfassen Fremdsprachen nie hundertprozentig, d.h. nur ganz
selten und nur mit jahrelangem Aufenthalt im entsprechenden Sprachgebiet.
Esperanto jedoch könnte jedermann fehlerfrei erlernen.

Diktat
Mir kommt soeben ein vergilbtes Blatt in die Hand, eine Seite aus einem
Schulheft des Schülers Willy Baumann. Er schreibt am 20.11 .1944:
.Zu einem Londoner Arzt kam ein Patient . Der litt an Schwermut und
klagte dem Doktor seine Not. Er könne nicht mehr lachen und nicht mehr fröhlich
sein. Er besinne sich am Morgen, ob es sich überhaupt noch lohne aufzustehen.
Keine Sonne, kein Blümlein könne ihn heiter stimmen. "Mensch, ich will Ihnen
helfen! Heute abend gehen wir miteinander ins Theater. Wissen Sie, der Crock
spielt, der Crock, der lehrt Sie wieder lachen!" "Herr Doktor'', antwortete der
Patient wenig erfreut über diesen Rat. "Der Crock kann mir auch nicht helfen. Der
Crock, der bin ich nämlich selber!"

Gelesen: Vom vielfach preisgekrönten Julian Barnes: "Arthur &
George". Dieser riesengrosse Roman ist eine komplizierte Mischung aus Krimi,
Literaturgeschichte, Biografie und Psychologie. Zwei Männer, geprägt vom
ausgehenden 19. Jahrhundert in Grossbritanien, begegnen sich:
- Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes und
- George Edalji, ein kleiner Provinzanwalt
Die beiden unterscheiden sich stark. Arthur wird Augenarzt, dann erfolgreicher
Schriftsteller und einer der berühmtesten Männer seiner Zeit. Der andere, als Kind
eines anglikanischen Dorfpfarrers indischer Herkunft, wird ein kleiner
Rechtsanwalt in Birmingham.
Arthur leidet unter einer schwierigen Liebesbeziehung. Ein einziges Mal
in seinem Leben schlüpft er in die Rolle des Sherlock Holmes, um George, Opfer
eines Justizirrtums, zu helfen und dessen Ehre zu retten, was ihm auch gelingt.
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Mein Gehör
ln der Mitte des Jahres 2008 wurde in der Zeitschrift "Zeitlupe" eine
Telefonnummer veröffentlicht, bei der jedermann für 50 Rappen in der Minute sein
Gehör prüfen lassen kann . Wer die Nummer 0900 400 555 einstellt, dem
werden nach einigen Erklärungen etwa zehn Zahlengruppen vorgesprochen, die
er wiederholen soll. Wenn dies geschehen ist, erhält der Anrufer sogleich das
Resultat dieser Gehörprüfung. Es lautet: Ihr Gehör ist normal, beeinträchtigt oder
stark beeinträchtigt.
Mich "Gwunderfitz" interessierte die Sache. Ich stellte die oben genannte
Nummer ein und wiederholte die genannten Zahlen, trotz des immer stärker
werdenden Hintergrundgeräuschs, wie ich glaubte einwandfrei. Ich war
überzeugt, mein Gehör sei ganz normal. Doch ach, mir wurde gesagt: "Ihr
Gehör ist stark beeinträchtigt. Lassen Sie die Sache von einem Ohrenarzt oder
von einem Akustiker genauer untersuchen!"
Schon am folgenden Tag suchte ich die Praxis des ersten der beiden in
Dietikon praktizierenden Fachmänner auf. Leider war nur seine Sekretärin
anwesend, und die riet mir, nach einer Woche wieder vorbeizukommen.
Schnurstracks begab ich mich in die andere Firma, wo mir der Akustiker sagte, er
erwarte zwar in zehn Minuten einen Patienten, doch diese Zeit reiche gerade noch
aus für einen genauen Härtest.
Wieder wurden mir Zahlengruppen vorgesprochen , die ich wiederholen
musste. Diesmal untersuchte aber der Fachmann jedes Ohr mit Kopfhörer separat.
Zuerst ertönten ganz leise ausgesprochene Zahlen, dann aber wurde die Stimme
des Vorsprechers immer lauter. Auch wurden zunehmende Hintergrundgeräusche
hinterlegt, und der Computer zeichnete für jedes Ohr eine von links nach rechts
stark abfallende Kurve.
Fachmann Ebnböther erklärte mir die Bedeutung dieser Kurven. Die
Hörbehinderungen treten in den meisten Fällen schleichend auf. Die tieferen Töne
hört man wie eh und je und ist daher überzeugt, immer noch gleich gut zu hören
wie vor Jahren. Gewisse höhere und zischende Laute in den Wörtern, die aber für
das Verstehen einer Aussage wichtig sind, hört man aber nicht mehr. Das Gehirn
jedoch errät sie so lange als möglich.
Und in der Tat, wenn z.B. an einer Sitzung der Kommission für
Heimatkunde, irgend etwas weit weg von meinem Sitzplatz verhandelt wurde,
dann verstand ich nicht alles und musste nachfragen. Am Radio und Fernsehen
verwechselte ich immer wieder die Begriffe "FDP" und "SVP". Mein Gehirn musste
aus dem grösseren Zusammenhang herausfinden, von welcher Partei die Rede
war. Es verlor mehr und mehr die Fähigkeit, Höreindrücke richtig zu verarbeiten .
Herr Ebnöther riet mir zu einem kaum auffallenden Hörgerät, oder besser
noch, gleich zu zwei, d.h. für jedes Ohr eines. Ich erinnere mich, dazu gesagt zu
haben: "Wenn wir schon etwas unternehmen, dann machen wir's grad recht"!
Der Akustiker zeigte und erklärte mir alsdann verschiedene Modelle und
fügte bei, da die obligatorische Altersversicherung eines der Geräte bezahle,
solle ich ihm so bald als möglich meinen grauen Versicherungsausweis
vorbeibringen. Er werde diesen kopieren; ich könne mein Original gleich wieder
mitnehmen. Er sende die Kopie dem Ohrenarzt, Herrn Dr. med. Ralf Schmid ,
nach 8003 Zürich, an die Badenerstr. 333, der die Notwendigkeit von Hörgeräten
zu handen der Versicherung bestätigen müsse, bevor er mir diese anpassen
könne.
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Etwa zwei Wochen später traf telefonisch das Aufgebot von Frau Dr.
Schmid bei mir ein. Ich fragte sie, wie ich die Praxis am besten finden könne, und
sie riet mir, in der SBB-Station Zürich-Hardbrücke den Lift hinauf zur Brücke
zu benützen. Dort verkehren zwei verschiedene Buslinien Richtung Ütliberg. Da
beide am Albisriederplatz vorbeiführen , könne ich den erstbesten auftauchenden
Bus benützen, und ich finde dann vom Albisriederplatz aus in etwa hundert
Meter Entfernung auf der Badenerstr. Richtung Stadtzentrum rechts einen nicht zu
übersehenden Coop-Laden. Im gleichen Haus befinde sich die Praxis im obersten
Stockwerk.
Pünktlich sprach ich vor und Dr. Schm id untersuchte mein Gehör
ähnlich wie schon vorher Herr Ebnöther. Auch er erstellte die gleichen beiden
stark von links nach rechts hinunterführenden Kurven und meldete dies der
Altersversicherung.
Im Hörzentrum Dietikon folgten nun im Zeitabstand von etwa zwei
Wochen einige weitere Besprechungen, in denen mir schrittweise die Hörgeräte
erklärt wurden und in denen ich auch eine ausführliche, ganze 32 Seiten
umfassende
Bedienungsanleitung für das neue, volldigitale Hörsystem
"ReSound Azure SilhouetteTM" bekam. Ich lernte schrittweise, wie man die Geräte
am Ohr anbringt, wie man sie reinigt und wie man die Batterien wechselt.
Als alles bestens funktionierte, reiste ich mit meinen Geräten an den
Ohren nochmals nach Zürich. Dr. Schmid musste doch für die Altersversicherung
deren Funktionstüchtigkeit bestätigen. Auf der Hardbrücke erwischte ich
wahrscheinlich den andern Autobus als bei meiner ersten Reise, und der hielt
offenbar beim Albisriederplatz an einer andern Stelle, so dass ich die Orientierung
verlor und in Richtung Schlieren, statt in Richtung Stadtzentrum marschierte. Der
Coop-Laden war einfach nicht zu finden! Schliesslich half mir ein älterer Herr, der
in seinem Garten arbeitete, auf den richtigen Weg.
Dr. Schmid stellte erfreut die gute Wirksamkeit meiner Hörgeräte fest und
meldete dies der Altersversicherung. Auch ohne diese hatte sich mein Gehör
durch das beständige Üben und bewusste Hören verbessert. Mir scheint, die
Leute im Radio und im Fernsehen reden deutlicher und ich verstehe sie viel
besser als früher.
Dann endlich, nach etwa zwei Monaten, traf ein Schreiben bei mir ein,
das sich mit den Kosten befasst. Vorher war nur einmal kurz erwähnt worden,
jedes Gerät koste etwa 2 500.- Franken. Der Brief kam von der IV-Stelle der
SVA Zürich, und er teilt mir mit, die Altersversicherung übernehme in meinem
Fall einen Kostenbeitrag von CHF 1626.10. Beigelegt waren zwei Druckschriften,
eine gültig ab 1. Januar 2007 über die AHV-Beiträge an Perücken, Hörgeräte für
ein Ohr, Lupenbrillen, orthopädische Mass-Schuhe, Rollstühle ohne Motor, etc.,
die andere, zwölf Seiten umfassende, ab 1. Januar 2008, befasst sich mit den
gesetzlichen Ausführungen über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV.
Die Schlussabrechnung ist so gestaltet, dass ich mit einer einzigen
Einzahlung sowohl Ohrenarzt Schmid, als auch Akustiker Ebnöther entschädigen
kann: Hörgerät rechts Fr. 2495.- , links ebenfalls Fr. 2459.-, Dienstleistung Fr.
1965.- Mehrwertsteuer 7,6% Fr. 528.60 = Gesamtkosten Fr. 7483.60. Davon
bezahlt die AHV Fr. 1626.10. Ich musste also Fr. 5857.50 einzahlen.
Ich erinnere mich, vor etwa einem Jahr in der Zeitung einen Artikel mit
der Überschrift "Gegen verstaatlichte Hörhilfe" gelesen zu haben, in dem
sich politischer Widerstand gegen die heutige Regelung manifestiert. Die IV will
offenbar künftig selber entscheiden , an welche Hörgeräte sie etwas bezahlt. Doch
die Akustiker wollen dabei nicht mitmachen.
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Die Herstellung von Violinen
Vor vielen Jahren hatte ich einmal die Möglichkeit, die GeigenbauSchule in Brienz zu besichtigen . Da sah ich einige junge Leute bei der Arbeit.
Erklärt wurde jedoch nichts.
Früher, als ich die "Sing- Musik- und Volkstanzwochen" auf dem
Kerenzerberg besuchte, schickte mich lnge Baer gelegentlich mit ihrer Violine, die
fachmännisch repariert werden musste, nach Obstalden, wo Geigenbauer lsler in
einem Bauernhaus ein Atelier eingerichtet hatte. Auch meine eigenen Violinen
und Geigenbögen brachte ich ihm gelegentlich zur Behandlung.
ln eine der Wochen wurde Herr lsler als Referent zu einem Vortrag
eingeladen. Er erklärte anschaulich, wie die Streichinstrumente hergestellt
werden. Am besten erinnere ich mich an die verschiedenen symmetrischen
Figuren, welche auf der Decke seiner Violine entstanden, als Metallstaub darauf
gestreut und mit dem Bogen Töne erzeugt wurden. Die Fachleute lsler und
lrniger betreiben heute miteinander zwei Werkstätten, eine in Zürich und eine in
Glarus.
Die Werkstatt in Zürich ist etwas schwer zu finden . Sie befindet sich
im obersten Stockwerk des grossen Hauses am Hirschengraben 22, gegenüber
des Gerichtsgebäudes. Die Hirschengrabenstrasse führt nicht wie die Tramlinien
geradeaus zum Kunsthaus und zum Schauspielhaus, sondern, wenn man vom
Hauptbahnhof her kommt, nach dem Hirschengrabenschulhaus, rechts schräg
hinauf, wo sich das Haus "zum Lindengarten" auf der linken Strassenseite
befindet.
Rudolf lsler schreibt: "ln den 60-er Jahren studierte ich an der
Musikakademie Zürich Geige. Parallel dazu lernte ich in der Geigenbauwerkstatt
von Amos Segesser, wie man Instrumente baut und restauriert. Seither ist mein
Leben geprägt von diesen zwei Gegensätzen, die ja so eng miteinander
verbunden sind: die Musik - sie verklingt unmittelbar, und die Streichinstrumente sie überdauern Jahrhunderte.
Meilensteine meiner Laufbahn sind: - der geschützte Titel "Geigenbaumeister" (1985) - Unterricht I Kurse bei den Barockspezialisten Jaap Schröder,
Chiara Banchini und Sigiswald Kujiken - Präsident "Schweizer Verband der
Geigenbauer und Bogenmacher" (6Jahre) - die Eröffnung der Werkstatt Zürich
(1990) - die partnerschaftliehe Zusammenarbeit mit..."
Andreas lrniger: "Begeistert von der Musik und vom Arbeiten mit Holz,
begann ich 1983 die vierjährige Lehrzeit an der Geigenbauschule Brienz. Vier
Jahre Berufspraxis und Weiterbildung folgten, bis ich ab Herbst 1992 meine
Fähigkeiten in der Werkstatt von Rudolf lsler in Zürich einsetzen konnte. Seit 1997
bin ich Mitinhaber. Im Frühjahr 2002 bestand ich die schweizerische Prüfung als
Geigenbaumeister. Nach wie vor begeistert mich der vielseitige Beruf: Kontakt mit
unserer Kundschaft, Umgang mit alten und neuen Instrumenten, mit Hölzern, Lack,
Pferdehaaren, Darmsaiten ... Die Weit der Klänge begleitet mich auch in der
Freizeit als leidenschaftlicher Bratschen- und Geigenspieler."
Da auch mich die Violinen interessieren, kaufte ich vor vielen Jahren ein
dickes Buch, das in der NZZ ungewöhnlich stark gelobt wurden. Es behandelt
ausführlich den Geigenbau, die berühmten Geigenbauer früherer Zeiten und die
hervorragenden Violinisten der ganzen Weit. Wahrscheinlich schenkte ich das
werlJolle Werk eines Tages meinem älteren Sohn Karl, denn ich kann es bei
meinem Büchern nicht mehr finden. Ich nehme an, dass mehrere Autoren zum
Inhalt des Werks beitrugen.
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Klaus Guhl, Mitglied unserer Heimatkundekommission in Dietikon ,
schenkte mir während der letzten Sitzung ganz nebenbei und ohne ein Wort zu
sagen ein Blatt mit der Überschrift "Geigenbau- Museum- Mittenwald".
Da wird zuerst vom benötigten Holz berichtet. Für die Decke der Geige
wird Fichte verwendet, Ahorn für den Boden, die Zargen und den Hals,
schwarzes Ebenholz für das Griffbrett, die Wirbel und den Saitenhalter. Das Holz
sollte mindestens fünfzehn Jahre lang gelagert sein bevor es verwendet wird.
Decke und Boden des Violinkörpers sind sanft nach aussen gewölbt,
und man vermutet, die verwendeten Bretter seien in diese Form gepresst oder
gebogen worden. Dies ist aber nicht der Fall. Die gewünschten Wölbungen
wurden aus dickeren Brettern herausgeschnitzt, sicherlich, um unerwünschte
Spannungen zu vermeiden.
Vor etwa fünfzig Jahren, zwischen 1950 und 1960, fuhr ich eines Tages
in Zürich auf dem Velo hinter Max Fumasoli den Hirschengraben hinauf
Richtung Schauspielhaus. Wir hatten in der Wohnung der Geschwister Maag mit
lnge Baer musiziert und eilten nun auf dem Velo und mit dem Geigenkasten in der
Hand zur Volkstanzprobe im Hirschengrabenschulhaus. Damals konnte man noch
vor der Tramhaltestelle beim Rechberg nach links abbiegen, heute jedoch muss
aus Sicherheitsgründen die ganze Haltestelle umfahren werden.
Da uns eben ein Tram entgegen kam, konnte Max einen Motorradfahrer
nicht sehen, der im Begriff war, das Tram rechts zu überholen. Knapp hinter dem
Tramzug fuhr Max nach links, Richtung Hirschengraben-Schulhaus, und wurde
vom plötzlich auftauchenden Töff gerammt. Seide Fahrer stürzten, und Maxens
Geigenkasten rollte etwa sechs Meter weit hinter dem Tram her, öffnete sich,
Violine, Stimmgabel, Kolophonium , etc. , alles rollte auf die Strasse!
Während sich Max und der Motorradfahrer mühselig erhoben und ihre
Räder beiseite stellten, sammelte ich auf der Strasse Maxens Utensilien. Diesen
ganzen Unfall samt Zeugenaussage vor Gericht schilderte ich schon früher einmal
ausführlich in einem andern Zusammenhang. Hier geht es mir nur um die
zersprungene Violine, deren Risse vom Geigenbauer verleimt wurden. Max
jedenfalls behauptete ein gutes halbes Jahr später, seine Violine klinge seit der
Reparatur bedeutend schöner, offenbar hätten sich durch den Sturz unerwünschte
Spannungen im Holz des Instruments gelöst.
Die geschwungenen, dreiunddreissig Millimeter hohen Seitenwände der
Violine heissen Zargen. Sie werden zuerst auf die richtige Dicke gehobelt und
dann um ein heisses Biegeeisen in die gewünschte Form gebracht, so dass sie
genau an die verwendete Innenform passen. Erst wenn diese herausgenommen
ist, können im lnnern des Instruments die sechs sorgfältig geschnitzten
Holzklötze angeleimt werden, vier in den seitlichen Ecken und je einer am obern
und untern Ende des Innenraums.
Mit der Hilfe des fertigen Zargenkranzes werden die genauen Umrisse
des Bodens und der Decke festgelegt und ausgesägt. Die Wölbungen dieser
beiden Bretter, innen und aussen, werden zuerst mit Stecheisen grob
abgestochen und später glatt gehobelt. Schliesslich werden Boden und Decke
mit speziellen Ziehklingen fertig bearbeitet und geglättet.
Die Dicke des Resonanzbodens hängt von der Härte des Holzes ab. Nun
wi rd der Boden auf den Zargenkranz geleimt.
ln die Decke müssen zuerst noch die beiden symmetrischen F-Löcher
geschnitten werden, ausserdem wird auf der Innenseite in der Längsrichtung des
Instruments der Bassbalken eingepasst und eingeleimt
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Der Stimmstock im lnnern der Violine kann erst dann in der Gegend
des Stegs aufgerichtet werden, wenn die Decke aufgeleimt ist. Dies erfordert
besonders grosse Geschicklichkeit und geschieht mit der Hilfe von speziellen
Werkzeugen durch die beiden F-Löcher.
Die letzten Arbeiten am Korpus sind da$ Einleimen und Fertigstellen des
Randes. Diese Randverzierung besteht bei meiner "Amandi-Geige" lediglich
aus zwei eng nebeneinander verlaufenden schwarzen Linien. ,
Die Form des Halses mit der Vertiefung für die Wirbel und mit der
Schnecke wird aus einem Ahornklotz herausgesägt und mit speziellen Eisen
geschnitzt. Dieser Hals muss nun mit dem Violinkörper verbunden werden. Er wird
in eine Aussparung im Oberklotz des Korpus eingeleimt
Das schwarze Ebenholz-Griffbrett ist auf der Länge von etwa vierzehn
Zentimetern auf dem Hals aufgeleimt und ragt über der Decke des Instruments
etwa dreizehn Zentimeter weiter gegen den Steg. Die freie Stelle, über der in der
Regel die Saiten gestrichen werden, beträgt etwa fünfeinhalb Zentimeter.
Einst vor einer Musikprobe stimmte ich im Raum, wo wir unsere
Instrumente auspackten, zwischen den -Stühlen stehend, meine Violine, und
schräg unter mir packte Ruth Schlienger ihre Sachen aus. Ganz plötzlich erhob
sie sich ruckartig und schleuderte ungewollt mit ihrem Kopf meine Geige zur Seite .
. Das Instrument stürzte zwischen den Stühlen zu Boden, und dabei löste sich das
ganze Griffbrett vom Hals. Statt in der nun folgenden Musikprobe mitzuwirken ,
packte ich meine Siebensachen zusammen und leimte zu Hause das Griffbrett mit
Zementit wieder auf den Hals. Da ich es nicht mit einer Zwinge festdrücken konnte,
umwickelte ich die ganze geleimte Stelle mit einer scharf angezogenen Schnur.
Nach einigen Tagen löste ich diese Schnur, das Griffbrett sass fest, ich
konnte wieder musizieren. Doch ach, das Brett war etwa einen halben Millimeter
vom obern Sattel weggerutscht So bald als möglich zeigte ich daher mein
Instrument Herrn Geigenbaumeister lsler und bat ihn, das Griffbrett noch einmal
abzunehmen und fachmännisch wieder aufzuleimen. Er sah sich die Sache an
und meinte, beim Wiederabnehmen würden Hals und Griffbrett stark beschädigt.
· Mit seiner Feile · glättete er den Übergang vom Hals zum Gtiffbrett auf beiden
Seiten und sagte: "Diese Geige ist wieder so gut wie vor dem Zwischenfall!"
Jedes neu gebaute Instrument wird mit Öl- oder Spirituslack, der
nach einem geheimen Rezept gemischt ist, bis zu zwanzigmal lackiert. Ich
erinnere mich noch heute gut an den Birnbaum in Obstalten mit den von lsler zum
Trocknen aufgehängten Instrumenten. Schliesslich werden Wirbel, Stimmstock
und Steg angepasst. Die letzte Arbeit ist das Aufziehen und Stimmen der Saiten,
und die Geige ist spielbereit Die Bauzeit einer handgefertigten Violine beträgt
etwa hundertdreissig Stund~n .
Noch vor wenigen -Jphren besass ich acht Violinenn. Eine davon, die
sogenannte "Stainergeige", E}Cn besseres Zigarrenkistchen, war stark beschädigt
und musste entsorgt werde~ . Sie hatte statt der Schnecke einen hässlichen
Menschenkopf. Nun besitzs ich noch die folgenden sieben Geigen: 1. Die
Blondelet, für mich für 2000 Fr. gekauft und von Sohn Karl nach Steffisburg
mitgenonnen. 2. Die Amandi, welche ich selber benütze. 3. Die JanitschekGeige, auf der ich in Steffisburg spiele. 4 Die Winkler-Geige mit ihrer
spannenden Lebensgeschichte. 5. Die Ungricht-Geige bei Nachbar Dr.
Schaeren. 6. und 7. Zwei ungleiche Dreivietelsgeigen . 4,6 &7 befinden sich in
der Dietiker Musikschule.
Ende November 2008. Karl Klenk.
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Cyrill Renz
Der 50-jährige Zahnarzt aus Cormagens, Kanton Freiburg, gründete
1975 das Folklore-Festival Freiburg und war zwanzig Jahre lang dessen Leiter.
Die Folklore und insbesondere der Volkstanz wurde ihm quasi "in die Wiege
gelegt", denn seine Familie hatte den Tanz im Blut. Schon seine Grassmutter
wirkte leidenschaftlich in der Trachtenvereinigung Kerzers mit. Seine Mutier
gründete und präsidierte die Trachtengruppe "La Farandole" in Courtepin, und
Renz selber war kantonaler Volkstanzleiter.
Im internationalen "Rat für die Organisation von Folklorefestivals" (Cioff)
belegte er verschiedene Ämter. Er war z.B. Generalsekretär, Leiter verschiedener
internationaler Kommissionen und Vizepräsident Da die Volkskultur einen
wertvollen Beitrag zum internationalen Dialog leisten kann, reiste Renz mit
Volkstanz- und Folkloregruppen viel in der Weit herum.
Seit 1985 steht Cyrill Renz der "Cioff Schweiz" vor, und Cioff ist ja der
"Internationale Rat für die Organisation von Folklorefestivals". Da Renz in Freiburg
jedes Jahr ein grosses Volkstanzfest organisierte, besuchte ich vor vielen Jahren
eines "seiner" grossen Feste in und traf dort auch "Volkstanzberühmtheiten" aus
Deutschland und Oesterreich.
Auf Anregung der "Schweizerischen UNESCOKommission" wurde schliesslich 1986 die "Arbeitsgruppe
Volkstanzinventar der Schweiz" gegründet. lnitiantin dieses
Projekts war Frau Dr. Brigitte Bachmann-Geiser,
Vertreterin für Musik und Volkskunde in der Sektion Kultur
der UNESCO, Paris. Zu dieser Kommission, die zehn Jahre
lang fleissig und ehrenamtlich die schweizerischen
Volkstänze sammelte, gehörten neben mir auch Annelis
Aenis-Bitterli, Heinz Baumann, Cyrill Renz, Geza Sebök, Lotti
Schürch, Klara Stern und Martin Wey.
Schon bevor ich in dieser "Arbeitsgruppe
zwecks Erstellung eines Volkstanzinventars der
Schweiz" mitarbeitete, kannte ich den bei Volkstanzleuten
berühmten Cyrill Renz.
Ursprünglich wollten wir nur die "echten",
überlieferten, Volkstänze und die aus der Zeit von Louise
Witzig sammeln, die sich in ihrem Aufbau kaum von den
Altüberlieferten unterscheiden.
Cyrill Renz jedoch vertrat die Ansicht, wir sollten die Art und den
Charakter der Schweizertänze nicht beurteilen und die Tänze nicht auslesen,
sondern "hundertprozentig" auch jeden neu auftauchenden Volkstanz, sowie die
Kontratänze, in unser Inventar aufnehmen.
Unter der Leitung von Annelis Aenis (1986 bis1988) und Martin Wey (ab
1988) trugen die Mitglieder der Arbeitsgruppe ihr Wissen über die Tänze
zusammen. Die Tanzbeschreibungen und die dazu gehörenden Musiknoten sind
aus "verlagsrechtlichen" Gründen nicht in diesem Inventar, wohl aber alles, was
man über die einzelnen Tänze weiss (Gewährspersonen , Bezugsquellen, Typ,
Tonträger, Literatur, Bemerkungen , Vergleiche etc., etc.). Das im Computer bei
Martin Wey (Henri-Dunant-Str. 1A, 3600 Thun) zusammengetragene Inventar
umfasst heute mehr als 1800 Schweizertänze.
Renz betreut das allgemeinere und umfassendere "Inventar der
Volkskultur".
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Das Inventar der Volkskultur ist mehr als ein Telefonbuch. Es zeigt
z.B. wie kompetent ein Alphornbläser ist, ob Frau oder Mann, Einzelkünstler oder
Gruppenmitglied, etc. Wer sich in dieses Inventar einträgt, muss genau Auskunft
geben über die künstlerische Eigenart, die Aktivitäten, die Kleidung, die Kosten
eines Auftritts, etc.
Cyrill Renz erläutert das Vorgehen innerhalt "seiner" Cioff Schweiz mit
folgenden Worten: "Wenn z.B. ein Verein, eine Firma oder eine Einzelperson in
Südamerika die Trachtengruppe Düdingen für einen Auftritt einladen will, dann
hat sie nur auf die Hornepage von Cioff Schweiz (Internationaler Rat für die
Organisation von Folklorefestivals und Volkskunst) zu tippen, und alle
Informationen erscheinen auf dem Bildschirm.
Nebst den Angaben wie E-Mail und Sprache gibt der Eintrag der
Trachtengruppe zusätzliche Auskünfte: Unter künstlerischer Eigenart steht
vielleicht ,,Volkstänze der Schweiz, Volkslieder, Volksmusik". Unter Beschreibung
der Kunstart wird vermerkt, dass die 90 Mitglieder im geschlossenen Saal und im
Freien auftreten, dass die Inszenierung auf regionaler Tradition beruht, und dass
eine Volksmusikgruppe mit dabei ist. Kosten· sind in der Regel keine aufgeführt; es
wird lediglich auf die Verhandlungsmöglichkeit hingewiesen. Das Inventar
verlangt auch Angaben zur Kleidung: "Sensler Sonntags- und Werktagstracht"
meldet die Trachtengruppe · Düdingen.
Im Inventar (Pilotmodell der Cioff Schweiz) haben sich bis Mitte des
Jahres 2008 zweihundertachtzig Gruppen und Einzelpersonen eingetragen.
Künftig sollten es noch viel mehr sein, denn die Cioffsektion Schweiz will die
Sparten Musik, Theater, Bräuche, Gesang, Jodel, Tanz, Redeweisen der
Regionen wie auch das Handwerk und die Küche erfassen. So kann sich auch ein
Stroh-Atelier weltweit bekannt machen.
Dem Inventar liegt die Unesco-Konvention zur Bewahrung der
immateriellen Volkskultur zugrunde, und die Sache wurde bereits vom
Nationalrat ratifiziert. Im Vorfeld musste die Konvention allen Kantonen . zur
Vernehmlassung unterbreitet werden, worauf sie mehrheitlich gutgeheissen
wurde. Die Ratifizierung verpflichtet die Staaten zur finanziellen Unterstützung und
zur Erstellung eines Inventars. Das Kulturerbe soll aufgewertet, verbreitet und
weitergegeben werden . Weltweit haben achtzig Länder diese Konvention bereits
~
ratifiziert."
Soweit die Angaben von Cyrill Renz, der auch auf "www.cioff.ch"
hinweist. Als ich im Computer bei Google diese Auskunftstelle öffnete, stiess ich
auf eine verwirrenden Vielfalt von Personen, von Folklore-Vereinen und Gruppen
aller Art, sowie auf viele bevorstehende Veranstaltungen in der Schweiz und im
Ausland.
1.12.2008. K.K.
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Vergleich zweier gleichartiger Publikationen
Jedes erscheinen mit gleicher Absicht jeweils _g.leichzeitig
November:
A. Das Heimatbuch Meilen und
B. Das Neujahrsblatt von Dietikon.

Ende

A. Wird 2008 zum 48sten Mal herausgegeben von der Vereinigung
Heimatbuch Meilen, d.h. von einem Verein, der sich mit nichts anderem als mit der
alljährlichen Veröffentlichung dieses Jahrbuches befasst.
8. Wird jedes Jahr von einer wenige Persönlichkeiten
umfassenden Untergruppe des Verkehrsvereins Dietikon das Neujahrsblatt
herausgegeben, 2008 das 61 ste.

A. Inhalt: Im Meilener Heimatbuch, befinden sich jedes Jahr mehrere, d.h.
etwa zehn bis fünfzehn, ganz verschiedene Themen, dieses Jahr z.B.: SchulhausNeubau, die Post Meilen, Jubiläum 75 Jahre Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG,
Jubiläum 75 Jahre Skiclub Meilen, Kunst (Aquarelle von Elisabeth Studer
Eggmann. Sinfonie-Orchester Meilen als Botschafter der Musik in China). Was vor
100 Jahren in Meilen geschah. Abschied von Pfr. Lukas Spinner. Diese Vielfalt ist
gewollt, so dass jeder etwas finden kann, das ihn ganz besonders interessiert.
Es ist viel "Material" für mehrere kommende Jahre vorrätig.
8 . Inhalt: Das Neujahrsblatt von Dietikon behandelt jedes Jahr
ausführlich nur ein einziges Thema, dieses Jahr z.B. : Ritter und Burgen in und um
Dietikon. Nur wer sich für das jeweilige Thema wirklich interessiert und alle
Personen, die vom "Vollständigkeitsvirus" angesteckt sind, und daher
hundertprozentig alle Neujahrsblätter der Stadt besitzen wollen, kaufen das
Neujahrsblatt
Jedes Jahr muss ein geeignetes Thema und ein dazu passender Autor
gesucht und gefunden werden, was nicht immer ganz leicht ist.
A. Der Preis: Wer für 28.- Franken das Heimatbuch von Meilen kauft, wird
automatisch Mitglied des Heimatbuchvereins. Er muss keinen Mitgliederbeitrag
bezahlen, bekommt aber jedes folgende Jahr das neue Heimatbuch zugeschickt,
das er ohne rechtliche Folgen zurückschicken kann. Kauft er es wieder, was sehr
wahrscheinlich ist, dann bleibt er Mitglied. Diese Regelung hat drei sehr günstige
Folgen: a.) Der Heimatbuchverein hat sehr viele Mitglieder, b.) er hat keinerlei
Verkaufsprobleme, c.) er hat keine finanziellen Sorgen.
8. Der Preis: Wer das Neujahrsblatt von Dietikon anlässlich
der festlichen "Vernissage" , meist mit Vortrag und Lichtbildern, bezieht, kann es
vom Verfasser "signiren" lassen. Es ist auch möglich es später im Buchhandel für
Franken 22.50 zu beziehen.
A. Die Chronik des Heimatbuchs Meilen ist unterteilt. Der erste Chronist
behandelt auf zehn Seiten "Politik, Ämter, Einwohnen" vom Juli des
vorhergehenden Jahres bis und mit Juni des laufenden Jahres. Der zweite
Chronist behandelt auf vier weitern Seiten den gleichen Zeitabschnitt mit Blick auf
"Schule und Elternhaus", der dritte auf drei Seiten die "Kirchen", der vierte auf fünf
Seiten die "Kultur", der sechste auf fünf Seiten "Gewerbe, Industrie und
Landwirtschaft", der siebente auf drei Seiten "Sport und Vereine".
Anschliessen folgen drei Nachrufe auf vier Seiten mit den Bildern der im
Berichtsjahr verstorbenen wichtigsten Persönlichkeiten (Bezirksrichter und
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Schulpfleger, Präsidentin des Frauenvereins und Mitglied der Vormundschaftsbehörde, Schulpräsident). Dann folgt die vollständige "Totentafel" mit den
Namen aller 98 im Meilen verstorbenen Einwohner mit Angabe, wann geboren
und wann gestorben . (Hier konnte ich anhand der Jahreszahlen feststellen, wer
von meinen ehemaligen Schulkameraden in letzter Zeit starb). Vier Seiten
Statistiken ergänzen diesen Jahresrückblick: Zahl der Einwohner, der Ausländer,
der Haushaltungen, der Stimmberechtigten, der Reformierten, der Katholiken, der
0 bis 19-Jährigen, der 20 bis 64-Jährigen, der mehr als 65 Jahre alten Personen,
die Zahl der Zuzüge, der Wegzüge, der Schülerinnen und Schüler nach Stufen ,
der Einfamilienhäuser, der Mehrfamilienhäuser, der Wohnungen und all dies von
2003 bis 2007, so dass die Veränderungen ersichtlich werden.
B. ln der Jahreschronik des Neujahrsblatts von Dietikon
vom Oktober 2007 bis und mit September 2008 wird monatweise mit acht Bildern
all das aufgezählt, was dem Chronisten als erwähnenswert erscheint. Alle
Themen erscheinen chronologisch wild durcheinander. Dann folgt zum Abschluss
noch die Liste aller von 1948 an erschienenen Neujahrsblätter.
A. Umfang: Das Heimatbuch Meilen zählt dieses Jahr 136 Seiten und
es sind am Schluss alle Namen und Adressen der 22 mitwirkenden Autoren ,
sowie der 30 Illustratoren und der 12 Vorstandsmitglieder aufgezählt.
B. Das gleichzeitig erschienene Neujahrsblatt von Dietikon
aufs Jahr 2009 zählt nur 56 Seiten und schliesst mit dem Dank für die vom
Fotografen zur Verfügung gestellten Bilder, mit der Adresse des Kommissionspräsidenten und dessen "hpl.trutmann@ sunrise.ch".
Dezember 2008
Karl Klenk

Vor einiger Zeit befasste ich mich mit der starken Zunahme der
Bevölkerung und den vor allem daraus entstehenden negativen Folgen. Da
mein Aufsatz auch in einer Zeitschrift erschien, bekam ich sieben Briefe, meist von
mir völlig unbekannten Personen , aber auch vom schweizerischen Bundesrat und
von ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Es wäre in der Tat gut, wenn die
Weltbevölkerung stabil gehalten werden könnte, und noch besser wäre es, wenn
sie im Lauf der kommenden Jahrhunderte mehr und mehr zurückginge.
Nun lese ich auf einem mir zugeschickten Zeitungsausschnitt: "Hätten
Sie gewusst, dass die Weltbevölkerung 6,7 Milliarden Menschen umfasst, dass
diese Zahl innert bloss einer Minute um durchschnittlich knapp 150 Personen
ansteigt, obwohl in 60 Sekunden weltweit nur knapp 108 Menschen sterben hauptsächlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Der "Welttaktgeber im Internet" unter "www.poodwaddle.com I
clocks2de.htm" zeigt auch , wie viele Hektaren Wälder pro Sekunde abgekholzt
werden, wie viel Öl gefördert wird oder wie viele Abtreibungen es in der Welt gibt.
Bis 12. November 2008 waren es allein in diesem Jahr exakt 39 881 960."
Ich frage mich, wie der Verfasser dieses Textes zu seinen Zahlen kam ,
die wahrscheinlich nicht so "exakt" stimmen, wie er behauptet. Es ist aber sicher,
dass die gewaltige und rasche Vermehrung der Bevölkerung nicht nur unsere
schöne Narur, sondern auch die ganze Menschheit durch Kriege aller Art zu
Grunde richtet.
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Die Grenzen des materiellen Wachstums.
Zu diesem Thema veröffentlichte die NZZ am 4. Februar 2008 einen
seitenlangen Artikel von Meinhard Miegel, Jahrgang 1939, Leiter des Instituts
für Wirtschaft und Gesellschaft in Bann und wissenschaftlicher Berater von Politik
und Wirtschaft. Miegel veröffentlichte mehrere Bücher. Beim erwähnten Artikel
handelt es sich um eine gekürzte Fassung von Meinrad Miegels Referat am
vergangenen NZZ-Podium zum Thema "Zukunft und Risiko. Die Folgen des
Fortschritts".
Die westlichen Gesellschaften mit ihrem hohen Entwicklungsstandard
stellen eine einmalige Erfolgsgeschichte dar. Aber je mehr unsere auf
Technologie basierte Lebensweise zum globalen Standard wird, desto
ungewisser werden die Zukunftsaussichten. Es ergeben sich Versorgungs- und
Entsorgungsengpässe, auf die wir nicht vorbereitet sind.
Zu den grössten Risiken in absehbarer Zukunft gehören auch für
Miegel erstens die starke Zunahme der Weltbevölkerung in Verbindung mit
dem Willen, die materiellen Lebensbedingungen möglichst vieler Menschen
nachhaltig zu verbessern und zweitens die dadurch drohenden Engpässe bei
der Versorgung mit Wasser, Nahrung und Energie, etc. verbunden mit vielleicht
noch grösseren Entsorgungsengpässen.
Bisher betrachtete die Menschheit Böden, Luft und Wasser
bedenkenlos als mehr oder weniger kostenfreie Mülldeponie. Glücklicherweise
wächst nun die Bereitschaft, dieses umweltschädigende Entsorgungsverfahren zu
beenden. Die künftigen Verfahren werden aber ungleich kostenträchtiger sein.
Sehr anschaulich schildert Miegel das Bevölkerungswachstum. Er
sagt: "Gegenwärtig wächst die Weltbevölkerung in jeder Minute um annähernd
170 Menschen. Das sind pro Tag 250 000 und pro Jahr 90 Millionen - das ist die
Einwohnerzahl von Deutschland und der Schweiz zusammen.
Die Weltbevölkerung vergrösserte sich ln den zurückliegenden 30
Jahren um 2,4 Milliarden, das sind ebensoviele Menschen, wie um 1950 den
ganzen Erdball bevölkerten. ln den kommenden 30 Jahren wird der Zuwachs nur
geringfügig schwächer sein .
Für 2050 erwarten die Vereinten Nationen eine Weltbevölkerung von
9,3 Milliarden. Damit hätte sich also die Menschheit in einem Menschenleben von 1965 bis 2050 - verdreifacht.
Wo gedurstet wird, wird in der Regel auch gehungert. Wasser ist
unabdingbar für die Produktion von Nahrungsmitteln, und 40 Prozent dieser
Produktion hängen gegenwärtig von künstlicher Bewässerung ab. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Au sdehnung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen an
Grenzen stösst. Zwar nehmen diese Flächen noch immer um 0,14 Prozent zu.
Doch zum einen wächst die Weltbevölkerung viermal so schnell , und zum andern
wird es zunehmend schwieriger, neue Anbauflächen zu erschliessen. Oft erfordert
dies die Entwaldung ganzer Regionen sowie noch mehr Bewässerung. Beides
kann die Bildung von Wüsten fördern, von der derzeit 250 Millionen Menschen
unmittelbar und 1,2 Milliarden mittelbar bedroht sind. Die globalen Waldflächen
schrumpfen jährlich um 0,2 Prozent. Das entspricht innerhalb von zwei Jahren der
gesamten Waldfläche Deutschlands."
Dies sind nur einige kurze Ausschnitte aus der NZZ. Doch Meinrad
Miegel befasst sich eingehend auch mit den Folgen des Klimawandels und mit
vielen andern Fragen. Leider können aber im ganzen Vortrag des Referenten gar
keine Vorschläge zur Verzögerung und Verhinderung all der trüben Aussichten
gefunden werden.
Dezember 2008, K.K.

3023
Dieser Ausschnitt aus einer stark vergilbten Zeitung kann vielleicht auf
besserem Papier modernisiert werden. Auf dem Pausenplatz des Dietiker Zentralschulhauses werden Volkstänze getanzt. Der Fotograf O .H. (Wahrscheinlich Oskar
Hummel, Redaktor und Drucker des "Limmattalers") hatte es offensichtlich auf
mich abgesehen. Auf seiner Aufnahme sieht man mich ganz vorn mit Frau Ruch
aus Zürich.
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Vor dem «Goldenen Jubiläum» der Trachtengruppe Dietikon

Ehrenkleider mit einer uralten Tradition

O.H.· Am Samstag, 26. April, feiert die
Trachtengruppe Dietikon das Jubiläum
ihres SOjährigen Bestehens. Sie ist eng
verbunden dem volkstümlichen Brauchtum der Schweiz. So verschieden, wie dieses interpretiert wird, sind auch die
Trachten in ihren Formen, Farben und
Verwendungszwecken. Festlichkeit und
Stolz charakterisieren die Sonntagstracht, während jene der Werktage auf
Zweckmässigkeit beruht. Margrit Reithaar, Präsidentin der kantonal-zürcherischen Trachtenkommission, und Ernst
Scherrer, Mitglied der Stadtjodler Dietikon, stellten mr den <<Limmattaler» die
nachfolgenden geschichtlichen Angaben
zusammen.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen entstand die moderne Trachtenbewegung. Viele Gruppen und Vereinigungen
hatten· alle das gleiche Ziel, nämlich die
alten, traditionellen Kleidungen aus Stadt
und Land wieder zum Leben zu erwekken. Die Meinung, Volkstrachten seien
ehemals auch Uniform gewesen, trifft
nichCzu. Gewisse Freiheiten in der Farbgebung, im Detail der Ausarbeitung sowie im Schmuck drückten nicht nur den
so1.ialen Stand der Träger aus, sie Iiessen
auch kleine Veränderungen in modischer
Hinsicht zu.
Die Zürcher Landtracht der
<<Stadtjodler Dietikon»
Die Zürcher Landtracht, wie sie sich
seit dem 17. Jahrhundert in Bildern feststellen lässt, ist aus der Stadttracht des
16. Jahrhunderts abzuleiten. Das Hauptstück der Männertracht, die Schlotterader Flotterhose, entsprach einer Spätform der geschlitzten Kniehose, wie sie
F

bei höhergestellten Personen und bei
Landknechten in der Schweiz im 16.
Jahrhundert getragen wurde.
Erst später, in der Zeit zwischen 1770
und 1820, erreichte die Zürcher Landtracht die Endform. Diese wichtigen Hinweise sind mit Stichen von J .R. Schellenberg (I 779) und Ölbildern vom Luzerner
Maler Joseph Reinhart ( 1793/94) vermittelt worden. Der Zürcher Ludwig Vogel
schloss sich zwanzig Jahre später Reinhart an. Äusserst zuverlässigen Aufschluss geben seine vielen Zeichnungen,
die detailliert über alle verwendeten Kleidungsfarmen Auskunft geben.
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Hemd mit <<Brislikragen>•
Die Männer trugen den Zwei- oder ·
Dreispitz, selten die Zipfelmütze. Das ·
Hemd zeigte einen kleinen weichen <<Brislikragen»; an speziellen Festtagen und ,
Sonntagen wurde dazu eine schwarze
Halsbinde mit einer Schnalle in Herzform
getragen. Die Weste, das sogenannte
Brusttuch, war stets rot und zugeknöpft.
In der kälteren Jahreszeit wurde darunter die wollene graue Weste und darüber
eine offene weite Jacke, der «Schoope••,
getragen. Die knopflose «Flotterhose»,
übrigens aus einer währschaften gekratzten Leinwand hergestellt, wurde mit einer
bunten, meist roten Schnur zusammengebunden. Die Strümpfe waren stets fest mit
der Hose verbunden.
Trachtenfrauen sind immer bereit, wenn
es gilt, für einen guten Zweck tätig zu
Heimatschutz löste Wiederbelebung aus
sein. (Ostereierverkauf für BergbauernBevor sich die Tracht nach 1900 völlig hilfe und Heimwerkerschule)
verlor, trugen sie etwa ab 1870 nur noch
ältere Leute. Der Heimatschutz löste stand im Waadtland im Jahr 1918. Die
dann eine eigentliche Wiederbelebung Bewegung breitete sich schnell aus und
aus. Die erste Trachtenvereinigung ent- wurde im Jahr 1926 mit der Gründung
der «Schweizerischen Trachtenvereinigung» zusammengefasst. Mit den vereinheitlichten Richtlinien, in Anlehnung an
die historischen Überlieferungen, schuf
und propagierte man seit damals die heuJ ' 'f
te bekannten neuen Trachten.
Die überlieferten «Flotterhosem• kann
man noch heute am Zürcher Sechseläuten bewundern. Sie waren ehemals in der
ganzen Ostschweiz und weit über die
Grenzen hinaus das Kleidungsstück der
Bauern.

~~
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Verzicht auf die «Fiotterhose••
Mit der Entwicklung der heutigen Zürcher Landtracht verzichtete man auf die
«Flotterhose»; sie wurde damals als nicht
mehr zurnutbar fallengelassen. Die relativ
lange weite Jacke wurde etwas kürzer und
blieb vorne offen, damit die Weste immer
sichtbar war. Für die kühlere Jahreszeit
kann diese Jacke mit einem Steg zusammengehalten werden. Das Material der
Tracht ist reiner Wollstoff (eine Tüchlibindung) und sehr flauschig.
Die Weste hat einen schönen Reverskragen. Der Stoff dazu wurde speziell
nach den Farben der gestickten Blumen
im Brustlatz der Dietiker Frauentracht
rot-blau-weiss von Hand gewebt. Dazu
tragen die Stadtjodler den Trachten- oder
Fladenhut, das Hemd einfarbig weiss mit
Beat Roos fertigt in seinem Schneideratelier schmucke Gilets, für die Dietiker Stadt- Umlegkragen und einem handgewobenen
schwarzen «Halsmäschli».
jodler an

3025

Prof. Theophil Spoerri
Als ich in den dreissiger Jahren an der Universität Zürich studierte,
beeindruckte mich vor allem dieser Ordinarius für Romanische Philologie, der von
1922 bis 1950 spannende Vorlesungen über Dante, Petrerca, Pascal, Montaigne,
etc. hielt. Den Dante-Interpret Spoerri ehrte die Italienische Republik mit einem
Verdienstorden als "Commendatore", und er bekam die Goldmedaille der Stadt
Florenz. Die Stadt Genf verlieh ihm den Doktor honoris causa.
Zur Welt kam Spoerri als Sohn eines Methodistenpredigers am 10.
Juni 1890; er verliess sie wieder an Weihnachten, d.h. am 24. Dezember 1974,
und zwar in Caux, wo er in seinen letzten Jahren der "Bewegung für
moralische Aufrüstung" als einer der besten Gefährten des Gründers Frank
Buchmann dessen Werk fortführte.
Sieben Tage vor seinem Tod nahm er im Zürcher Rathaus eine
Anerkennungsgabe entgegen, und beim anschliessenden Mittagessen berichtete
er in heiterer Laune von seiner Arbeit und seiner Lektüre. Wie immer beeindruckte
er seine Gesprächspartner durch lebhafte Anteilnahme an allem Neuen und
Zeitgenössischen.
Als der deutsche Feldzug unter Guderian die Panzerdivisionen zum
Blitzkrieg über Frankreich führte, da fühlte sich der Romanist Spoerri durch die
Ereignisse aufgewühlt und zu einer Aktion der "geistigen Landesverteidigung"
gedrängt. Mit Persönlichkeiten aus politisch ganz verschiedenen Parteien
gründete er den "Gotthardbund", die "Ligue du Gothard", als Vereinigung auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet.
Gottlieb Duttweiler machte mit, aber auch Gonzague de Reynold und
Georg Thürer, sowie weitere berühmte und bekannte Persönlichkeiten. Der
Gotthard war das Symbol der nationalen Einheit für die sprachlich
unterschiedlichen Teile der Schweiz. ln den Aufrufen und Flugblättern des
Gotthardbundes äusserten sich Adolf Guggenbühl, der Redaktor des "Schweizer
Spiegels", Else Züblin-Spiller, die "eidgenössige Soldatenmutter" und Traugott
Wahlen .
Lange bevor der Ruf nach Universitätsreform laut wurde, war Spoerri
ein unautoritärer und unkonvertioneller Lehrer, der seinen Studenten das
Studium der Literatur zu einem Abenteuer werden liess, das nicht nur die Bücher,
sondern das ganze Leben betraf. Seine Vorlesungen und Seminare waren nie so
vorausgeplant, dass die Improvisation keinen Raum mehr fand. Er liebte es, seine
Schüler durch unbequeme Fragen zu provozieren; er liebte aber auch den
Widerspruch und die Diskussion.
Als ich einst den vollbesetzten Hörsaal der Uni Zürich betrat, in dem
Spoerri seine Vorlesung abhalten sollte, da sah ich, dass einer der Studenten
"Eine Stauffacherin schminkt sich nicht!" an die Wandtafel geschrieben hatte.
Echtheit und Natürlichkeit waren gefragt, und auch ich wagte mich hervor. Nach
der Vorlesung beschäftigten mich Spoerris Gedanken. Ich schrieb meine
Bemerkungen und ergänzenden Ideen auf und warf mein Schreiben in Spoerris
Briefkasten. Und siehe da - in der folgenden Vorlesung ging er vor riesengrosser
Zuhörerschaft ausführlich auf meine Ausführungen ein. Leider weiss ich nicht
mehr, um was genau es sich handelte.
Bei meinen Büchern suchte ich das berühmteste Buch Spoerris, in
dessen drittem Teil er Gedichte von Goethe, Eichendorff, K.F Meyer, G.Keller,
R.M. Rilke und Karl Stamm bespricht, und das mir im Sekundarschulunterricht
eine grosse Hilfe war, wenn ich Gedichte besprechen musste.
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Dieses Buch trägt die Überschrift "Präludium zur Poesie". Das Vorwort
wurde 2929 verfasst, und Spoerri widmet es seinem Lehrer Prof. Dr. E. Bovet.
Schon früh wandte sich Spoerri gegen die traditionelle Literaturwissenschaft, die
sich auf biografische, historische und inhaltliche Ermittlungen beschränkt. Er
forderte eine Methode, die das innere Formprinzip jedes Kunstwerks
erforscht und erklärt.
Damals, in seinen alten Tagen war Professor Heinrich Wölflin noch
einmal an die Universität Zürich zurückgekehrt. Er befasste sich mit den
kunstgeschichtlichen Grundbegriffen . Seine Lichtbildervorträge für Studierende
aller Fakultäten waren so gut besucht, dass sie ins Auditorium maximum verlegt
werden mussten.
ln den meisten Vorlesungen anderer Professoren beugten sich die
Studentinnen und Studenten über ihre Hefte und schrieben jeden Gedanken ,
wenn möglich sogar jedes einzelne Wort ihres Lehrers auf. Wölflin jedoch sagte
zu Beginn seines Kurses: "Legen Sie bitte Ihr Schreibzeug weg und betrachten
Sie mit mir ruhig und intensiv die vorgestellten Bilder von Raffael, Michelangelo,
Leonardo da Vinci, Tizian, etc ..... Wenn Ihnen dann am Abend, zu Hause, ein
Gedanke noch wichtig erscheint, können sie diesen ja immer noch notieren."
Dann löschte er das Licht und erklärte anhand wunderschöner Farblichtbilder
seine berühmt gewordenen Kunstbegriffe: Raumeinteilung, Diagonalen,
Lenkung des Blicks, etc ....
Ich hatte vorher in meinem ganzen Leben noch nie eines der
einmaligen Bilder aus den Kunsthäusern und Museen von Rom, Madrid und
andern Städten gesehen. Wölfflins "kunstgeschichtliche Grundbegriffe"
wurden anhand seiner spannenden Erklärungen nicht nur für mich zu einem
grossen und einmaligen Erlebnis, sondern offenbar auch für Professor Spoerri ,
der, angeregt von den Gedanken Wölflins, das innere Formprinzip der Gemälde
auf die Literatur übertrug und erforschte. Schon im Jahr 1922 gab er die Studie
"Renaissance und Barock bei Ariost und Tasse" heraus und zeigte, wie durch eine
subtile und exakte Interpretationskunst grosse und kühne Einsichten
belegbar und lebendig werden. Von 1942 bis 1954 bemühte sich Spoerri
zusammen mit Emil Staiger um eine ganz neue Literatur- und Stilkritik. Dante und
Pascal jedoch waren die Leitsterne von Spoerris geistigen Welt.
Bei der Suche nach dem Buch mit den Gedichtbesprechungen stellte
ich ganz verwundert fest, dass ich ja in meinem Bücherregal noch acht weitere
Werke Spoerris besitze. Sie tragen der Reihe nach die folgenden Überschriften:
1. Französische Metrik 1929. 2. Die Götter des Abendlandes, dritte
Auflage 1932. 3. Le Peche 1934. 4. ln der Schule des Leides, fünfte Auflage 1941.
5. Not und Hilfe 1944. 6. Die Herausforderung des Existenzialismus 1954. 7. Der
Weg zur Form 1954. 8. Dante und die europäische Literatur 1963.
Es lohnt sich, in diesen Büchern wieder einmal zu schnuppern. Ich las
in jedem ein Weilchen und fand vor allem im dritten- Le Peche- sehr viele von mir
seinerzeit handschriftlich an die unbedruckten Ränder der Seiten geschriebene
Bemerkungen und hineingelegte Zettel. Im Gegensatz zu allen andern Werken
Spoerris ist dieses dünne Büchlein (Zusammenfassung einer Predigt Spoerris im
Berner Münster) ganz in französischer Sprache geschrieben. Meine erste
Randbemerkung ist datiert und lautet: .. Graupe d'Oxford. 12.4.1934: Premiere
rencontre: Die richtige Grösse des Menschen ist seine Kleinheit, sagt Th. Spoerri.
Oui , c'est vrai, mais c'est trop simple pour etre compris taut de suite. Vivre - vieille
veritee - c'est etre homme tout entier. Changer le monde en se changeant
soimeme." Spoerri schrieb mir offensichtlich damals einen Brief.
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Ich erinnere mich gut an die Zeiten um 1920, als man glaubte, jeder für
die Bahn ausgegebene Franken sei hinausgeworfenes Geld, mit der Zeit
besitze bestimmt jeder sein eigenes Auto, die Züge seien daher ein
Auslaufmodell. Mit seinem eigenen Wagen könne bald jeder genau dorthin
fahren, wo er etwas zu besorgen habe und nicht dorthin, wo zufällig der
nächstgelegene Bahnhof ist.
Heute geht die Entwicklung in die gegenteilige Richtung. Man bekämpft
die Luftverschmutzung durch die vielen Motorfahrzeuge, und man versucht vor
allem den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Auch alle Reisenden sollen
vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel benützen. Gestern, am 20. Dezember
2008, schlug der schweizerische Bundesrat vor, die Bundesbahn mit zwanzig
Milliarden Franken zu fördern.

Da ich hoffte, vielleicht eine meiner in der Musikschule verwendeten
Violinen im Einsatz zu sehen und zu hören, besuchte ich am 7. Dezember 2008,
11.00 Uhr, das Weihnachtskonzert der Musikschule Dietikon. Es kamen
aber ausser Bläsern und Klavier nur noch vier Celli und ein Kontrabass zum
Einsatz.
Zufällig sass ich neben der Journalistin der "Limmattaler Zeitung I LiZ",
die mitwirkende Kinder und Konzertbesucher befragte und zwei Tage nach dem
Konzert in der Zeitung anschaulichen und ausführlichen Bericht ersattete. Da
schrieb sie ganz nebenbei, ich sei der "erste und einzige" Ehrenbürger der Stadt.
Ich bin zwar gegenwärtig der einzige Ehrenbürger, nicht aber der erste!
Vor mir waren die folgenden fünf, bereits verstorbenen Persönlichkeiten
Ehrenbürger der Stadt, und ich kannte sie alle. Es waren dies Dekan Camenzind,
katholischer Würdenträger, Karl Heid, Lokalhistoriker, Lorenz Wiederkehr, Robert
Müller, der mehr als hundert Wanderungen organisierte und Hans Frei, der erste
vollamtliche Stadtpräsident
Den Angehörigen all dieser verdienten Persönlichkeiten gegenüber wäre
es ungerecht, wenn die unbeabsichtigte Nebenbemerkung in der sonst sehr guten
und anschaulichen Beschreibung des Weihnachtskonzerts nicht sofort
gichtiggestellt würde. Ich war in der Zeit von 1934 bis 1984, also ein halbes
Jahrhundert lang, Sekundarlehrer im Zentralschulhaus Dietikon und bin nun
bereits mehr als 96 Jahre alt, und das erklärt auch die Tatsache, dass Hans Frei
seinerzeit einer meiner Schüler war. Ehrenbürger wurde ich im Jahr der
Freiwilligenarbeit, weil ich nicht nur die Musikschule, den Schwimmuntericht, die
Schulzahnpflege, die Ski- und Eislauflager, die monatlichen Wanderungen und
die demokratische Selbstregierung meiner Schulklasse einführte.
Man erlebt mancherlei, wenn man so alt wird wie ich. Eine Schülerin
sagte z.B. schon vor vielen Jahren zu mir: "Sie, Herr Klenk, meine Grassmutter
besuchte auch die Sekundarschule bei Ihnen! "

Am 12. Dezember 2008 fand die Jahresschluss-Sitzung der Dietiker
Kommission für Heimatkunde statt. Die Präsidentin, Dora Müller, blickte
zurück und zählte die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres auf.
Anschliessend legte sie dar, was uns im kommenden Jahr 2009 alles bevorsteht.
Eine ganz neue Ausstellung "Fürio - es brennt!" wird aufgebaut werden , und
die "Wasser-Ausstellung" wird verschwinden.
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Die finanziellen Verhältnisse, das Budget, etc. wurden erläutert. Von der
Gemeinde stehen uns jährlich etwa 50 000 Franken zur Verfügung.
Anschliessend schilderte jedes anwesende Kommissionsmitglied seine
im zu Ende gehenden Jahr geleistete Arbeit. Josef Hinder sammelte weitere
Bilder von Dietikon und weitere Fotos von Schulklassen. Karl Klenk führte Tag
für Tag die Dietiker Ortschronik fort, indem er alles, was von unserer Stadt an die
Öffentlichkeit drang, im Computer notierte. Da die meisten Themen immer wieder
auftauchen , können bis zu 30 Nachträge eingetragen werden , bevor ein neuer
Datensatz erstellt werden muss. Das Hauptgebiet unseres Museums lautet aber
"Ofenkachel - Kachelofen". Es wird von besonders befähigten Studentinnen
betreut.
Das Thema " 30 Jahre Ortsmuseum" wurde von Josef Hinder, mit
Rücksicht auf die erst zum Festessen erscheinenden Persönlichkeiten , in einer
Pause zwischen zwei Gängen dieses Essens anschaulich behandelt. Von
Lucas Neff, dem Präsidenten des übergeordneten Verkehrsvereins,
vernahmen wir die Pläne dieser Organisation fürs kommende Jahr.

Alle Einwohner Dietikons, die 70 Jahre alt oder älter sind, werden jedes
Jahr vom Frauenverein zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier in die
Stadthalle eingeladen . Diese Feier besuche ich seit mehr als zwanzig Jahren,
ursprünglich mit Maria. Dieses Jahr wurde sie am Sonntagnachmittag, den 14.
Dezember 2008 durchgeführt.
Von meinem Wohnort an der Holzmattstrasse, bis zur Stadthalle, die
sich am westlichen Ende der Stadt befindet, brauche ich zu Fuss eine gute halbe
Stunde. Inzwischen sind jeweils die Autobusse aus den verschiedenen
Quartieren der Stadt bereits eingetroffen. Wenn ich Glück habe, finde ich jeweils
noch einen freien Platz am Rand der jedes Jahr stärker gefüllten Halle bei
jemandem , den ich kenne. Wenn nicht, unterhalte ich mich, bis das Programm
beginnt, mit irgend jemandem, der zufällig neben mir sitzt.
Auch im Jahr 2008 war die Seniorenweihnacht ein voller Erfolg. Der
Frauenverein hatte die nüchterne Halle in einen vorweihnächtlichen Saal für die
700 Besucherinnen und Besucher verwandelt. Den 45 fleissigen und sehr
kreativen Frauen gebührt ein grosses Dankeschön für ihre Freundlichkeit und
liebevolle Bedienung der vielen Gäste.
Zur Unterhaltung kamen in den letzten Jahren verschiedene Musik-,
Theater- und Tanzgruppen, mehrmals auch die Wettinger Sternsinger. Dieses
Jahr brachte eine nostalgische Modeschau. Diese Schau auf dem Laufsteg der
goldenen 20er-Jahre war ein Feuerwekk mit rund 300 Modellen. Zweimal eine
halbe Stunde lang zeigten die munteren jüngeren und älteren Appenzeller
Bekleidungen von einst. Verena Schmid begleitete die Modelle mit humorvollen
Versen, untermalt mit Musik aus jener Zeit. Das Grasselternpaar erhielt jeweils
riesigen Applaus, sie waren einfach Klasse. Der Grassvater mit seinen 86 Jahren
kannte diese Kleidung schliesslich aus Erfahrung.
Auch die junge Generation von damals erfreute mit ihren natürlichen
Auftritten. Die Kinder zeigten den Umgang mit ihren Reifen und Bällen im
Sommer und mit ihren verschiedenen Schlitten im Winter. Alles stimmte bis ins
kleinste Detail. Hüpfspiele, Sonnenschirm, Handtäschchen, und Kinderwagen, alles passte.
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Die zwanzig Frauen, Männer und Kinder benahmen sich so, wie sie
sind. Einfach und unkompliziert unterhielten sie die Zuschauer mit Freude und
Fröhlichkeit. Schade, es war ihre letzte, extra für Dietikon nochmals eingeübte
Vorstellung.
An jedem Sitzplatz der vielen Seniorinnen und Senioren lagen Messer,
Gabel und eine kleine Tube Senf. Daneben stand ein durchsichtiges Säcklein
mit Weihnachts-Gebäck, eine kleine Flasche Wein, sowie Rahm zum Kafee. Man
konnte vermuten, es würden wie letztes Jahr zwei Schnitten Fleischkäse und
Kartoffelgrattin verteilt. Statt Kaffe trank ich natürlich nur Mineralwasser und
verschenkte den Rahm. Auch die Flasche mit dem Wein wollte ich ursprünglich
an Ort und Stelle verschenken, nahm sie aber wie die "Guetsli" und den Senf mit
nach Hause, um sie später weiterzugeben.
ln früheren Jahren wusste jeweils Hans Frei, mein ehemaliger Schüler,
nun aber längst verstorbener Stadtpräsident, viel Interessantes aus der
Gemeinde zu berichten. Sein Nachfolger als Stadtpräsident, Hans Bohnenblust,
fasste sich immer recht kurz, beschränkte sich vor allem auf gute Wünsche, der
gegewärtige Stadtpräsident, Otto Müller, fand den goldenen Mittelweg.
Den ganzen Ablauf dieser fröhlichen Seniorenweihnacht begleitete die
Präsidentin des Dietiker Frauenvereins, Frau Marthe Zürcher, mit ihren
lustigen Versen. Pfarrerin Britta Hess las ein Weihnachtsmärchen vor und
zum Schluss gab das Zwischenkorps der Stadtjugendmusik noch ein
Weihnachtskonzert. Alle durch diese Veranstaltung entstehenden Kosten trägt
die Stadt Dietikon.
Am Montag, 22. Dezember 2008, löste ich nach der Nachführung
unserer Ortschronik im Museum am Bahnschalter die Fahrkarte nach Steffisburg
und besorgte mir den Fahrplan hin und zurück. Um 11 Uhr 15 musste ich zu
Hause sein, denn der Herr Stadtpräsident Otto Müller hatte seinen Besuch
bei mir angemeldet. Pünktlich um elf Uhr war ich daheim und ~ räumte meine
Stube sauber auf. Bis zum ebenso pünktlichen Eintreffen meines ehemaligen
Kollegen spielte ich noch ein wenig Volksmusik.
Er brachte mir den grossen und schweren Korb mit den zwölf Flaschen
Traubensaft, den "Bürgertrunk- alkoholfrei -für Ehrenbürger Karl Klenk". Den mit
farbigen Bändern geschmückten Korb stellte er mitten in meiner Wohnstube auf
den Boden . Ich bedankte mich natürlich und sagte, ich transportiere die Flaschen
später, nach unserer Unterhaltung, portionenweise in den Keller, der volle Korb
sei für mich viel zu schwer.
Ich gab Herrn Otto Müller meinen neuen Jahresbrief und einige
weitere von mir beschriebene Blätter, und er überliess mir den von seiner
Familie. Da sieht man zuerst auf einer schönen Farbfoto das Ehepaar Müller
zwischen den drei grossen , offensichtlich schon erwachsenen Söhnen Raphael,
Dominic und Philipp. Dann schildert Frau Doris Müller ihre Tätigkeit als
Sekundarlehrerin, Musikerin (Querflöte) , Sängerin , Sportlerin und Mitglied der
Vormundschaftsbehörde.
Anschliessend beschreibt Stadtpräsident Otto Müller recht ausführlich
und anschaulich seine vielseitige politische und sportliche Tätigkeit, sowie die
Ferien der Familie in Engelberg, die Wandertarien im Südtirol und die Woche in
Griechenland.
Sohn Raphael Müller berichtet von seinem erfolgreichen Abschluss
des Bachelor-Studiums in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich.
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Er arbeitete in der Praxiswelt und fasste den Entschluss, das MasterStudium anzuhängen.
Die beiden Söhne Philipp und Dominic können in Engelberg Arbeit
und Hobby miteinander verbinden, denn sie dürfen in der Snowboardschule
mitwirken. Philipp verbrachte ein Jahr in Neuenburg, legte verschiedene
Prüfungen ab und studierte in Zürich weiter. Mit vier andern jungen Limmattalern
gründete er die "jungfreisinnige Partei Limmattal".
Sohn Dominic durfte zum Abschluss der Lehre einen glanzpolierten
Zimmerbrunnen herstellen und erzielte bei den schriftlichen Prüfungen den sehr
guten Notendurchschnitt von 5,1. Er ist nun Polymechaniker, will die
Berufsmaturität nachholen und anschliessend eine Fachhochschule besuchen.
ln Klosters wird Dominic für die Jugendarbeit Dietikon ein Schneesportlager
leiten.
Am Dienstag, 23. Dezember 2008, reiste ich nach Steffisburg. Diese
Reise ist nun kürzer und billiger als letztes Jahr, denn man fährt nicht mehr über
Zürich und Baden nach Thun. Baden wird jetzt dank der ausgebauten
Heitersberglinie über Othmarsingen rechts liegen gelassen. Ich musste zwar neu
sowohl in Aarau, als auch in Bern umsteigen.
ln Steffisburg-Dorf holte mich Sohn Käri an der Busstation ab. Er war
stark erkältet und kam mir daher nicht allzu nahe. Er trug meine schwere Tasche
mit dem Apfelkompott und den andern Geschenken. Vor einigen Tagen hatte er
Mirjams Mutter in Balgach, Rheintal, abgeholt. Ich durfte sie aber nicht
begrüssen , denn sie lag mit hohem Fieber im untersten Stockwerk des
Einfamilienhauses!
Kurz nach uns kam auch meine Schwiegertochter Mirjam nach
Hause. Sie hatte vorausdenkend unser Mittagessen, Spaghetti mit Hackfleisch
und gemischtem Salat schon vorbereitet.
Mitten im Nachmittag traf mein Enkel Adrian Klenk mit seiner Familie
ein, d.h. mit seiner Frau Brigitte, mit meiner Urenkelin Aline und dem wenige
Monate alten Urenkel und Stammhalter Lenni, den ich vorher noch nie gesehen
hatte.
Bald traf auch Enkel Joel Klenk mit Freundin Brigitte ein. Sie sind
zwar noch nicht verheiratet, passen aber bestens zusammen. Joel ist Seepolizist
auf dem Bielersee, Brigitte Seepolizistin auf dem Thunersee. Beide sind
leidenschaftliche Taucher, Bergsteiger und Kletterer. Diese dritte sehr nette
Brigitte in der Klenkschen Familie sah ich bei dieser Gelegenheit auch zum
ersten Mal.
Da sie im Inselspital Bern noch arbeiten mussten, trafen die beiden
Ärzte, Dr. Laurence und Dr. Joachim Klenk viel später und als letzte an der
Ortbühlstrasse 35 in Steftisburg ein.
Alle versammelten sich zum lange und sorgfältig vorbereiteten
Nachtessen. Zwei elegante Kocher wurden auf dem langen und prächtig
geschmückten Tisch entfacht. Jeder hatte neben seinem Teller eine lange mit
einer bestimmten Farbe bezeichnete zweizinkige Gabel, mit der er Gemüse aller
Art und Fleischstücklein in einen der Kocher stellen konnte.
Mirjam musste an alles denken und zwischenhinein auch noch ihre
kranke Mutter im untersten Stock des Hauses bedienen . Sie brachte zur
Bereicherung der Blumenkohl-, Broccoli-, Randen-, Gurken-, Fleisch- und
Rüeblistücke noch feine Saucen aller Art herbei, und schliesslich auch noch
jedem einen herrlichen und reichhaltigen Dessertteller.
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Ich war wirklich froh, dass Jochi rechts neben mir sass. Da ich abends
beinahe nichts mehr essen darf, konnte ich mich auf ein Minimum vom Gemüse
beschränken. Erstaunich, wie viel Fleisch und Gemüse Jochi vertilgen konnte
und zu dem seinem auch noch meinen ganzen Dessert!
Mit Rücksicht auf die kleine Aline, die nun schon recht gut und deutlich
sprechen kann, hatte Mirjam ihren grossen Christbaum dieses Jahr ganz
anders geschmückt als letztes Jahr. Statt künstlerisch und nur in diskretem
hellblau war er dieses Jahr ganz bunt und behängt mit vielen interessanten
Bildehen für Aline, welche die Kleine verstehen und erklären konnte.
Mirjam verteilte ihr selbst gestaltetes "Weihnachts-Singbuch" und
stimmte am Cembalo ein Weihnachtslied nach dem andern an und die
Anwesenden sangen laut und fröhlich mit. Anschliessend wurden kreuz und quer
Geschenke verteilt. Es ist nicht möglich, alle aufzuzählen. Ich brachte ausser
meinem Apfelkompott das schöne Heimatbuch von unserm Heimatort Meilen und
das jedes Jahr gleichzeitig erscheinende Neujahrsblatt von Dietikon.
Von der kleinen Aline bekam ich ein "Zufalls-Aquarell", das einen Baum
darstellt, von Jochi "Giückstee", und von Mirjam und Karl ein warmes Pyjama.
Dann verabschiedeten sich Joel mit "seiner" Brigitte sowie Laurence und Jochi,
während Adrian mit seiner Familie in Steffisburg übernachtete.
Mirjams Tante, die Schwester ihrer krank im untersten Stockwerk des
Hauses liegenden Mutter, war inzwischen im Rheintal gestorben, was offenbar
eine Erlösung für sie war.
Am folgenden Morgen, am Mittwoch, den 24. Dezember 2008,
wahrscheinlich wegen Karls Erkrankung, suchte Mirjam kurz den Hausarzt
auf. Karl blieb nämlich im Bett, denn auch er hatte inzwischen hohes Fieber
bekommen. Während Brigitte und Adrian ihre Siebensachen zusammenpackten ,
erklärte mir Aline anhand eines hübschen Buches ausführlich die Geschichte der
Bremer Stadtmusikanten.
Auch als Adrian nach dem Frühstück, mit den Seinen heim nach Gstaad
abgereist war, konnte sich Mirjam immer noch nicht von ihrem Riesenstress
erholen. Auf einem ganz ansehnlichen Umweg musste sie mit ihrem Auto eine
Oboistin abholen und anschliessend mit ihr in der Kirche von Merligen die
Musikstücke einüben, die am Abend im Weihnachtskonzert gespielt werden
sollten. Ich reiste mit, da ich ja wegen der Ansteckungsgefahr die beiden
Kranken an der Ortbühlstrasse nicht sehen durfte.
Reformiert Merligen gehört zur Kirchgemeinde Sigriswil und ist hoch
über dem Thunersee gelegen. Ich betrachtete die herrliche Aussicht und hörte,
lesend im Kirchenschiff zu, wie Mirjam allein orgelte und die Oboistin bei ihren
Stücken begleitete.
Nach dieser Musikprobe musste die Oboistin wieder an ihren Wohnort
zurück gebracht werden. Endlich, nach dem Mittagessen, kam für Mirjam eine
kurze Ruhezeit. Dann aber, um halb fünf Uhr, als ich mich kurz und Distanz
haltend von den beiden Fieberkranken verabschiedet hatte, brachte sie mich mit
ihrem Auto zur Bushaltestelle Steffisburg - Dorf.
Kurz nach neunzehn Uhr war ich zu Hause in Dietikon, und als ich
mich schlafen legte, da dachte ich : "Spät in dieser Nacht, während ich ruhig
schlafe, wird Mirjam die Oboistin wieder abholen und mit ihr in Merligen
musizieren."
Als ich am nächsten Morgen erwachte, stellte ich fest, dass ich trotz aller
Vorsicht angesteckt worden war. Da ich schmerzhafres "Schluckweh" hatte,
stieg ich hinunter in meinen Keller und schwitzte gehörig in meiner "Sauna".
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Mit Aspirin- und Contraschmerzpillen, sowie mit Neocitran half
ich nach, um ja nicht richtig krank zu werden. Wir hatten telefonisch vereinbart,
dass ich am Freitag, 26. Dezember, also am Stefanstag, in Meilen meinen
jüngeren Sohn Ueli und Brigitte besuchen werde. Mit dem Zug traf ich pünktlich
um zwölf Uhr mittags am Bahnhof ein, wo mich Ueli mit seinem Luxusauto
abholte.
Hier ging's wirklich ruhig zu, waren wir doch nur unser drei. Nach
meinem Besuch in Steffisburg gab's natürlich viel zu erzählen, und ich hoffte, das
Fieber nicht auch noch nach Meilen getragen zu haben. Ich brachte der Familie
meines jüngern Sohnes mehr oder weniger die gleichen Geschenke wie nach
Steffisburg und bekam zwei sehr schöne Hemden. Am Abend chauffierte mich
Ueli zurück nach Dietikon.
Es ist, als ob man beim Aufschreiben alles - vor allem alles
Schöne - nochmals erleben dürfte! Wer sich erinnert, lebt zweimal!
Damit die erwischte Krankheit nicht ausbrechen ~ konnte, benötigte ich
viermal drei Saunagänge in meinem Vorkeller. Das Schluckweh ist nun wieder
ganz verschwunden.
Auf Samstag, 27. Dezember 2008, vormittags 10 Uhr, hatte sich Frau
Silvia Rugginetti, meine Nachfolgerin als Senioren-Volkstanz-Leiterin in
Dietikon , bei mir angemeldet. Sie wollte sehen, was sich alles im Verlauf von
siebzig Jahren in Sachen Volkstanz bei mir ansammelte.
Zuerst stiegen wir hinauf in den Estrich und betrachteten auf den
Gestellen zweimal drei Meter Volkstanzliteratur aus allen Ländern. Für den
Alpenraum besonders wertvoll sind die Bücher der Professoren Wolfram und
Horak, sowie die Publikationen Louise Witzigs.
Anschliessend betrachteten wir im Büro die 260 Volktanz-Schallplatten ,
die etwa 370 Tonbänder und die rund 50 CDs mit allen dazu gehörenden
Tanzbeschreibungen . Da es heute möglich ist, die Musik all dieser nach und
nach veraltenden Tonträger auf modernere Apparaturen zu überspielen,
beschlossen wir, eine kleine Auswahl, einen Teil der Schweizertänze, wieder
besser zugänglich zu machen .
Zur Zeit von Hannes Wirth wurden rund zwanzig Schallplatten mit je
fünf oder sechs Schweizertänzen herausgegeben und zu jeder dieser Platten
auch ein praktisches Mäppchen mit den Musiknoten der Tanzmelodien und den
Tanzbeschreibungen in deutscher und in französischer Sprache. Wir suchten
nun aus den vielen, chronologisch nach ihrem Anschaffungsdatum geordneten
Platten, diese zwanzig schweizerischen heraus.
Jede einzelne Tanzbeschreibung musste nun noch bei meinen 526
schweizerischen Volkstanzbeschreibungen und bei meinen 35 Kontratänzen
gesucht werden. Bei diesen Beschreibungen befinden sich gelegentlich auch
Korrespondenzen, die zu bestimmten Tänzen geführt wurden, sowie
Musiksätze von lnge Baer (Zweite Stimme, Cello, Flöte, etc.).
Inzwischen war es zwölf Uhr geworden und Silvia wollte sich
verabschieden. Wir packten all das herausgesuchte schweizerische ,,VolkstanzMaterial", zusammen mit meinem seinerzeit in einer englischen Zeitschrift
veröffentlichten Aufsatz "Who is a good folksdance-teacher?" und meinen
Bemerkungen über den "Hambo in der Schweiz" in eine grosse Tragtasche.
Ich beabsichtige, mich von meinen Tanzsammlungen zu trennen.
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Am Neujahrstag 2009 wurde, wie seit Jahren, am Fernsehen das von
Jahr zu Jahr länger werdende Konzert der Wiener Philharmoniker ausgestrahlt.
Es dauert so lange wegen den in die Pause eingefügten Berichterstattungen aus
Oesterreich, diesmal aus der Kulturstadt Linz.
Trotz der Finanzkrise und trotz des Kriegs im Nahen Osten spielten die
Philharmoniker vor Millionen Zuschauern weltweit, und zwar erstmals unter der
Leitung von Daniel Barenboim. Zum ersten Mal wurde auch mitgeteilt, dass
sich im berühmten Orchester, ursprünglich ein reiner Männerverein, nun auch
zwei Damen befinden, eine Violinistin und eine Cellistin.
Der argentinisch-israelische Dirigent und Pianist war schon im Alter von
zehn Jahren ein musikalisches Wunderkind. Als Nahost-Friedensaktivist sagte
er: "Ich hoffe, dass 2009 der Welt Frieden und dem Nahen Osten menschliche
Gerechtigkeit bringt."
Gespielt wurden siebzehn Standardwerke von Johann Strauss Vater
und Sohn, aber auch ein Werk von Joseph Haydn zur Erinnerung an die
Tatsache, dass im Jahr 2009 der 200. Todestag des Vaters der Wiener Klassik
begangen wird . Barenbeim nahm dem Adagio im vierten Satz der
Abschiedssinfonie (Nr.45) die Wehmut. Mit unerwartetem schauspielerischem
Talent begleitete der den Auszug seiner Musiker und setzte sich bei den letzten
Takten neben den letzten verbliebenen Geiger.
Auch diesmal konnten prächtige Balletteinlagen bewundert werden.
Tänzerisch hochbegabte Kinder tanzten sogar in den Zuhörerraum, in den
"goldenen Saal", hinein .

Seit einigen Jahren wünscht auch der Stadtrat von Dietikon mit einem
Gratis-Neujahrskonzert und einem Apero der Einwohnerschaft alles Gute. Dieses
Konzert findet jeweils, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Wiener
Philharmoniker, nicht am 1., sondern am 2. Januar statt, und zwar 2009 bereits
zum zweiten Mal, weil der Parlamentssaal im Stadthaus die vielen Besucher
nicht mehr fassen konnte, in der viel grösseren Stadthalle.
Schon als mich Ende 2008 der Herr Stadtpräsident, Otto Müller, mit
dem "Ehrenbürgertraubensaft" besuchte, bot er mir an, mich in seinem Auto zur
abgelegenen Stadthalle mitzunehmen. Pünktlich, wie vereinbart, um ein Viertel
von 11 Uhr, als ich immer noch am Schneeschaufeln war, traf er im Vorbeiweg
bei bei mir ein . Ich war wirklich froh, denn alles war mit Eis überzogen und das
Wandern war für mich gefährlich.
Sekundarlehrerin, Frau Doris Müller, war auch im Auto, und ich brachte
ihr ein grosses Glas gefüllt mit meinem zuckerlosen Apfelkompott Das Dietiker
Neujah rskonzert, geleitet von Dirigent Paul K. Haug, begann mit drei
Stücken aus der "Carmen"-Suite Nr. 1 von Georges Bizet (1838 -1875).
Dann folgte als wichtigster Programmteil die Neujahrsansprache von
Stadtpräsident Otto Müller. Er sah aufs Jahr 2008 zurück und erwähnte, was
alles erreicht wurde, blickte aber auch vorwärts und zählte auf, was alles in
Zukunft mit der Hilfe der Bevölkerung noch verbessert werden könnte.
Verbunden mit guten Wünschen war es eine witzige und eindrückliche Rede.
Das recht grosse, Ende 2003 gegründete Berufsorchester nennt sich
Sinfonietta Schaffhausen. Es zählt rund zwanzig Streicherinnen und
Streicher, zieht aber regelmässig auch Bläser und andere Instrumentalisten
hinzu. ln Dietikon trat das Orchester mit gegen fünfzig Musikanten auf, sowie mit
einer Sopranistin (Frauke Schäfer) und einem Tenor (Petzer Bernhard).
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Die Sinfonietta Schaffhausen mit Dirigent Paul K. Haug, Sopranistin Frauke Schäfer und Tenor Peter Bernhard
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Freitag, 2. Januar 2009, 11.00 Uhr, Stadthalle
Neujahrsansprache von Stadtpräsident Otto Mü lle r
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Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität Stadt Dietikon
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Programm

Georges Bizet (1838- 1875)
aus der Carmen-Suite Nr. 1:
aus «(armen»:
aus der Carmen-Suite Nr. 1:

Les Toreadors
La fleur que tu m'avais j etee
Arie des Don Jose
Prelude et Aragonaise

FRAUKE SCHÄFER, Sopran

Bergen, Norwegen, für die Titelrolle in «Les contes

Die in Deutschland geborene Künstlerin studierte

d'Hoffmann» verpflichtet .

Gesang, Lied und Oratorium sowie musikd rama-

Neben seiner Bühnentätigkeit singt er auch regel-

tische Darstellung an der Universität für Musik und

mäßig Konzerte. Ein Höhepunkt war zweifelsohne

darstellende Kunst in Wien und erhielt ihr Diplom

die Deutschlandtournee mit dem Royal Philharmo-

mit Auszeichnung. Aufbaustudium bei KS Prof.

nie Orchestra aus London im Jahre 2005. Er arbei-

Walter Berry und KS Elisabeth Schwarzenberg.

tete mit Dirigenten wie Marie Venzago, Jost Mei-

Frauke Schäfer gastierte an der Wiener Kammer-

er, Jürg Henneberger oder Theodor Guschlbauer

oper, der W iener Volksoper sowie den Theatern

und mit Regisseuren wie Hans Neuenfels, Themas

von Baden, Klagenfurt, St. Gallen, Erfurt, Bann,

Wünsch oder Anette Leistenschneider.

Neujahrsansprache von Stadtpräsident Otto Müller

Freiburg, der Oper Frankfurt, dem Nationaltheater

Für seine Sängerische und künstlerische Arbeit so-

Mannheim und der Staatsoperette Dresden. Im

wie sein vielfältiges Engagement im Kanton Aargau

Charles Gounod (1818- 1893)
aus «Faust» :

Festengagement war sie mehrere Jahre dem Thea-

erhielt er 2001 den Förderpreis des Aargauer Ku-

ter St. Ga llen und der Oper Frankfurt verbunden.

ratoriums.

aus «Romeo et Juliette»:

0 Dieu, que de bijoux !
Arie der Margarethe
Nuit d'hymenee
Duett: Romeo - Juliette

Johann Strauß Sohn (1825- 1899)

aus «Die Flederma us»:

Camelien-Polka, op. 248
Polka sch nel l
Uhren-Duett «Dieser Anstand»
Duett: Eisenstein - Rosa linde
Glücklich ist, wer vergisst, op. 368
Polka- Mazurka

Eine rege Konzerttätigkeit im Oratorienbereich
vom Barock bis zur Moderne, Liederabende sowie

PAUL K. HAUG, Dirigent

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen führten die Sän-

Paul K. Haug studierte nach abgeschlossener Lehrer-

gerin ins ln- und Ausland . Zuletzt hat Frauke Schä-

ausbildung zunächst Klavier in W interthur und spä-

ter in der Operettenmetropole Baden die Rolle der

ter Orchester- und Chorleitung an der staatlichen

Elisabeth in Franz Lehars «Schön ist die Weit» gestal-

Hochschule für Musik in Trossingen (BRD). Weitere

tet und war als Rosalinde in der «Fledermaus>> von

Studien folgten bei Warren Thew (Klavier) und bei

Johann Strauß im Schlosst heater Schönbrunn zu

John El iot Ga rdiner. Als Theatermusiker arbeitete er

erleben. 2008/2009 ist die Sängerin als Hanna

wä hrend Jahren an der Schauspielakademie Zürich

Glawari in «Die lustige Witwe>> wieder am Theater

(heute HM T}, an diversen Theatern und in der freien

St. Gallen zu Gast und erstmals bei der Oper Schloss

Szene. Während rund 10 Jahren leitete er dann die

Hallwyl als Marie in «Die verkaufte Braut>>.

Musikschule und das Konservatorium Schaffhausen
(MKS). Er schrieb immer wieder diverse (Gebrauchs-)

PETER BERNHARD, Tenor

Franz Lehar (1870- 1948)
aus «Die lustige W itwe»:

Konzertwa lzer:
aus «Zige unerl iebe»:
aus «Das Land des Lächelns»:

Auftrittslied «0 Vaterland »
Danilo
Vilja-Lied
Hanna
Elfentanz
Hör ich Zymbalklänge
Lied der llona un d Csardas
De in ist mein gan zes He rz
Arie des Sou Chong

Kompositionen für Ballett, Theater und Schulen und

Peter Bernhard erhielt seine Ausbildung zum Sän-

ist auf der Kleinkunstbühne ebenso zu Hause w ie

ger von KS Nicolai Gedda. Seit 2004 betreut ihn

auf dem Orchesterpodium. Während einer Saison

nun Frau Maria Alföldi aus Budapest. Er sang an

war er Kapellmeister im Zirkus Krone, München. Seit

verschiedenen Häusern wie an der Kölner Oper,

2004 ist er künstlerischer Leiter der SINFONIETTA

den Theatern Augsburg und Regensburg, den

SCHAFFHAUSEN und hat als Dirigent die erfolgrei-

Stadttheatern Basel, St. Gallen, Luzern und Biei-

che künstlerische Entwicklung des Orchesters ent-

Solothurn. Ebenso wirkte er an zah lreichen Festivals

scheidend geprägt. A ls echter Allrounder arbeitet er

m it: am ClassicOpenAi r in Solothurn, am Musik und

heute als Musiklehrer, Pianist, Chorleiter, Orchester-

Theater Saar bei Saarbrücken und an der Operette

leiter, Korrepetitor und Komponist. Für die SINFO-

Leuk. Diesen Sommer debütierte er an den Opern-

NIETTA SCHAFFHAUSEN ist er auch für die gesamte

testspielen Heidenheim und wurde an die Opera

Administration und Organisation zuständig.
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Aufgeführt wurden sechzehn Musikstücke und eine "Zugabe", so z.B.
von Charles Gounod (1818 - 1893) aus "Faust" (Arie der Margarethe) und aus
"Romeo et Juliette" (Duett Romeo- Juliette), von Johann Strauss Sohn (1825
- 1899) die "Camelien-Polka" und aus der Fledermaus das "Uhren-Duett" sowie
"Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. .."
Dies zuletzt genannte Stück erinnerte mich sofort an meine Mutter,
die, als sie noch jung und frisch verheiratet war, bei ihrer Hausarbeit den ganzen
Tag lang fröhlich sang. Sie beherrschte ein grosses Repertoire von Liedern und
Operettenmelodien, alles eingängige Stücke, die sie in einem "JungmädchenGesangverein" von Heilbronn auswendig gelernt hatte. Dann brach aber der
Erste Weltkrieg aus. Dies und andere schwere Erlebnisse in ihrer Umwelt Iiessen
leider meine Mutter mehr und mehr verstummen.
Im Dietiker Neujahrskonzert folgten noch einige weitere Musikstücke,
alle von Franz Lehar (1870 - 1948), so z.B. aus der "Lustigen Witwe" das Lied
"0 Vaterland", das "Vikja-Lied" und der "Elfentanz"; aus dem "Zigeunerbaron"
"Hör ich Zymbalklänge" uns aus dem "Land des Lächelns" "Dein ist mein ganzes
Herz."
Stadtpräsident Otto Müller, legte grossen Wert auf die Möglichkeit,
während des anschliessenden Aperos mit möglichst vielen Dietikern ins
Gespräch zu kommen, und da er mich in seinem Auto heimbringen wollte, blieb
ich auch bis ganz zum Schluss, traf mehrere ehemalige Schülerinnen, Schüler
und Kollegen. Etwa um zwei Uhr war ich schliesslich zu Hause.

Als ich vor Jahren im Volkstanzkreis Zürich sehr aktiv und auch
siebzehn Jahre lang dessen Präsident war, verfasste ich meist jede Woche für
die aktiven Kreismitglieder ein A4 - Blatt mit "Volkstanznachrichten", total rund
zweihundert. Letzthin kam mir eine grosse Beige überzähliger Kopien in die
Hand und ich entsorgte sie mit dem Altpapier.
Um ein anschauliches Beispiel von diesen "Volkstanznachrichten" zu
vermitteln, greife ich wahllos einige Blätter heraus und lese da z.B. auf dem ganz
verblassten Blatt Nr. 13 von 1982: "Wenn alles für unsern Tanzkreis Wichtige in
diesen Nachrichten erwähnt werden soll, dann dürfen wir hier die beiden
wohlgelungenen und viel gerühmten Hemden-Nähkurse , organisiert und
durchgeführt von Tina Kaufmann - Gut, nicht vergessen . Unter Tinas kundiger
Leitung wurden an vielen Abenden schöne Trachtenhemden genäht. Wir werden
sie am Ball vom 15. Januar 1983 erstmals bewundern können! Besten Dank
allen Beteiligten!" Auf dem gleichen Blatt lesen wir noch :
"Vom 5. bis 7. November fand auf Anregung der Deutschen
Gesellschaft fü r Volkstanz in Mainz ein von rund fünfundzwanzig Delegierten
besuchtes Symposion statt. Anwesend waren aus Oesterreich Professor
Herbert Lager, Professor Hermann Derschmidt und Walter Schmidt, aus
Belgien Ernest van Eynde (Flandern) und Marcel van Brussel, aus
Deutschland Wilfried Knorr, Gerhard Palmer, Wolfgang Warbinek, Kurt
Neumann, Dorothea und Hans-Jörg Brenner, Herbert Oetke, Harm Ebmen,
Reinhold Fink und Erhard Standhartinger, aus Dänemark Bent Glentvor, aus
England PeterSumner und Davis Alan, aus Finnland ein Vertreter, dessen
Name ich nicht mitbekommen habe, aus Frankreich Harm Ripeau (Gruppe du
Berry in Paris) , aus Norwegen Nils Hoic, aus Schweden Erik Nilsson, aus der
Schweiz Karl Klenk und Martin Wey.
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Leider konnten wir in der kurzen Zeit nicht alle Teilnehmer persönlich
kennen lernen, hoffen aber aus einem offiziellen Bericht Genaueres zu erfahren.
Das Hauptdiskussionsthema war die Intensivierung der internationalen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Volkstanzes.
Um die Gespräche über die verschiedenen Volkstanzfragen in
Schwung zu bringen, wurde der offizielle Fernsehfilm über das deutsche
Bundes-Volkstanztratten 1979 in Oldenburg vorgeführt. Für Leute, die nichts vom
Volkstanz verstehen, ist es ein schöner, unterhaltender Film, der beweist, dass
der Volkstanz lebt und viel Freude verbreitet. Mit seinen hübschen Szenen wirbt
er bei Aussanstehenden für die Begegnung über die Grenzen hinweg und für
unsere schöne Sache. Er kann von der deutschen Botschaft angefordert und zu
Werbezwecken aufgeführt werden. Man spürt beim Betrachten, dass der vom
Ballett herkommende Regisseur selbst ein begeisterter Tänzer ist.
Von den Kennern der Materie Volkstanz wurde der teure Film aber ganz
gewaltig kritisiert. Jedes der vertretenen Länder brachte seine Einwände vor,
was ich auf mehreren Ausgaben der "Zürcher Tanzkreisnachrichten" ausführlich
schilderte.
Meinen Bericht über das Mainzer Symposion legte ich einigen
Teilnehmern dieser Tagung vor und bat sie, allfällige Missverständnisse richtig
zu stellen und den Inhalt zu ergänzen, d.h. mir zu melden, was nach ihrer
Meinung noch unbedingt erwähnt werden müsste.
Es reagierten nur Erik Nilsson und Walter Schmidt. Erik sprach sich
über die Verhältnisse in Schweden aus, deren hervorragender Kenner er ist. Er
stellt vor das allem richtig, was über das grüne Lehrbuch "Svenska Folkdanser,
del 1" auf Blatt 4/93 vom 20. Januar 1983 geschrieben wurde. Der Text muss dort
lauten:
ln Schweden zeigt die ernsthafte Forschung eine grosse Anzahl
überlieferter Tänze neben den Tänzen, die z.B. der Ballettmeister des
königlichen Theaters erfand, und die nun seit etwa 140 Jahren als schwedische
Volkstänze getanzt werden . Erik meint, dass die Tänze in "Svenska Folkdanser,
del 1" sich wie folgt verteilen: Tradition 78% und Neuschöpfung 22%.
Die grüne Bibel hat also doch recht viel mit Volkstanz zu tun! Man kennt
aber daneben sehr viele Tänze, z.B. die sogenannten Polskatänze, von denen
jede Region Schwedens ihre eigene Form besitzt.
Ausserdem ergänzt Erik noch die Seite 11/83 vom 10. Februar 1983
und schreibt, in Mainz seien zwei Mitglieder des Präsidiums IOV anwesend
gewesen, Bent Gientor (Kopenhagen, Dänemark) und er, Erik Nilsson (Malmö,
Schweden) . Damit die Leser unserer Tanzkreis-Rundschreiben noch besser
über diese "Internationale Organisation für Volkskunst (IOV)" orientiert
werden können, bat er den Generalsekretär der IOV, Herrn Alexander Veigl,
Mödling, Oesterreich, mir über diese Organisation weitere Nachrichten
zuzustellen. Ich werde in den VTKZ-Nachrichten davon berichten, sobald ich
diese Unterlagen bekommen habe.
ln der deutschen Zeitschrift "Volkstanz" erschien ein kleiner Überblick
über die Ergebnisse des Mainzer Symposions. Die behandelte Thematik wird
demnächst als Heft 10 der neuen Heftreihe der IOV erhältlich sein . Im ersten
Teil der Berichterstattung beschreibt Dorothea Brenner den Film "Tänze der
Völker", der von der deutschen Welle in Oldenburg gedreht wurde, sowie eine
Fernseh-Sendung des Bayrischen Rundfunks mit dem Titel "Melodie und
Rhythus." Ihr Bericht ist ausserordentlich lesenswert.
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Die beiden sackgassenartigen Nebensträsschen nördlich unterhalb
meines Hauses bekamen ihre Namen durch den längst verstorbenen
Lokalhistoriker Karl Heid. Er leitete sie aus den Flurnamen der Gegend ab.
Diese beiden geteerten Strässchen führen von der Holzmattstrasse in
östlicher Richtung bis zum Waldrand des Guggenbühlwaldes. Das erste
Strässchen trägt den Namen Am Grendel. Nur ein ganz schmales Fussweglein
ermöglicht es dem Wanderer, vom Ende des Strässchens aus in den Wald hinein
zu gelangen.
Unter "Grendel" verstand man früher eine Umzäunung oder das Tor
durch diesen Zaun, und in der Tat, der Guggenbühlwald war früher von einem
starken Zaun umgeben, denn man liess die Schweine frei im Wald nach Eicheln
und anderem Futter suchen.
Das zweite Strässchen trägt die Bezeichnung Im Langsamstig. Die
Erklärung ist einfach. Der Weg heisst natürlich so, weil hier das Gelände gegen
Süden "langsam stiigt!", d.h. langsam ansteigt. Vom Waldrand an wird das
Strässchen zu einem nicht geteerten Waldweg mit Fahrverbot, der nur selten
einmal von Waldarbeitern befahrerf wird.
Vor einiger Zeit stand ein Elternpaar mit zwei Kindern vor dem
Strassenschild und rätselte, versuchte die "komische" Bezeichnung den Kindern
zu erklären. Da ich eben vorbeikam, erzählte ich den Leuten die Geschichte, die
von der überforderten Magd erzählt wird. Diese war einst hier an einem
Samstagnachmittag beim Heuwenden. Todmüde sank sie auf einen Heuhaufen
nieder und schlief sofort ein. Als sie aus ihrem Tiefschlaf wieder erwachte, war es
bereits Sonntagmorgen, sie aber glaubte, es sei immer noch Samstag. Fleissig
arbeitete sie weiter und weiter. Doch, als der Tag lange Zeit nicht enden wollte,
seufzte sie schliesslich: "Das isch aberhüten lange Samstig!
Natürlich vermittelte ich den Leuten auch die richtige Deutung des
Namens.

Soeben kommen mir viele Schriften des Seniorenorchesters
der Region Baden in die Hände, die ich nun nicht mehr brauche. Ich trat ja auf
den 1. Januar 2009 aus diesem Verein aus. "Musizierende Senioren" nannte
sich die kleine Gruppe musikbegeisterter Streicher und Bläser, die sich im
Januar 1984 unter dem Patronat von Pro Senectute Baden zur ersten Probe
einfand.
Heute zählt das "Senioren-Orchester der Region Baden" 30 bis 40
Musizierende. Das Repertoire ist breit gefächert und umfasst Werke leichter
Klassik und gehobene Unterhaltungsmusik.
Der erste Dirigent war Karl Baldinger, Musikdirektor aus Turgi, mit
dem am 3. November 1983 die allererste Besprechung stattfand. Am 5. Januar
1984 trafen sich fünf Personen zur ersten Probe und am 2. Februar 1984 zählte
das erst vor kurzem aus der Taufe gehobene Gebilde bereits doppelt so viele
Mitwirkende wie zu Beginn und entwickelte sich im gleichen Sinn weiter, so dass
es schliesslich, am 31 . Januar 1991 , beim gesundheitlich bedingten Rücktritt des
Gründerdirigenten, erfreulicherweise schon 21 Musizierende umfasste.
Mir einem Abschiedskonzert und einer feierlichen Verabschiedung mit
Ehrenurkunde im ABB-Ciubhaus endete die Aera Karl Baldinger.
Alfons Meier übernahm am 7. Februar 1991 die Leitung des
Orchesters, und mich nahm im August 1991 die Bratschistin Susi Winkler,
Schlieren, mit in eine der Proben.

3037
Es gefiel mir sehr gut in diesem Orchester, so dass ich, mit Ausnahme
von zwei zusätzlichen Konzertvorproben, bis zu meinem Rücktritt Ende 2008 bei
keiner einzigen Probe und bei keinem einzigen Konzert fehlte.
Anfänglich waren die Musizierenden geteilter Meinung. Einige fanden,
man spiele einfach zum eigenen Vergnügen, andere befürworteten kleinere
Auftritte. Alle begriffen aber rasch, dass mit einem Ziel vor Augen bessere
Fortschritte erreicht werden können. Bekanntlich gilt auch beim Musizieren
Fördern durch Fordern.
Und gleich nach dem ersten Auftritt vom 8. Mai 1984 in Turgi kam ein
weiterer Gesichtspunkt dazu: Mit Musik Freude bereiten! Das Ziel war
erkannt: "Senioren spielen für Senioren!" Durch die glückliche Verbindung mit
"Pro Senectute" bekamen die musizierenden Senioren immer wieder
Gelegenheit an Altersnachmittagen, Generalversammlungen und Ausstellungen
zu spielen . Als Höhepunkt des Jahres, im Rahmen der "KurgästeVeranstaltungen", wurden mit grossem Erfolg "Pavillon-Konzerte" für Kurgäste,
Freunde und Bekannte zum Besten gegeben.
Das Senioren-Orchester konnte bis Ende 2000 siebenundachtzig Mal
öffentlich auftreten, und diese erfolgreichen Auftritte gaben der Presse immer
wieder die Möglichkeit, auf das Orchester hinzuweisen. Mancher Musikfreund
wurde dadurch angeregt, sein Instrument wieder hervorzuholen und der Gruppe
beizutreten, die sich trotz Austritten und Todesfällen auf diese Weise laufend
vergrösserte und noch gar nie kleiner wurde.
Der langjährige Dirigent Alfons Meier, geb. 1921 in Würenlingen,
wuchs in einer sehr musikalischen Familie auf, war doch schon sein Vater nicht
nur Lehrer, sondern auch Organist und Chorleiter. Während seiner Studienzeit
im Gymnasium Sarnen und später als Hospitant am Lehrerseminar Wettingen
genoss Alfons Meier eine vielseitige musikalische Ausbildung . Der bei allen
seinen Chor- und Orchestermitgliedern beliebte Dirigent verstand es, den im
Ensemble Mitwirkenden, allen seinen "Untergebenen und Lernenden", ein
Erfolgserlebnis nach dem andern zu vermitteln.
Wie bei allen Lehrern, so gibt es aber auch bei den Dirigenten jene, die
nur einigen besonders Begabten dieses angenehme Gefühl vermitteln können ,
den vielen andern aber Minderwertigkeitsgefühle. Mangels genauer Erklärung ,
durch allzurasches Vorgehen und durch die Zumutung zu schwieriger Aufgaben
werden oft willig Lernende überfordert. Die Arbeit an den vorgelegten Werken
verleidet ihnen, und sie kehren der schönen Sache den Rücken!
Nicht so war es in den Orchesterproben bei Alfons Meier. Freundlich ,
geduldig und voll versöhnlichem Humor verstand er es vorzüglich, bei seinen
Musizierenden in jeder Probe die Freude an der Musik zu steigern.
Viele Jahre lang war die Violinistin Maria Wernle, Blumenstr.6,
Wettingen , die "Präsidentin" des Seniorenorchesters. Sie kümmerte sich um die
laufenden Mitteilungen, um Geburtstage, um vieles mehr und auch um die
Organisation der Zusammenkünfte nach den Konzerten.
Sie gab mir ihre Aufzeichnungen, so dass ich fürs Orchester die
Broschüre "Taktvoll ins neue Jahrhundert", verfassen konnte.
Im Jahr 2008 fiel mir auf, dass gelegentlich Alfons Meiers linke Hand
unbeherrscht zitterte. ln den Proben korrigierte er nur noch selten einen Fehler,
und eines Tages konnte er krankheitshalber gar nicht zur Probe erscheinen.
Primgeiger Hans-Jürg Jetzer, Lerchenweg 2, Windisch, übernahm daher die
Leitung.
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Vierzehn Tage später war Altans Meier immer noch krank, und es
sickerte durch, er habe auch noch die Leukämie, d.h. den Blutkrebs,
bekommen, an dem er dann nach wenigen Wochen starb.
Nun wurde ganz automatisch Hans-Jürg Jetzer unser Dirigent und
da sich auch Maria Wernie ein wenig zurückzog, besorgten die Cellisten Erich
Haag, Altenburgstr. 77, Wettingen, und Alex Streichenberg, Rebbergstr. 40a
Wettingen , mehr und mehr ihre vielfältigen Aufgaben. Sie verwandelten
ausserdem das Seniorenorchester in einen "richtigen Verein" (mit Statuten vom
14. August 2008) , was natürlich erhebliche Diskussionen mit sich brachte.
Das Musizieren im Orchester hätte mir zwar noch lange gefallen; der
Weg zu den Proben und zu den Konzerten wurde mir aber altershalber zu
aufwendig und zu mühsam. Da ich ja seit einigen Jahren kein Auto mehr besitze,
musste ich vor jedem Orchesteranlass herumtelefonieren, um jemanden zu
finden , der mich in seinem Wagen mitnahm. Meist konnte ein liebenswürdiges
Orchestermitglied gefunden werden, das von mir jedesmal am Ende unserer
Fahrt ein kleines Geschenk erhielt .
ln Frage kamen: Ruth Beurer, 1.Violine, Dietikon. Max Jordi, Cello,
Dietikon oder dessen Schwester Dorli Bollinger, 2. Violine, Schlieren. Max Jordi
und seine Frau Christa (Kunstmalerin und Bratschistin) wurden übrigens von mir
ins Seniorenorchester gebracht. Wenn mich niemand mitnehmen konnte, dann
musste ich jeweils den Zug benützen und mit Mathilde Clerc, Flötistin,
Aegertenstr. 15, Zürich, den halbstündigen Fussmarsch vom Bahnhof Wettingen
bis zum Probenlokal im Pfarreizentrum St. Sebastian bewältigen.
Dieser Aufwand wurde mir immer lästiger, und ich beschloss, auch aus
diesem Orchester auszutreten, und zwar auf Ende 2008. Das Orchester von
Zürich-Albisrieden hatte ich schon lange vorher verlassen. Nun musiziere ich
beinahe jeden Tag für mich allein und bei mir zu Hause. Ich spiele vor allem
nordische und schweizerische Volksmusik, ziehe aber auch andere Musikstücke
hervor, die sich aus früheren Zeiten bei mir angesammelt haben.

La chartreuse de Parme
Nach jeder neuen Übersetzung dieses Romans von Stendhal ins
Deutsche entfacht sich die Diskussion. Da das Werk keinerlei Einheit der
Komposition aufweist, kann es von sehr verschiedenen Seiten her betrachtet
werden. Am einfchsten ist es, der Lebensgeschichte von Fabrice del Dongo zu
folgen. Er ist zwar nicht der einzige "Held" der Geschichte. Dem Grafen Mosca
und der Herzogin Sanseverina sind ebenfalls eindrückliche Rollen zugeteilt. Die
stehen aber in enger Beziehung zur Karriere ihres Schützlings Fabrice.
ln einer Zeit, da Napoleon die Weit in Atem hält, wächst Fabrice als der
jüngere Sohn des Marquis del Dongo heran. Früh distanziert er sich von seiner
reaktionären, österreichtrauen Familie und schliesst sich seiner jungen Tante
Gina an, der Witwe eines napoleonischen Offiziers, die den alten Herzog
Sanseverina geheiratet hat.
Ginas stolze, zärtliche und melancholische Liebe begleitet und
beschützt ihn sein ganzes Leben lang. Fabrice stolpert, ohne zu verstehen, was
hier vor sich geht, in der Schlacht von Waterloo herum , was zum endgültigen
Bruch mit Vater und Bruder führt. Gina Sanseverina ist unterdessen die Geliebte
des Grafen Mosca, des mächtigsten Ministers am nach wie vor absolutistischen
Hof zu Parma, geworden.
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Da die Zeit militärischen Glanzes vorbei ist, rät Gina ihrem Schützling
Fabrice, die geistliche Laufbahn einzuschlagen , nicht etwa, um ein vorbildlicher
Priester zu werden , sondern, um mit der Hilfe des Grafen Mosca eines Tages als
Erzbischof an Macht und Ansehen zu gelangen.
Fabrice, der junge Priester, wird aber in politische Intrigen und
Liebeshändel verwickelt, verhaftet und in der Zitadelle von Parma eingekerkert.
Sein Aufenthaltsraum befindet sich aber nicht unten im Keller, sondern hoch
oben im Turm, von wo aus er auf einer etwas tiefer gelegenen Terrasse die
hübsche und tugendsame Clelia Conti, die Tochter des Kerkermeisters,
erblickt. Im leichtfertigen, charmanten und launenhaften Fabrice vollzieht sich
nun eine entscheidende Wandlung. Eine grosse Leidenschaft bestimmt von nun
an das Leben der beiden jungen Leute.
Dabei lenken allerdings auch die schrankenlose Bewunderung der
Gina Sanseverina für ihren schönen Neffen, sowie die zärtlichen Gefühle des
Grafen Mosca für Gina den Gang der Geschichte. Fabrice wird die
abenteuerliche Flucht aus der Zitadelle ermöglicht, doch bald kehrt er freiwillig
wieder ins Gefängnis zurück, um in der Nähe Clelias zu sein.
Mit der Hilfe seiner Beschützer erlangt Fabrice schliesslich tatsächlich
die höchsten geistlichen Würden. Clelia heiratet wider Willen eine versnobte
Hofgrösse. Sie ernfängt aber Fabrice, den "Freund ihres Herzens", trotzdem,
aber in der Dunkelheit der Nacht, denn sie gelobte ja der Madonna, ihn nicht
wiederzusehen! Diese nächtliche Liebe bleibt völlig geheim.
Als der einsame Priester Fabrice in einer unbesonnenen Anwandlung
den gemeinsamen Sohn der beiden Liebenden entführen will, bahnt sich das
von Clelia als Strafe Gottes empfundene Unglück an, das den Roman ein
abruptes Ende nehmen lässt. Der Knabe erkrankt und stirbt, und von
Verzweiflung verzehrt, folgt ihm die Mutter in den Tod. Fabrice zieht sich in die
Kartause von Parma zurück und stirbt selbst auch in Jahresfrist, und die Herzogin
Sanseverina überlebt ihn nur kurze Zeit.
Aufgrund seiner Handlungsfüiie und sehr anarchisch wirkenden
Konstruktion wurde das Werk seit seiner Niederschrift 1838 nicht nur glühend
bewundert, sondern auch heftig kritisiert. Die "Kartause" sei überladen, vor allem
gegen das Ende hin viel zu hastig erzählt. Stendhal schrieb bzw. diktierte das
Werk in nur 53 Tagen. Er steckte alles in diesen Text, was ihm heilig war: Italien,
die Schönheit und die Liebe.
Der Verfasser Stendhal hiess in Wirklichkeit Marie-Henri Beyle. Er
wurde am 23.1.1783 in Grenoble geboren und bekam 1799 eine Stelle im
Kriegsministerium Frankreichs. Noch im gleichen Jahr wurde er zum ersten Mal
nach Italien geschickt, ins Land, dem fürderhin seine grosse Liebe gehörte. Er
nahm am Italienfeldzug Napoleons teil. Während der napoleonischen Feldzüge
weilte er auch eine Zeit lang im Städtchen Stendhal im Bezirk Magdeburg.
Nach der Teilnahme am Russenfeldzug verlor er aber seine Stelle und
verbrachte zehn Jahre als "Dandy" in Pariser Künstler- und Literatenkreisen . Er
war Romancier, Dramatiker, Kunst und Musikkritiker, Salonlöwe, Tourist,
Opernfreund und Frauenheld. Die Republik nahm ihn schliesslich 1830 in ihre
Dienste. So wurde er Diplomat, Konsul in Triest, später in Civitavecchia.
Besonders hervorstechend ist Stendhals Liebe zu Italien. Grianta am Comersee,
Mailand und Parma sind wichtige Schauplätze in seinem Werk, aber auch den
Städten Neapel, Bologna, und Ferrara sind unvergessliche Passagen gewidmet.
Am 22.3.1842 erlag er in Paris einem Schlaganfall.
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Worte und Wörter
"Haus", "wohnen", "grün", "auch", "in" , etc. das sind Wörter, kleinste
sinntragende Teile aber keine Worte. Worte sind Aussprüche, z.B. "Das waren
seine letzten Worte", "Für eine solche Frechheit finde ich keine Worte", nicht
"Wörter". Es ist schade, dass viele Leute den Unterschied nicht mehr kennen!

Die Finanzkrise 2008
Auch ich musste sie miterleben. Doch beginnen wir ganz am Anfang! Im
Jahr 1934 wurde ich als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach
Dietikon geschickt. Als "Verweser" verdiente ich einen kleinen Lohn, 3400
Franken im Jahr. Die Gemeinde wollte sparen , sie hätte mich nach einem Jahr
wählen können, tat es aber nicht, denn sie hätte mir alsdann 1000 Franken mehr
im Jahr bezahlen müssen. Nach zwei Jahren hatte die Gemeinde Dietikon keine
andere Wahl mehr, das Gesetz verlangte, mich zu wählen.
Ich lebte so sparsam als möglich. Für das Mittagessen bezahlte ich in
der Gemeindestube neunzig Rappen, für die Wohnung zwanzig Franken im
Monat. Es war damals eine Krisenzeit Mit Maria lebte ich noch einige Jahre in
der billigen Wohnung und Sohn Karl kam zur Welt, als wir noch hier an der
Bahnhofstrasse in Dietikon wohnten.
Dann aber, 1945, verschuldete ich mich, indem ich von der "Zürcher
Kantonalbank" Geld bezog zurn Kauf eines Landstücks an der Holzmattatrasse
und zum Bau eines kleinen Einfamilienhauses. Das Land kostete damals zehn
Franken pro Quadratmeter, heute , 2009, wird in dieser Gegend mehrere hundert
Franken für einen Quadratmeter Land bezahlt!
Da wir weiterhin sparsam lebten, konnten wir der Bank das geliehene
Geld mit der Zeit bis auf den letzten Rappen zurückbezahlen. Das hatte zur
Folge, dass wir nun Monat für Monat eine kleine Summe ersparen konnten. Auch
mussten wir, da ja alles abbezahlt war, keinen Wohnungszins mehr aufbringen.
Als auf unserem Sparbüchlein 70 000 Franken zusammengekommen
waren, riet uns die Bank, für etwa 20 000 Franken Obligationen zu kaufen, so sei
der Zinsertrag etwas grösser. Vor allem , weil wir keine Mietzinzen mehr zu
bezahlen hatten, wuchs nun unser Vermögen von Jahr zu Jahr.
Nach Marias Tod musste, genau nach Gesetz, was ihr gehörte, verteilt
werden, und ich beschloss, die Verwaltung meines verbleibenden Vermögens
durch die Bank besorgen zu lassen. Das brachte zwar erhebliche Spesen und
Verwaltungskosten, ich aber musste mich micht mehr um die Sache kümmern.
Die Bankfachleute kauften und verkauften für mein Konto Wertpapiere
aller Art, ohne dass ich diese Tätigkeiten beeinflussen konnte, und sie erstellten
auch jedes Jahr termingerecht meine Steuererklärung.
Mein Vermögen aber auch die von mir zu bezahlenden Steuern
wuchsen also bis 2007 von Jahr zu Jahr um einen kleinen Betrag. Erst Ende
2008 meldete mir die Bank zum ersten Mal einen Rückschlag.
Bei meinen von der Bank gekauften Wertpapieren befanden sich auch
Aktien, die durch die von Amerika ausgelöste Finanzkrise negativ beeinflusst
wurden. Mein Vermögen ging um genau 297 348. 96 Franken, also um beinahe
300 000 Franken, zurück.
Das macht mir aber gar nichts aus, denn wenn ich sterbe, kann ich ja
keinen einzigen Rappen mitnehmen. Dieses Geld haben leider meine Erben
verloren. Ausserdem ist zu hoffen, dass die Finanzkrise bald überstanden ist, und
dass in Zukunft wieder Gewinne gemacht werden können.
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Henri Guisan, "unser" General
Im Sommer 1939 durfte der Volkstanzkreis Zürich in Schweden an
einem grossen europäischen "Jugendverbrüderungsfest" die Schweiz vertreten,
und auch ich war dabei. . Damals hofften die schwedischen Organisatoren durch
diese Verbrüderung den drohenden Krieg verhindern zu können.
Sowohl auf der Hin-, als auch auf der Heimreise durch Berlin, erlebten
wir die deutsche Verdunkelung der Städte und aller Ortschaften, was uns
zeigte, dass die Deutschen ganz bestimmt mit einem Krieg rechneten.
Nach diesen Sommerferien, am 30. August 1939, besuchte ich mit
Maria bei schönstem Wetter und in ganz friedlicher Stimmung die
schweizerische Landesausstellung am See in Zürich, denn auch meine
Sekundarschulklassen hatten hier sehenswerte Beiträge ausstellen dürfen.
Fröhlich gondelten wir auf dem "Schlfflibach" durch die vielen interessanten
Ausstellungshallen und wanderten über den "Höhenweg".
Da, ganz plötzlich, verstummten in sämtlichen Gaststätten und in allen
Ausstellungsräumen die vielen Lautsprecher. Die meisten Ausstellungsbesucher
blieben ganz verwundert stehen, und dann verkündeten alle Lautsprecher
unisono dasselbe:
"Soeben wählte die Bundesversammlung Oberstkorpskommandant
Henri Guisan zum General!" Da wussten wir, dass nun auch die Schweiz
bedroht war, und dass nach wenigen Tagen die Generalmobilmachung erfolgen
würde. Aus dem "Historischen Lexikon der Schweiz", von dem die sieben ersten
Bände bereits erschienen sind, konnte ich in Band 5 (Redaktionsschluss 2005)
herausfinden, dass Guisan mit 204 von 231 Stimmen gewählt wurde. Offenbar
hatte er auch einige Gegner.
Aus meinem Dienstbüchlein geht hervor, dass ich am 2. September
1939 zum Aktivdienst einrückte. Kurz vorher, wahrscheinlich am 1. September,
begab ich mich wie gewohnt zur Schule. Am frühen Morgen vor Beginn des
Unterrichts verkündete Herr Adolf Walser, der Hausvorstand: "Nun ist
eingetreten, was offenbar jede neue Generation einmal erleben muss! Die
Generalmobilmachung wurde soeben verkündet".
Meine älteren Kollegen mussten nun meine Klassen betreuen, und ich
radelte mit meinem schönen neuen Velo nach Meilen, um zu Hause bei meinen
Eitern meine Ausrüstung zu holen. Der Verkehr war auffallend gross, weil viele
Leute aus dem Norden der Schweiz und auch aus Dietikon in Panik gerieten, die
Flucht ergriffen, und sich z.B. ins hinterste Glarnerland zurückzogen, wenn sie
dort ein Ferienhaus besassen.
Der Sammelplatz "meiner" Einheit war ein Schulhaus von Zürich. Zuerst
wurde mein Velo beschlagnahmt. Ich sah es erst nach etwa zwei Jahren wieder
einmal, als ein Offizier damit bei "meiner" Kompagnie mit irgend einem Befehl
vorbeikam.
Wir einrückenden Soldaten setzten uns auf dem Pausenplatz schön
ausgerichtet in Reih und Glied und dabei aufgeregt plaudernd auf unsere "Affen"
(Tornister) und warteten stundenlang. Dabei konnten wir beobachten wie
besonders abgeordnete Leute das sogenannte Corpsmaterial im Zeughaus
holten.
Schliesslich, als einer gesucht wurde, der schön schreiben kann,
bestimmte man mich, ich sei ja Lehrer. Es war unterdessen Abend und dunkel
geworden, und man setzte mich in einer Ecke des Turnplatzes mit einer
Stalllaterne an einen Tisch .
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Für jeden einzelnen Offizier, Unteroffizier und jeden Soldaten der
Gebirgsschützenkompagnie II I 10 musste ich das "Totetäfeli" schreiben, das
später durch ein zweiteiliges aus Metall ersetzt wurde.
Als mitten in der Nacht jeder seine Zeltblache, seine Munition , sein LMG
(Leichtes Maschinengewehr) oder seinen Wechsellauf gefasst hatte, wurde
abmarschiert und zwar zum Verladen in den Güterbahnhof Zürich-Aitstetten, wo
ein langer Zug mit Soldaten vollgeladen wurde.
Wir erfuhren nicht, wohin die Reise gehen sollte. Als aber die Fahrt
durch einen Tunnel lange Zeit nicht enden wollte, da konnten wir erraten, dass
wir durch den Gotthard fuhren. Unsere "Affen" lagerten über uns auf den
Gepäckträgern, und die Gewehre mussten wir vor unsern Sitzplätzen auf den
Boden stellen und mit den Knien festhalten. All dies wurde von den Offizieren
überprüft.
Alles klappte bestens bei der ruh igen Fahrt des Zugs. Als dieser aber
mit einem unangenehmen Ruck plötzlich stoppen musste, da purzelten die
"Affen" reihenweise auf uns herunter!
ln Airolo stiegen wir aus und mussten feststellen , dass es hier im
Tessin kräftig regnete. Auf dem Strässcher, nach Valle hielten wir an, durften
uns aber für das stundenlange Warten auf unsere "Affen" setzen und uns mit
dem Stahlhelm und der persönlichen Zeltblache vor dem Regen schützen. Alle
sassen traurig da, und es wurde kaum einmal ein Wort gesprochen.
Abkommandierte Leute mussten unterdessen für jeden einzelnen Zug
in der Gegend einen leeren Stall mit Strohlagern für uns herrichten. ln der
Gegend von Valle blieben wir 47 Tage und a11schliessend mit Unterbrüchen in
Otelfingen, Würenlos, Osogna, Tavern e, lnterlaken, Prato, Ambri, Disentis,
Gotthard, Sedrun, Massagno, St. Martin , Lugano, Mendrisio, Rüti, Samstagern,
Hallwil, Zetingen und Sorengo, und von allen diesen Orten, sowie von einem
dreitägigen Spitalaufenthalt in Flüelen wäre noch vieles zu erzählen .
Als wir einst längere Zeit im Zürcher Oberland weilten , wurde ein
riesengrosses Manöver durchgeführt. Mit Sack und Pack rückten wir
querfeldein und möglichst nicht durch Ortschaften gegen unsern "Feind" vor, der
vom Welschland her gegen uns im Anmarsch war. Über den Seedamm bei
Rapperswil gelangten wir auf den Albis und schliesslich in die Gegend von
Hedingen, Rottenschwil, Bünzen, Büttikon und Hilfikon. Hier auf einem Hügelzug ,
einem Ausläufer des Eichbergs, wurde uns eingeschärft, unsere Späher hätten
den "Feind" in der etwas tiefer vor uns liegenden Gegend von Seon entdeckt und
seien nun in ein Rückzuggefecht verwickelt.
Hier aber sei die Stellung zu halten. Wir mussten uns eingraben und
bis tief in die Nacht hinein piekein und schaufeln. Da plötzlich tauchten etwa
zehn hohe Offiziere bei uns auf, und ich sah im Licht einer Taschenlampe, dass
auch General Guisan unter ihnen war. Er fragte einen meiner Kameraden , was
wir hier zu tun hätten . Der angesprochene Gebirgsschütze antwortete, wir seien
dabei, unsere Stellung auszubauen .
"Wie lange wollt Ihr ausharren , wenn die Späher bis hierher
zurückkommen?" fragte einer der Offiziere, und als der Angesprochene zögerte
und nicht wusste, was er sagen sollte, rief ein Kamerad aus dem Hintergrund
"Bis zum letzten Blutstropfen!"
Das gefiel den hohen Herren offensichtlich und sie zogen weiter, um
moch andere Gruppen dieser Frontlinie zu inspizieren.
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Um mehr über General Guisan herauszufinden, studierte ich ausser
dem schon früher erwähnten Lexikon einen Bericht des Historikers und
ehemaligen Stadtpräsidenten von Zürich, d.h. von Dr. Sigmund Widmer, der
auch eine Zeit lang Nationalrat war.
Henri Guisan, General der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg, ist
die Symbolfigur für Freiheitswille und Widerstand der Schweiz und wird noch
heute landesweit wie ein Vater verehrt.
Das Aussergewöhnliche an Henri Guisans Persönlichkeit lässt sich zu
einem guten Teil aus seiner Herkunft und seinem eher ungewöhnlichen
Werdegang erklären. Die Familie Guisans ist im waadtländischen Avenches
heimatberechtigt und dort seit 1472 urkundlich belegt. Sein Vater wie sein
Grassvater übten den Beruf eines Landarztes aus.
Geboren wurde Henri Guisan am 21. Oktober 1874 in Mezieres, Kanton
Waadt. Sein Vater hätte es natürlich gern gesehen, wenn Henri auch Arzt
geworden wäre. Er wurde daher nach Lausanne in die Mittelschule geschickt. Mit
reichlich viel Mühe bestand er die klassische Matura. Nun begann das
Rätseln um die Studienrichtung.
Was den väterlichen Beruf betraf, so zeigte sich nur etwas klar: Viel
Spass machte es dem Sohn, wenn er den Vater zu Pferd auf Arztvisite begleiten
durfte, denn Pferde, das entsprach seinen Interessen. Daher sandte man ihn
schliesslich in private landwirtschaftliche Schulen, zuerst nach Ecully (bei
Lyon), dann nach Hohenheim (in Württemberg).
Henri Guisan war Mitglied des Kadettenkorps von Lausanne und der
"Zofinger"-Studentenverbindung. Dem Verm ögen seiner früh verstorbenen
Mutter verdankte er die Chance, 1897, im Alter von 23 Jahren, den Bauernhof
"Bellevue" in Chesalles-sur-Oron erwerben zu können . Hier wirkte er nun als
selbständiger Landwirt. Noch im gleichen Jahr heiratete er seine Jugendfreundin
Mary Doelker. Schon bald, als sein Schwiegervater Doelker starb, ergab sich
die Chance, vom einfachen Bauernhof als "Gentleman-Farmer" in das
gediegene Landgut "Verte rive" in Pully am Genfersee hinabzuziehen.
Auffallend gross war das rege politische Interesse dieses reformierten
Landwirts. Er gehörte zum konservativ-föderalistischen Lager, war also betont
antisozialistisch. Seine Mitwirkung in der Gemeinde-Exekutive von Chesallessur-Oron und im Gemeindeparlament von Pully liess allerdings zu wünschen
übrig, denn was ihn wirklich begeisterte, war das Militär.
Der junge Guisan wurde der Artill eri e zugeteilt und wurde bereits im
Jahr 1894 Leutnant, 1904 Hauptmann , 1908 Hauptmann im Generalstab. Als er
1911 zum Major aufrückte, trat er zur Infanterie über. Im Jahr 1919 wurde er
schliesslich Generalstabschef der 2. Division und gleichzeitig Kommandant des
lnfanterieregiments, mit dem er Ordnungsdienst in Zürich versah.
Diese heikle Aufgabe meisterte er bravourös, aber ach, schon zwei
Tage nach der Ablösung des Guisanschen 9. Regiments kam es in Zürich zu
bösen Ausschreitungen mit zwei Toten .
Immer wieder und je länger umso häufiger leistete Guisan auch noch
freiwilligen Militärdienst, indem er als ausserordentlicher Instruktor in Schulen
und Kursen mitwirkte. Henri Guisan wuchs mühelos in die für schweizerische
Verhälznisse ungewöhnliche Rolle eines Landedelmannes hinein, in
dessen Alltag das Militär die wichtigste Rolle spielte.
Das galt erst recht ab 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im
Jahr 1921 wurde er Oberstbrigadier, 1927 Oberstdivisionär, denn er war sehr
kontaktfreudig und daher auch sehr beliebt.
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Unterstützt von Bundesrat Rudolf
Minger wurde er vom Miliz- zum
Berufsoffizier
und
ohne
ernstzunehmende Konkurrenten zum
General. Mit 65 Jahren , im Alter also, in
dem sich ein Schweizer normalerweise
aus
dem
aktiven
Berufsleben
zurückzieht, übernahm Guisan die
anforderungsreichste Aufgabe, die seine
unruhige Zeit anzubieten hatte. Was
waren die Gründe für seine Beliebtheit
im Schweizervolk?
Kaum war er als General
vereidigt, umgab er sich mit einem
kleinen Kreis vertrauter Mitarbeiter und
Berater. Diese hatten ständig Zugang
zu ihm , informierten ihn sofort über alle
wichtigen Nachrichten, hielten aber
auch unerwünschte Besucher fern. Mit
grossem Realitätssinn verstand er es,
auf gute Ratschläge zu hören. Wie
andere kriegführende Länder führte
auch die Schweiz ab 1939 eine strenge
Zensur ein.
Guisan und seine Mitarbeiter sorgten dafür, dass nur positive Texte und
Bilder in die Öffentlichkeit gelangten. Stets erschien er auf Fotos in kerzengerader
Haltung, Symbol für eine selbtbewusste Schweiz. Zeigte er sich
ausnahmsweise einmal in gebückter Stellung, dann nur, um einen Blumenstrauss
aus Kinderhand entgegenzunehmen.
Er empfand eine ehrliche Freude am mensch lichen Kontakt. Das galt für
seine unzähligen Truppenbesuche, aber auch für seine Teilnahme an zivilen
Veranstaltungen. Grossen Wert legte er auf die Verbindung der Zivilbevölkerung ,
vor allem der Frauen und Kinder, mit den im Dienst wei lenden Wehrmännern. Er
sorgte dafür, dass wir Soldaten jeden Monat fü r ein Wochenende Urlaub
bekamen.
Statt selbst mit einer militärischen Gratisfahrkarte nach Hause zu
reisen, konnte ich auch Maria gratis zu mir in den Aktivdienst kommen lassen .
Diese Möglichkeit benützte ich , als ich in Lu gano stationiert war. Wir wanderten
nach Gandria, bestiegen den Monte Bre, wande rten vom Monte S. Salvatore
hinunter nach Morcote, fuhren mit der Bahn auf den Monte Generosa und
wanderten von dort nach Mendrisio, wo wir das Vela-Museum besuchten. Im
Aktivdienst hatte ich die Gelegenheit, den Kanton Tessin bis in die hintersten
Winkel kennen zu lernen.
Zu dieser Verbindung von Militärdienst und Zivilleben gehört auch
Guisans hübscher Gedanke von den Kinderbriefen den Weihnachtspäcklein.
Durch einen solchen Brief bin ich noch heute im Jahr 2009 in Verbindung mit Mädi
Glaus, der Tochter eines Kunstmalers im Berner Oberland , die später Lehrerin
wurde und den Kunstmaler Jürg Maurer heiratete.
Bei all diesen Kontakten kam Guisan seine perfekte Zweisprachigkeit
zugute. Nur so lässt sich erklären, dass er innert kurzer Zeit eine Popularität
erreichte, die einmalig blieb.
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Bald gab es kaum mehr eine Gastwirtschaft, in der nicht ein Bild des
Generals an der Wand hing. Ein wahrh eitsgetreues Porträt Guisans muss auch
von seinen Sorgen berichten. Seine Ste llung innerhalb der Armee war 1939
keineswegs unbestritten. Da war z.B. Korpskommandant Jakob Labhart, der
Generalstabschef, der selber gerne General geworden wäre. Hier gelangte
Guisan nach einigem Zögern zu einer eleganten Lösung. Er ernannte Labhart
zum Kommandanten des neu geschaffenen 4. Armeekorps.
Sorgen bereitete auch der Kom mandant der Schiassschule Walenstadt,
Oberst Gustav Däniker, der in breit gestreuten Briefen öffentlich gegen Guisan
Stellung nahm. Däniker wurde schliesslich abgesetzt.
Das heikelste Problem bildete aber schliesslich der Ausbildungschef,
Korpskommandant Ulrich Wille. Viele Ostschweizer hätten ihn schon 1939 gerne
als General gesehen. Nach einem drei Jahre daue rnden Seilziehen wurde Wille
auf Ende 1942, nachdem er das 65. Altersjahr erreicht hatte, von Guisan unter
Verdankung der geleisteten Dienste entlassen. Im Lauf der Jahre gelang es also
Guisan, seine Widersacher mit Geduld und Geschick auszumanöverieren.
Ganz besonders schwierig war Guisans Verhältnis zum Bundesrat.
Mit seinem ersten EMD-Chef, Rudolf Minger, ergaben sich keine Probleme, wohl
aber ab Sommer 1940 mit Bundespräsident Pilet-G olaz. Wie unterschiedlich die
Ansichten des Bundespräsidenten und des Generals waren , das zeigte sich am
25.Juli 1940, als Guisan alle militärischen Ko mmandanten, vom Major an
aufwärts, auf dem Rütli versammelte, um ihnen das Reduit-Konzept zu
erläutern.
Dieser Anlass ist bis heute von grosser symbolischer Bedeutung. Sollte
die Schweiz von irgend einer Seite her angegriffen werden, dann könnte unsere
relativ kleine Armee keinesfalls unsere Heimat gegen eine Grossmacht, wie z.B.
Deutschland, Italien oder Frankreich an der Landesgrenze verteidigen.
Auch die ursprünglich von Guisan sorgfältig ausgedachte nördliche
Rückzugslinie "Walensee-Zürichsee- Lim matta i-Jura", wäre noch viel zu
lang, um definitiv gehalten zu werden, au sserdem hatte sie eine Schwachstelle
bei Dietikon, die bei Kriegsbeginn in kürzester Zeit von Oberst A. Roduner ganz
gewaltig befestigt werden musste. Roduner war im ersten Weltkrieg, 1914 bis
1918, Oberleutnant und später Haupzmann, 1932 wurde er Oberst und im Alter
von 54 Jahren Verantwortlicher für die Bauten der "Gruppe Dietikon".
Wenn sehr viele Innerschweizer und andere Truppenteile langsam
zusammenarbeiten, dann kommt das Werk trotzdem sehr rasch voran. Die Urner,
welche südlich unseres Zentralschulhauses die heute noch zur Erinnerung stehen
gebliebene Festungsmauer errichteten, arbeiteten ganz auffällig gemütlich, denn
für sie waren wir Zürcher ja ohnehin "fremd i Fe zel".
Bei Sonnenschein zogen sie jeweils ihre kleinen Gewahrspiegelehen
hervor und schickten unangenehme Son nen-Blitze in mein Schulzimmer herein.
Dabei hatten sie es, statt fleissig die dicke und hohe Mauer zu betonieren, vor
allem auf die Augen meiner Sekundarschälerinnen abgesehen. Ich musste ein
Fenster öffnen, hinausrufen und die Soldaten bitten, den Blödsinn doch bleiben zu
lassen. Ausserdem liess ich die Storen herunter.
Ich musste übrigens, sobald ich Urlaub hatte, im Lehrerzimmer
unterrichten, denn beinahe alle normalen Schulzimmer des Zentralschulhauses
wurden benötigt, um die vielen Soldaten unterzubringen. Da waren ausser den
lnnerschweizern , die Militärmusikanten und die Edentaten, d.h. die "Zahnlosen".
Aus allen möglichen Truppenteilen der Schweiz wurden Wehrmänner,
die Zahnprobleme hatten, nach Dietikon geschickt.
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Hier mussten sie exerzieren und auf dem grossen Pausenplatz
Flaschen zerschlagen zur Gewinnung scharfkantiger Scherben, die zur
Erschwerung des Überkletterns oben in die Festungsmauern einbetoniert wurden.
Einer nach dem andern wurde zum Militärzahnarzt abkommandiert. Der hatte
seinen Behandlungsstuhl in einem Zimmer des Zentralschulhauses im obersten
Stockwerk. Ein solcher Zahnloser blieb in Dietikon, bis seine Behandlung
abgeschlossen war, meist bis er seine Prothese bekommen hatte.
Die Militärmusikanten hängten ihre Instrumente im Gang des
Schulhauses an die Garderobehaken, was einen Vikar dazu verleitete, seinen
Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Blasinstrumente vorzuführen und
zu erklären. Diese gutgemeinte Aktion brachte dem jungen Lehrer recht
unangenehme Auseinandersetzungen mit dem Militär.
Eines Tages inspizierte Guisan auch die Festung Dietikon, was sich
rasch herumsprach. Wer dies erfuhr, eilte zur "Krone", wo der beliebte General
dinierte. Viele Erwachsene aber auch unzählige Kinder, warteten vor der
Eingangstreppe der berühmten Taverne, und als der hochverehrte Offizier mit
seinem Gefolge herauskam, begrüsste er freundlich die vielen Leute und drückte
einigen Kindern die Hand.
Schon im Herbst 1940 wurde die ganze Dietiker Festung dank Reduit
überflüssig. Der nicht von Guisan selbst stammende Reduit-Gedanke beruhte
auf der Überlegung, im Ernstfall nur den Gotthard zu verteidigen, so dass bei
Kriegsende der Kern der Schweiz noch vorhanden wäre, von dem aus man mit
den Siegermächten das ganze übrige Gebiet der Schweiz in Verhandlungen
zurückfordern könnte.
Die Verhältnisse für Guisan verschlechterten sich Ende 1940 mit der
Wahl des St. Galler Freisinnigen Karl Kobelt zum neuen EMD-Chef. Dieser war
vorher Oberst und Stabschef gewesen . Folglich konnte er einen gewissen
Anspruch auf militärische Sachkenntnis erheben. Doch der eher spröde Kabelt litt
wie Pilet unter der wachsenden Popularität des leutseligen Generals.
Gleichzeitig, ebenfalls im Herbst 1040, kam mit dem Fall "La Charite"
die schwerste Belastung auf Guisan zu. Auf ihrem fluchtartigen Rückzug im
Sommer 1940 hatten die Franzosen bei der Ortschaft La Charite sur Leire (150 km
westlich von Dijon) mehrere Eisenbahnwagen mit Akten ihres Generalstabs
zurückgelassen. Die Deutschen sandten diese ungewöhnliche Beute zurück nach
Deutschland, wo sie genau untersucht wurde. Dabei stiess man auf schriftliche
Abmachungen zwischen Guisan (genauer dessen Vertreters Samuel Gonard) und
dem französischen Generalstab. Aus diesen Akten ging hervor, dass die
Schweizer, für den Fall eines deutschen Angriffs auf die Schweiz, einen
Einmarsch der Franzosen im Juragebiet detailliert vorbereitet hatten. Guisan hatte
aber den Bundesrat über diese Geheimverhandlungen nie orientiert, trug daher
die Verantwortung ganz allein.
Von Anfang an war Guisan entschlossen, diesen Tatbestand zu
bestreiten. Er liess daher alle in seinem Besitz befindlichen Akten vernichten .
Juristisch betrachtet konnte er sich auf den Standpunkt stellen, es habe sich nicht
um eine Neutralitätsverletzung gehandelt, denn man habe über den
französischen Einmarsch nur unter der Bedingung gesprochen , dass die
Schweizer Neutralität schon vorher durch die Deutschen verletzt worden wäre.
Ebenso klar blieb dennoch, dass sich die Deutschen, wenn sie ein Motiv für einen
Angriff auf die Schweiz gebraucht hätten , im Besitz wertvoller Dokumente sahen.
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Wohl fielen im Verlauf des Kriegs einige verirrte Bomben auf unser
Land, und es landeten auch einige englische Fallschirmabspringer, welche
sich über die Limmat schaukelten, um ja nicht in Deutschland, sondern in der
Schweiz zu landen. Sie hatten die Limmat mit dem Rhein verwechseltet!
Man kannte damals Hitlers Ansicht sehr gut. ln seinen Reden am
Radio rief er laut und deutlich: "Wer deutsch spricht, ist ein Deutscher!" Und in den
Schulbüchern der Nazizeit verlief die deutsche Landesgrenze, genau wie die
Sprachgrenze, über den Gotthard.
Auch in der Schweiz gab es Anhänger Hitlers, sogar frontistische und
nationalsozialistische Offiziere, die auf einen hohen Posten hofften, wenn
die Schweiz von den Deutschen erobert würde. Und damit rechneten sie ganz
bestimmt! Im Jahr 1940 wurde gegen 124 solcher Offiziere ermittelt. Guisen hatte
stets ein gutes Verhältnis zum Schweizervolk und zu allen Parteien. Sämtlichen
Schulklassen liesse er den folgenden, in allen vier Landessprachen abgefassten
Brief versenden:
"Liebe Schulkinder
Die Soldatenweihnacht 1939 war ein freudvolles , beglückendes
Gelöbnis tiefer Verbundenheit zwischen dem dankbaren Schweizervolk und
unsern unter den Fahnen stehenden Wehrmännern . Für Eure Spende und für die
sinnigen Wünsche, Zeichnungen und Briefe, lauter Flämmchen und Flammen
gläubiger Heimatliebe, die das Gemüt all unserer Soldaten so sehr erwärmt
haben, danke ich Euch und Eurer Lehrerschaft von ganzem Herzen."
Dieser Text steht in allen vier Landessprachen auf dem Blatt und ist
unterschrieben: "Le Commendant en Chef de I' Armee. 10. janvier 1940.
General Guisan"
Vieles deutet darauf hin, dass sich Guisan auch bemühte, mit
Deutschland ins Gespräch zu kommen. Am berühmtesten wurde das Treffen des
Generals mit SS-General Schellenberg im Gasthof zum Bären in Biglen bei
Bern. Um den geplanten deutschen Angriff auf die Schweiz möglichst
hinauszuzögern, kam er den Nazis in der "Judenfrage" möglichst entgegen, galt
daher selber in bestimmten Kreisen als Antisemit. Zum Glück gab es in unserem
Land aber auch Personen, die in "gesetzeswidriger" Weise möglichst viele Juden
bei uns aufnahmen.
Emanuel Pasternak war seit Jahrzehnten ein hochintelligenter und
beliebter jüdischer Sekundarlehrer in Dietikon . Er verhalf vielen Juden, so lang ,
als dies noch möglich war, zur Flucht nach Amerika, wohin auch er im letzten
Moment verschwand. Von ihm wäre viel Interessantes zu erzählen.
Das Positive am Fall "La Charite" war, dass sich der General bei aller
Alarmstimmung nie die leiseste Nervosität anmerken liess. ln der Öffentlichkeit
erfuhr man ohnehin erst nach dem Krieg von der ganzen Aufregung. Zudem ist
festzustellen, dass die Deutschen nicht mehr dazu kamen, die La Charite-Akten
militärisch gegen die Schweiz auszunützen.
Anfangs Mai 1945 war ich eines Tages, in der Morgendämmerung früh
morgens und vor Beginn des Schulunterrichts, mit den Freiwilligen meiner
Schulklasse jenseits der Limmat in der Gegend des ehemaligen Städtchens
Glanzenberg beim Einsammeln von Maikäfern. Am Waldrand gegen Südwesten
breiteten die Mädchen Leintücher am Boden aus und hängten ihre geöffneten
Schirme an die untersten Äste der Bäume. Die Knaben stiegen hinauf in die
Baumkronen und schüttelten kräftig . Wir staunten, als plötzlich in allen
umliegenden Gemeinden die Kirch englocken zu läuten begannen.
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Zurück im Schulhaus erfuhren wir, Deutschland habe soeben, d.h. am
8. Mai 1945 bedingungslos kapituliert, der "Friede war ausgebrochen"! ln den
nun folgenden Monaten und Jahren mussten in Dietikon die den Verkehr
hemmenden Mauern und Bunker vom Militär wieder beseitigt werden.
Festungsmauern und einige der Bunker an den Ecken der Festung
wurden gesprengt. Bei einigen andern Bunkern wurde ganz unten die Erde
weggegraben, so dass sie langsam tief im Boden versanken. Die örtliche
Heimatkundekommission setzte sich mit der Hilfe der Gemeindebehörden dafür
ein dass eine Ecke der Festungsmauer mit dem dazugehörenden Bunker zur
Erinnerung an den Krieg stehen blieb. Weil der Bund dadurch ganz erhebliche
Kosten ersparen konnte, forderte Dietikon einen entsprechend grossen
Geldbetrag Mit dem Argument, man baue mit der erhaltenen Summe ein
Schwimmbad zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend, konnte dieser Betrag
schliesslich auf mehr als 100 000 Franken hinaufgesteigert werden. Erst jetzt
erfuhr auch die Öffentlichkeit, dass diese Bunker eine Sprechverbindung
besassen und meist zwei oder drei Stockwerke tief in den Boden hinab reichten.
Das Schwimmbad wurde kurz nach dem Krieg im Westen Dietikons
gebaut, kostete allerdings viel mehr als die 100 000 Franken vom Bund. Mit
Ansprachen, Wettspielen und Volkstänzen weihten wir es ein.
Als nach dem Krieg die Diskussion um das Verhalten der Schweiz
einsetzte, kamen auch die oben geschilderten Probleme des Generals
öffentlich zur Sprache. Interessanterweise schadete dies seinem Ansehen nicht.
Bis heute blieb er das Symbol für einen Kleinstaat, der sich in gefahrvoller Zeit
entschlossen und mit grosser Klugheit verteidigte.
Glücklicherweise überstand unser Land dank Mehranbau die
Kriegszeit unversehrt. Die grosse Wiese mit den Apfelbäumen südlich des
Zentralschulhauses war - Plan Wahlen - während der Kriegszeit in Gärten
verwandelt worden, wo auch ich mit Maria Gemüse, Kartoffeln und Mohn
anpflanzte.
Schliesslich öffneten sich die Grenzen wieder, und mit der Zeit kehrte
die Normalität zurück. Am am 7. April 1960 starb General Guisan in Pully.
Am 10. Dezember 1999 veröffentlichte die UEK, die "Unabhängige
Expertenkommission" ,
die sogenannte "Bergierkommission", ihren
Flüchtlingsbericht Guisan musste, wegen der Bedrohung, den Deutschen "etwas
entgegekommen". Erwartungsgernäss wurden aber im Bergierbericht alle die
Schweiz belastenden Faktoren fleissig aufgelistet, die entlastenden hingegen
verschwiegen . Was den General betrifft, begnügt sich die UEK mit ein paar
abschätzigen Bemerkungen, wonach er, wie natürlich auch die ganze Armee
antisemitisch gewesen sein soll -was längst durch Fakten und Namen (Grüninger)
widerlegt ist. Einen eigentlichen Angriff auf den General wagte die UEK aber nicht,
weil sie genau wusste, dass sie damit eine allgemeine Empörung ausgelöst hätte.
General Guisan ist im Volk immer noch zu Recht hoch geachtet.
Henri Guisan mit
seiner Frau Mary
und den beiden
Kindern Myriam
und Henri.
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Gelesen: "Das Gute", Roman von Kaspar Schnetzler. Der Autor
schildert sehr ausführlich die Geschichte der Stadtzürcher Familie Frauenlob von
1912 bis 2012.
Dr. phil. Kaspar Schnetzler, 1942 in Zürich geboren, war bis 2000 in
Zürich Mittelschullehrer. Sein erster Roman erschien 1973, und es folgten zehn
weitere Bücher, und schliesslich, im Frühjahr 2008, der riesige Roman "Das
Gute".
Vier Generationen der Familie Frauenlob wandern durch die
geschilderten Jahre und erleben 1912 den Besuch des deutschen Kaisers
Wilhelm in Zürich, die Grippeepidemie von 1918, die Stimmung in der Schweiz
nach der Machtergreifung Hitlers, während der 68er-Bewegung und der
Fichenaffäre. Man lernt einiges und wird dabei auch noch unterhalten.

Die Strauss-Musiker
1. Johann Strauss, "Vater". 1804 bis 1849, war in Wien als Violinist
Hofballmusiker aber auch Tanzkomponist Er verfasste 249 Werke, darunter
befindet sich auch der bekannte "Radetzkymarsch" sowie der "Gabrielen-" und
der "Bajaderen-Walzer."
2. Zwei Söhne von Johann Strauss, die Brüder:
Johann Strauss. "Sohn", 1825 bis 1899, komponierte 479 Walzer, so
z.B. "An der schönen blauen Donau". Mit ihm kam der Höhepunkt der Wiener
Tanzmusik. Er übernahm das Orchester seines Vaters. Von ihm stammen auch
Operetten wie z.B. "Die Fledermaus" mit der berühmten Quadrille, zu der wir die
Frangaise tanzen, "Eine Nacht in Venedig" und der "Zigeunerbaron ".
3. Josef Strauss, "Sohn", 1827 bis 1870, war Kapellmeister. Von ihm
stammen u. a. die "Dorfschwalben".
4. Richard Strauss, 1864 bis 1949. war ebenfalls Kompon ist. Er
erweiterte in seinem reichen Werk den Umfang und den Farbenreichtum des
Orchesters. Auf der Grundlage spätromantischer Harmonik entstanden , zum Teil
in Zusammenarbeit mit Hofmannsthal, moderne Opern , und Werke wie "Salome",
"Eiektra", "Rosenkavalier", "Ariadne auf Naxos", "Die Frau ohne Schatten",
"Intermezzo", "Die ägyptische Helena", "Die schweigsame Frau", "Daphne", "Der
Friedenstag", "Capricco", "Die Liebe der Danae", "Tod und Verklärung", "Till
Eulenspiegel", "Zarathustra", "Don Quichote", "Heldenleben", "Sinfonia
domestica", Lieder, Ballette, Kammermusik, Konzerte und Chorwerke.

Marionetten
Vor vielen Jahren hatte ich zufällig in irgend einem Zusammenhang die
Gelegenheit, in Unterengstringen die Familie kennen zu lernen , welche
Marionetten bastelt und mit ihnen allerlei Theaterstücke aufführt. Dem Computer
unseres Ortsmuseums ist z.B. zu entnehmen, dass diese Künstler im März 2001
das Stück "Barbier von Sevilla" aufführten.
Die Puppenbühne Zampano zeigte im November 2000 in ihrem
Gastspiel "Fesseln der Liebe", wie zwei Mönche in Versuchung geraten, und das
Hohenheimer Puppentheater gab, im Juni 2003, ebenfalls im Dietiker
Stadtkeller "Kasperle-Stücke".
ln Salzburg und Wien werden mit Puppen ganze Opern aufgeführt.
Schon die Musik sei herrlich, berichtet einer, der's gesehen hat. Und dann
schwärmt er von der Technik des Puppenspiels, die unglaublich virtuos ist!
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Die Marionetten führen selbst zarteste Gesten so perfekt aus, wie sie
nur von ausgebildeten Berufsschauspielern dargestellt werden können.
Solche Opern werden im Salzburger Marionettentheater mit bis
zu einem Meter grossen Holzmarionetten vorgeführt. Die Puppen tanzen über
die Bühne und nehmen den Zuschauer dabei mühelos mit ins Traumland der
Musik.
Wenn die Ouvertüre beginnt
und der Vorhang sich zum ersten Akt hebt,
sind zwar die Zuschauer zuerst leicht
betroffen. Sind das wirklich Marionetten
aus Holz, die sich da auf der Bühne so
leichtfüssig hin und her bewegen und so
tun, als würden sie die Arien schmettern?
Und was ist das mit den vielen Fäden
über den Puppenköpfen? Mancher kann
vielleicht seine Enttäuschung zuerst gar
nicht unterdrücken und findet: Das ist doch
alles viel zu offen - man sieht ja alles!
Die volle Besetzung für etliche
Opern
Auch ist da kein
Orchestergraben, kein einziger Musiker! Die Opernmusik vom Band abspielen,
das ist doch Kitsch und zeugt von schlechtem Geschmack!
Ist
die
anfängliche
Skepsis
überwunden, dann lassen sich die Zuschauer von
den Marionetten regelrecht bezaubern. Es ist
faszinierend, wie Wirklichkeit und Fantasie
ineinander verschwimmen! Die seidenen Fäden,
die den Puppen Leben einhauchen, werden nicht
mehr beachtet.
Die Zuschauer sind nicht nur vom
vorgeführten Stück begeistert, sondern auch von
der ungewöhnlichen Idee, Marionetten auf der
Bühne eines kleinen Opernhauses auftreten zu
lassen. Dieser Gedanke erscheint gar nicht mehr
absurd, und der Theaterbesucher vergisst schnell,
dass er leblose Marionetten vor sich hat. Diese
verfügen tatsächlich über die erstaunliche
Fähigkeit, selbst den allerskeptischen Zuschauer
in die Puppenweit zu entführen.
Und hinter der Bühne ist es genau so interessant wie auf der Bühne.
Die Puppenspieler hinter den Kulissen - oder besser gesagt darüber - sind
die wahren Künstler. Von der sogenannten "Brücke" aus drehen und wenden sie
ihre Hände, als würden sie in Gebärden sprechen, und die Marionetten singen
schluchzen, tragen ein Duell aus oder verbeugen sich - genau so wie die
Schauspieler, die Sängerinnen und Sänger, in einer echten Oper. Die
besondere Faszination dieser Kunst wurde in der New York Times einmal so
erklärt: "Wer hinter der Bühne steht, der kann in jede beliebige Rolle schlüpfen,
ob Mann, Frau, Kind oder Greis. Nur eines muss gegeben sein : Er muss über
grosse Geschicklichkeit verfügen. " Und die Geschicklichkeit, mit der die
Salzburger Künstler ihren Puppen Leben einhauchen , ist wirklich unglaublich!
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Zimmerherren
Kurz nachdem im Oktober des Jahres 1980 Maria gestorben war, vor
achtzehneinhalb Jahren also, sprach mich auf der Strasse eine mir nicht
bekannte Frau an und sagte, ich sei ja jetzt ganz allein, folglich müsse ich mir
unbedingt einen Hund kaufen. Der tröste mich und bewahre mich vor der
niederdrückenden Einsamkeit. Auch sei ich alsdann gezwungen, jeden Tag mit
ihm spazieren zu gehen. So werde es mir bestimmt nie langweilig.
Ich wusste sofort, dass dies für mich nicht in Frage kam. Die Langeweile
lernte ich in meinem ganzen langen Leben gar nie kennen. Die Traurigkeit
versuchte ich zu überwinden, indem ich mich weiterhin in zwei Orchestern
betätigte, vorwärts blickte, und auch ohne Unterbruch weiterhin die Proben des
Volkstanzkreises in Zürich besuchte. Auch leitete ich jede Woche die von mir
gegründete Senioren-Volkstanzgruppe Dietikon.
So kam ich regelmässig "unter die Leute". Wenn ich nun oft ganz
allein zu Hause war, dann liess ich irgendwo den Radio laufen , gelegentlich
auch ohne zuzuschauen den Fernsehapparat, nur dass etwas tönte und die
Einsamkeit vertrieb. Schliesslich sagte ich mir, in meinem Einfamilienhaus
könnte doch auch noch ein Student günstige Unterkunft finden.
ln der Universität Zürich meldete ich mich bei der studentischen
Zimmervermittlung, und sogleich tauchte Saleh Bitar, ein Palästinenser aus
dem Libanon, bei mir auf. Ich erfuhr, er habe auch eine Zeit lang in Ägypten
gelebt, sei aber nun seit zwölf Jahren in der Schweiz. Er erzählte mir allerlei , das
ich gelegentlich nicht recht glauben und auch nicht nachprüfen konnte.
Er "studierte" die Sprachen Deutsch , Englisch, Spanisch, Französisch
und Arabisch, und arbeitete bei der Post in Spreitenbach, vorher nachts in einem
Zürcher Hotel, war aber auch oft arbeitslos und stempelte in 8155 Oetwil, wo er
mit seiner Frau den Wohnsitz hatte, bis es zur Trennung von ihr kam .. Als er bei
mir auftauchte, übersetzte er die Adlersehe Individualpsychologie in seine
arabische Mutterprache.
Altred Adler (1870 bis1937) , der Österreichische Tiefenpsychologe ,
war ein Schüler Freuds. Dieses Psychologiestudium sollte ihm helfen, später
einmal Naturheiler zu werden. Auch mit Medidation beschäftigte er sich. Vor
kurzer Zeit sei er nach Sofia, Prag, Norwegen und Schweden gereist.
Seine näheren Verwandten seien nämlich alle in Skandinavien. Er
erzählte mir, er habe in Schweden drei Brüder, von denen zwei bereits
gestorben seien und sechs Schwestern . Mit einem Freund aus Griechenland ,
habe er sowohl Griechenland als auch Russland bereist.
Saleh Bitar stellte sich vor als Nichtraucher, Abstinent und
Vegetarier, was ich nachkontrollieren konnte, und was mir gut gefiel. Er
erzählte mir nach einigen Wochen auch, er reise nächstens für einen Monat in
den Libanon, um eine passende Frau zu suchen. Er wolle sich alsdann von der
Buchhalterin Christina Kleiner scheiden lassen , mit der er ja immer noch
verheiratet sei.
Um leben zu können , musste er Geld verdienen, arbeitete daher, wie
schon erwähnt, bei der Post von Spreitenbach , reiste aber auch immer wieder zu
sehr reichen Kunden nach Paris und Prag, die sich von ihm massieren liessen.
Aus all diesen abenteuerlichen Geschichten musste ich schliessen, dass Bitar
gar kein richtiger Student war. ln der Uni Zürich hatte er sich offenbar nur für die
Zimmervermittlung interessiert.
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Um eine geeignete Untermieterin oder einen geeigneten Untermieter zu
finden, hatte ich mich übrigens auch zweimal im Konservatorium Zürich
gemeldet; allerdings ganz ohne jeden Erfolg. Nun also übernachtete dieser
Saleh Bitar im östlichen der beiden Zirnrner im obern Stockwerk meines Hauses.
ln diesem Zimmer benützte er einen der drei grossen Wandschränke,
die fünf Tablare. den Schreibtisch mit allen Schubladen, das beste meiner Betten
und die Stühle. Den Schrank mit Marias Tracht und den mit Fotos und
Reiseerinneerungen schloss ich ab.
Saleh wohnte aber nicht nur da oben! Er kam auch herunter ins
Wohnzimmer, um Fernsehsendungen anzuschauen und in die Küche, um
sich mit meinem Geschirr etwas zu kochen. Dabei liess er seinen Reis und seine
Gemüse in meinen Pfannen anbrennen. Die entstandene dicke und schwarze
Kruste wollte er mit etwas Wasser einweichen. Doch, wenn ich mir nun auch
etwas zubereiten wollte, dann musste ich zuerst sehr mühsam meine Pfannen
reinigen.
Im meiner Waschküche benützte er die Waschmaschine mit allem
Drum und Dran, um seine Wäsche zu reinigen. Kurz, er bewohnte für eine
minimale Zimmermiete mein ganzes Haus!
ln der ersten Zeit besass er auch ein Auto und ein zweites Zimmer in
8426 Lufingen, bei Embrach, in dem er nicht übernachten durfte. Dann aber, als
er seine Arbeit bei der Postfiliale in Spreitenbach verloren hatte, er wurde
"wegrationalisiert", musste er beides, Auto und zweites Zimmer, aufgeben.
Am 21. März 1994 wurde Saleh Bitars Scheidung vollzogen, und ich
erfuhr kurz darauf, er suche schon seit einem ganzen Jahr im Libanon eine
besser passende, wenn möglich reiche Frau.
Im Sommer 1994 reiste er tatsächlich für einen Monat in den Libanon
und telefonierte mir schon am 20. Juli, er sei wieder aus dem Libanon
zurückgekehrt. Er habe dort glücklicherweise eine "tolle", erstklassige Frau
gefunden. Sie sei 27 Jahre alt, sehr schön, Chefbuchhalterin, die Englisch
und Französisch spricht und 2000 Franken im Monat verdient. Saleh sagte auch,
er sei bereits im Stadthaus gewesen. Da er ja rechtmässig geschieden und
Schweizer sei, stehe einer neuen Heirat nichts mehr im Weg. Sein "Gastspiel"
bei mir hatte etwa drei Jahre gedauert.
Als Saleh Bitar schliesslich bei mir ausgezogen war, meldete sich,
kaum hatte ich das freie Zimmer in der Uni wieder angemeldet, als neuer
Untermieter Zohir Mohamed Rahmani, ein Algerier. Dieser junge Mann war,
genau wie Saleh, kein richtiger Student. Er arbeitete in Baden bei der Firma
Brown Boveri, wohnte aber bei Familie Lutterbeck, Haldenstrasse 4 in 8124
Maur. Die tägliche Reise von Maur nach Baden und zurück war ihm zu lang und
er suchte ein Zimmer näher bei Baden.
Dieser zweite Zimmermieter war viel angenehmer als der erste. Sehr
früh morgens verliess er Dietikon und kam erst abends gegen acht Uhr wieder
zurück. ln meiner Wohnstube brütete er dann noch etwa zwei Stunden lang über
seinen Plänen zu einem Wechselspannungsgleichrichter. Auch er war
glücklicherweise Nichtraucher. Als er das erte Mal bei mir auftauchte, sagte er, er
könne nur so lange bei mir übernachten, bis sein Problem in der Badener Firma
gelöst sei. Das war leider schon nach etwa zwei Monaten der Fall.
Mein dritter Untermieter war wieder ein Ausländer, angeblich ein
Tunesier namens Radoinne Ghribi. Ich hätte viel lieber einen richtigen
Studenten aus einer abgelegenen Gegend der Schweiz beherbergt.
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Dieser sehr junge Bursche brauchte angeblich dringend ein Zimmer,
weil sein Bruder und seine Schwester, bei denen er in 8050 Zürich, an der
Greifenseestrasse 17, gewohnt hatte, umgezogen waren und keinen Platz mehr
für ihn hatten.
Ich empfand Erbarmen mit dem netten Jungen und liess ihn einziehen,
bat ihn aber, mir in den nächsten Tagen seine Aufenthaltsbewilligung und
seinen Pass zu zeigen. Es war re.cht schwierig, mit ihm zu verhandeln, da er die
deutsche Sprache nur wenig, und die französische nicht viel besser verstand.
Die gewünschten Dokumente zeigte er mir aber nicht, und ich schöpfte Verdacht!
Um mich nicht strafbar zu machen, schilderte ich diese Sachlage der
Einwohnerkontrolle Dietikon. Ich hoffte, man werde von Amtes wegen, bei
den Verwandten des Jungen, bei Familie Ghribi, Greifenseestrasse 17, in 8050
Zürich, Tel. 312 18 75, der unklaren Situation auf den Grund gehen. Weil aber
die Anmeldefrist offenbar einen Monat beträgt, konnte vorläufig nichts
unternommen werden.
Erst anfangs September 1994 bekam der Bursche eine Vorladung. Da
er sich aber innerhalb der gesetzten Frist von sieben Tagen nicht bei der
Einwohnerkontrolle in Dietikon meldete, bekam er am Dienstag, 19. September
1994, die Mahnung, innerhalb von drei Tagen mit seinem Pass und seiner
Aufenthaltsbewilligung bei der Amtsstelle Dietikon vorzusprechen. Die
Aufforderung kostete ihn zwanzig und die Mahnung weitere dreizehn Franken.
Erst am Mittwoch, 20. September 1994, fragte er mich, was denn diese
Briefe eigentlich bedeuten sollen. Ich übersetzte und erklärte ihm alles ganz
genau und sagte schliesslich, er solle doch bei seinen Angehörigen die
benötigten Ausweise holen. Ich versprach ihm auch, am Donnerstag, 21.
September 1994, also am dritten und letzten Tag der gesetzten Frist, mit ihm um
10.00 Uhr zur Einwohnerkontrolle gehen. Das sei für die gute sprachliche
Verständigung sicher von Vorteil.
All die Zeit war der Junge immer erst nach Mitternacht von Zürich
nach Dietikon gekommen. Durch sein Eintreffen wurde mein Schlaf kurz
unterbrochen. Musste ich um 02.00 Uhr kurz aufstehen, dann dass sah ich, dass
er, "ohne Ton", vor meinem Fernsehapparat sass.
Am nächsten Vormittag schlief er dann in der Regel bis 10.00 oder
11.00 Uhr und lernte anschliessend im Bett liegend die deutsche Sprache aus
seinem arabischen Lehrbuch. Wenn ich beim Einkaufen oder hinter dem Haus
im Garten war, dann verschwand er meist ohne Abschied.
Da der Junge am bestimmten Tag, an dem wir miteinander bei der
Einwohnerkontrolle hätten vorsprechen sollen, gar nicht nach Dietikon kam,
begab ich mich auf 10.00 Uhr allein zu dieser Amtsstelle, um den verdächtigen
Sachverhalt zu melden.
Der zuständige Herr Stammer lachte und sagte mir, er habe bereits
von einem "Freund" des verdächtigen Burschen einen Telefonanruf bekommen.
Da sei ihm ausführlich mitgeteilt worden, mein Zimmerherr heisse gar nicht
Ghribi und sei auch gar kein Tunesier. Er besitze gar keine Ausweise und sei
auch schon einmal eingesperrt gewesen!
Mit Herrn Stammer begab ich mich daher sofort zur Gemeinde- und
anschliessend auch noch zur Kantonspolizei, die ja Tag und Nacht im Einsatz
und erreichbar ist. Es wurde vereinbart, ich solle die Polizei (Nr.117) sofort
informieren, wenn der Jüngling wieder einmal bei mir auftaucht. Er werde
alsdann von der Polizei in Empfang genommen.
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Ich malte mir aus, wie der Bursche in einer der kommenden Nächte
wieder einmal in meiner Wohnstube etwa um 02.00 Uhr morgens beim
Frensehen sitzen würde. Dies könnte ich ganz geheim und leise durch eine
Spalte der Aussentüre zuerst feststellen und dann vom Büro aus der Polizei
telefonieren. Dieser würde ich auch gleich mitteilen, meine Haustüre sei
ausnahmsweise nicht abgeschlossen, man könne, ohne vorher zu klopfen,
hereinkommen und den Zimmerherrn abholen.
Doch, es kam ganz anders! Am frühen Nachmittag, etwa um 15.00
Uhr, eines denkwürdigen Donnerstagnachmittags, war ich eben dabei Kartoffeln
auszugraben. Da kam der "nette Junge" weinend in meinen Garten herein, zu
einer Zeit also, zu der er noch gar nie gekommen war.
Ich fragte ihn, weshalb er am Morgen um 10 Uhr nicht, wie vereinbart,
mit mir zur Einwohnerkontrolle gekommen sei. Da er keine Auskunft gab, schlug
ich ihm vor gleich jetzt miteinander hinzugehen. Da gestand er, er besitze
keinenlei Ausweise, keinen Pass, nichts. Er wolle mir meinen Hausschlüssel
zurückgeben und so rasch als möglich eine andere Unterkunft suchen.
Während er seine nasse Wäsche aus dem Brünneli an der Südseite
meines Hauses herausnahm, zum Trocknen aufhängte und anschliessend im
Zimmer des obern Stockwerks seine Siebensachen zusammenpackte,
benachrichtigte ich telefonisch die Kantonspolizei., welche nach etwa einer
Viertelstunde in einem neutralen, schneeweissen Auto bei mir eintraf.
Der nette Herr Kantonspolizist lachte, als er den Jungen sah und sagte,
den habe er schon einmal festgenommen! Ich gab dem armen Verhafteten noch
einen Plastiksack für seine nasse Wäsche und wünschte ihm alles Gute. Dann
fuhren die beiden miteinander ab.
Ich war froh und sagte mir: "Nun suche ich keinen Untermieter mehr.
Drei vorwiegend negative Erfahrungen sind genug. Lieber wohne ich
ganz allein in meinem kleinen Haus!" Doch ach, die Zimmerherrengeschichte ist
noch nicht ganz zu Ende. Schon vier Tage nach seiner Verhaftung war der
Junge wieder auf freiem Fuss. Im Gartenhaus erklärte er mir lang und breit, die
Gefängnisse seien alle überfüllt, man habe ihn nicht länger behalten können.
Da unsere Unterhaltung lange Zeit kein Ende nehmen wollte, erriet ich
schliesslich, worauf es der Bursche abgesehen hatte. Er hatte mir 200 Franken
Monatsmiete bezahlt, war aber keinen ganzen Monat bei mir gewesen. Da gab
ich dem Ärmsten 100 Franken, worauf er sich endlich verabschiedete, um
anderswo bis zu einer neuen Verhaftung Unterschlupf zu suchen.
Auch Saleh Bitar tauchte nach mehreren Monaten noch einmal bei
mir auf, und zwar mit seiner netten, neuen Frau. Glücklicher Weise war zufällig
gleichzeitig auch mein Sohn Ueli mit Schwiegertochter Brigitte bei mir zu
Besuch. Saleh wollte mir "mit 's Tüüfels Gwalt" einen sehr !euren
Staubsauger verkaufen. Er führte ihn an Teppichen und Matratzen vor, um zu
beweisen, dass er nicht zu übertreffen war. Zu dritt gelang es uns, das Ansinnen
zurückzuweisen, und auch Frau Sitar sah schliesslich ein, dass wir keinen
Staubsauger kaufen wollten.
Damit ist die "Zimmerherrengeschichte" endgültig zu Ende. Ich finde
ganz allein im Haus immer so viel zu tun, dass es mir nie langweilig wird.
Januar 2009.
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Dr. Erwin Jaeckle
Der Name tönt schwäbisch, und in der Tat, das Geschlecht der Jaeckle
stammt aus Baar im Schwarzwald. Erwin Jaeckle wurde am 12. August 1909 in
Zürich geboren. Er doktorierte an der Zürcher Universität mit einer Arbeit über
Rudolf Pannwitz, Kulturphilosoph (27.5.1881 bis 23.3.1969).
Zuerst war er als Mittelschullehrer und Verlagsleiter tätig, bis ihn 1943
Gottlieb Duttweiler als Chefredaktor der Tageszeitung "Die Tat" anstellte. Er
versah dieses Amt bis 1971. Von 1962 bis 1977 stand er auch dem literarischen
Teil dieser Zeitung vor.
Von 1942 bis 1950 war er Mitglied des Gemeinderats der Stadt Zürich
und von 1947 bis 1962 Mitglied des Nationalrats.
Für sein reiches schriftstellerisches Schaffen wurden ihm zahlreiche
Ehrungen zuteil: der Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis für Lyrik 1958, der
Literaturpreis der Stadt Zürich 1974, der Bodensee-Literaturpreis der Stadt
Ueberlingen 1977, der Paracelsus-Ring der Stadt Vollach 1985, der KoggeLiteraturpreis der Stadt Minden 1985, der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preis der
Goethe-Stiftung Basel 1986, der Literaturpreis der Stiftung für abendländische
Besinnung 1988.
Die stets mit schönen Musikbeiträgen gestalteten Preisverleihungen
dieser zuletzt genannten Stiftung besuchte ich regelmässig jedes Jahr in Zürich,
sah dort Erwin Jaeckle mit seinem Freund Eduard Stäuble, und ich las auch stets
mit grossem Interesse, was das "Limmattaler Tagblatt" aus den Tagebüchern
Jaeckles abdruckte.
Am 2. November 1991 z.B. äussert sich Erwin Jaeckle ausführlich in
dieser Zeitung über Pontius Pilatus, der nach Jörg von Uthmann den
"Wanderprediger" Jesus Christus geschätzt und begnadigt haben soll. ln fünf
langen Zeitungsspalten dreht Jaeckle diese Darstellung hin und her und
schliesst mit dem Gedankengang, die Briefe des Pontius Pilatus könnten die
wegweisende Botschaft der Evangelien keinesfalls tilgen. Man müsse zwar das
christliche Bekenntnis um viele Theologismen und Dogmen kürzen. Zurück
bleibe aber das Gebot der demütigen Menschlichkeit und Liebe, was
sehr viel sei. Jaeckle meint, man täte gut daran, das "Christusbuch" von Rudolf
Pannwitz zu lesen, das vier Jahre nach dem Tod des Verfassers 1973 unter dem
Titel "Der Gott der Lebenden" in Nürnberg als schönster Nachlass erschienen
war.
Als ich Professor Eduard Stäubles Buch "Die Tragik Gottes" (Ein fiktives
Gespräch über die Unvollkommenheit der Weit) gelesen hatte, fragte ich ihn, was
er vom Briefwechsel des Pontius Pilatus halte, dem ich im "Limmattaler
Tagblatt" begegnet war.
Stäuble berichtete mir umgehend, auch sein Freund Jaeckle sei, wie
viele andere, auf den lustigen, völlig frei von Uthmann erfundenen, geistreichen
und pseudowissenschaftlichen Briefwechsel des Pontius Pilatus hereingefallen!
Dieser Jörg von Uthmann erfand eine absolut logische Erklärung der
rätselhaften Geburt des Erlösers und auch seiner Auferstehung. Er schreibt kühn
und unabhängig von aller Überlieferung, der "richtige" Vater von Jesus sei ein
römischer Bogenschütze gewesen. Josef, als Inhaber einer gutgehenden
Schreinerei, konnte sich aber, aus Rücksicht auf sein Geschäft, einen Skandal
nicht leisten. Er hielt daher "trotz allem" treu zu seiner Ehefrau Maria.
ln jener Zeit war nicht nur ganz Europa, sondern auch der nahe Osten
von den Römern besetzt, und Pilatus hatte sich aus gesundheitlichen Gründen
als römischer Statthalter ins warme Jerusalem versetzen lassen.
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Da er sich als römischer Verwalter im kalten und regnerischen Köln das
schmerzende Rheuma holte, sei er durch die Schweiz nach Marseille gereist und
habe sich schliesslich von dort nach Palästina versetzen lassen.
ln den frei von Uthmann erfundenen Briefen schreibt nun Pilatus einem
seiner Freunde, er müsse sich hier im Morgenland laufend mit den vielen
"Wanderpredigern" und "Terroristen" befassen, die sich stets gegen die
Besetzung des Landen durch die Römer auflehnen und das Volk gegen die
Besatzungsmacht aufhetzen. Immer wieder müsse er solche "Volksverhetzer"
bestrafen, die schlimmsten sogar hinrichten lassen.
Einen dieser Wanderprediger, Jesus Christus, habe er aber richtig
lieb gewonnen, weil er dem Volk lauter vernünftige, menschenfreundliche und
zum Frieden führende Verhaltensweisen predigte, und vor allem auch, weil er
die römische Steuerhoheit anerkannte, sagte er doch ausdrücklich: "Gebt
dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist!"
Eines Tages seien grosse Unruhen ausgebrochen, Anhänger und
Gegner dieses Jesus Christus seien trotz starkem Unwetter und mehreren
Erdbeben aneinander geraten. Als viel Volk immer wieder lauthals "kreuziget
ihn!" rief, da habe er die grosse Verwirrung ausgenützt und Jesus heimlich nach
Damaskus entkommen lassen, wo er sich zum Glück drei Jahre lang, d.h. bis zu
seinem Tod, ganz ruhig verhielt. Drei der grössten Aufwiegler und Terroristen
seien aber mitten in diesen Unruhen ans Kreuz genagelt worden, und alles Volk
habe geglaubt, der in der Mitte sei Jesus Christus.
Allerlei "Geheimnisvolles und Wunderbares", das in diesem
Zusammenhang noch erzählt wird, konnfe Uthmann nun ganz logisch erklären.
Da er ja nicht hineingelegt wurde, fand man ihn am folgenden Tag nicht in dem
für ihn vorgesehenen Grab, und man glaubte er sei von den Toten auferstanden.
Und da er ja noch lebte, trafen ihn einige seiner Anhänger, wenn sie unterwegs
waren, nach der "Kreuzigung", mehrmals wieder an und sprachen sogar mit ihm.
Jesus Christus wurde von Anfang an von seinen Gefolgsleuten hoch
verehrt. Alle erkannten seine Friedfertigkeit und seine in jeder Beziehung
vorbildliche Einstellung zu Freunden und Feinden in allen Situationen und
Lebenslagen. Schon immer und durch alle Jahrhunderte hindurch wurde die
Bedeutung solcher Vorbilder mit erfundenen Legenden und Wundern umrankt,
man denke z.B. an die "Christuslegenden" von Selma Lagerlöf.
So betrachtet stören uns heutige, moderne Menschen die vielen in den
Evangelien erzählten und aller wissenschaftlichen Erfahrung widersprechenden
Wundertaten in keiner Weise. Es sind "Christuslegenden", die sich um das
Leben des hochverehrten Vorbilds ranken.
Mich jedoch beschäftigte wochenlang dieser Jörg von Uthmann.
Denn ach, in meinem vierundzwanzig Bände umfassenden Literaturlexikon des
Kindlerverlags ist rein nichts von ihm zu finden. Auch in keinem der beiden
grossen Lexika des Ortsmuseums Dietikon ist der Name Uthmann verzeichnet.
Ebensowenig kommt er in den Nachschlagewerken der Sekundarschule
Dietikon vor. Ich erkundigte mich schliesslich direkt bei Professor Stäuble in St.
Gallen.
Er schrieb mir am 22. Januar 2003: "Der Autor Jörg Uthmann wurde
1936 in Düsseldorf geboren. Er war zwanzig Jahre lang im diplomatischen
Dienst Deutschlands, in Tel Aviv, Saigon, New York und zuletzt als Kulturatlache
in Paris. 1985 wurde er Korrespondent der "Frankfurter Zeitung" in New York.
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Neben seiner journalistischen Tätigkeit fand er Zeit, zehn Bücher zu
schreiben, z.B. "Es steht ein Wirtshaus an der Lahn - ein Deutschlandführer für
Neugierige" (1979), "Paris für Fortgeschrittene" (1981 ), "Die Diplomaten" (1985}
und "Volk ohne Eigenschaften -Amerika und seine Widersprüche) (1989}. 1991
erlaubte er sich dann den Spass, einen Briefwechsel von Pontius Pilatus rnit
verschiedenen Leuten seiner Zeit zu erfinden. Uthrnann machte dies so
geschickt und gekonnt, so pseudogelehrt und geistreich, dass viele Leute darauf
hereinfielen."
Da ich anderswo rein nichts über diesen Uthmann finden konnte,
dachte ich eines Tages: "Vielleicht hat sich Professor Stäuble seinerseits auch
einen geistreichen Spass erlaubt und diesen Autor Uthmann erfunden".
Zur Sicherheit meldete ich mich in der Buchhandlung Limmattal und
fragte nach Büchern eines Jörg von Uthmann, von ich nicht wisse, ob er
überhaupt existiert. Das hilfsbereite Verkaufspersonal schaute freundlicher
Weise im elektronischen Autorenverzeichnis nach und verkündete hocherfreut:
" ..... doch, den gibts ..... !" und druckte mir die folgende Liste aus:
Uthmann Jörg von: Attentat.. ................................................. Geb. CHF ... 7.40
Uthmann Jörg von: Bildung für alle Lebenslagen: ........... Geb. CHF 31.80
Uthmann Jörg von: Bildung für alle Lebendlagen ............ Kt.. ... CHF 14.80
Uthmann Jörg von: Deutschland, wie es keiner kennt.. ... Kt.. ... CHF 18.60
Uthmann Jörg von: New Yorf für Fortgeschrittene ........... Geb. CHF 34.90
Uthmann Jörg von: Herlacher Friedrich W.; USADie Ostküste .......................................... Geb. CHF 52.20
Es fällt auf, dass in dieser vollständigen Liste, die von Stäuble erwähnten Bücher
fehlen, wahrscheinlich, weil sie in der Zwischenzeit vergriffen und daher nicht
mehr erhältlich sind.

Meine drei Stürze
1. Vor etwa 20 Jahren, im damals ganz neuen Busbahnhof Dietikon
stolperte ich unmittelbar hinter dem ganz westlich stehenden Bus und verlor
beim Sturz wahrscheinlich meine drei kleinen aber wichtigen Schlüssel, den
zum Ortsmuseum, meinen Haus- und meinen BriefkastenschlüsseL Beim
Übergang vom Platz, der mit grossen Steinplatten belegt ist, zum voll betonierten
Boden des Busbahnhofs befindet sich eine etwa anderthalb Zentimeter breite
metallumrandete Spalte, in welche der Ring mit meine Schlüsselchen ziemlich
sicher hinunterfiel. Meinen Verlust bemerkte ich erst irn Zug nach Baden. Am
folgenden Tag meldete ich die Sachlage den Gemeindebehörden, und es wurde
mir versichert, man beauftrage den Werkhof, die Spalte zu reinigen und die
Schlüssel zu suchen. Da aber wochenlang, weil die Spalte wahrscheinlich gar
nicht gereinigt werden kann, nichts geschah, musste ich mir drei neue Schlüssel
anfertigen lassen. Wären sie gefunden und im Fundbüro abgegeben worden,
dann hätte man dort anhand der Beschriftung festgestellt, wem sie gehören.
2. Mitten in Dietikon, und wieder auf dem Weg zum Bahnhof, stürzte
ich einige Jahre später - und ich weiss wirklich nicht mehr weshalb - zwischen
den Trottoirrand und die Tramgeleise. Der Länge nach lag ich da und hatte
altershalber und weil ich in jeder Hand irgendwelches Gepäck trug, erhebliche
Mühe, wieder aufzustehen. Wäre gleichzeitig ein Tramzug gekommen, dann
wäre ich hier gestorben. Glücklicherweise kam ich mit einem fünflibergrossen
Dreiangel in der Hose davon.

3058
3. Am Valentinstag, 14. Februar 2009, morgens, kurz nach acht Uhr,
war ich auf dem Weg vom Ortsmuseum zur Kantonalbank. Es schneite ganz
leicht und längs der Festungsmauer aus dem Zweiten Weltkrieg waren die
Eisbrocken von den vorhergehenden Tagen etwa zwei, drei Zentimeter dick mit
Neuschnee bedeckt.
Ich hatte schon beinahe die Bremgartnerstrasse erreicht, als ich ganz
plötzlich auf einem schräg liegenden, verdeckten Eisklotz mit dem linken Fuss
nach rechts rutschte, aus dem Gleichgewicht geriet und in den kalten Schnee zu
Boden stürzte. Auf der linken Aussenseite meines linken Oberschenkels und
unterhalb des linken Knöchels verspürte ich einen sehr scharf schneidenden und
brennenden Schmerz.
Den kalten Schnee rieb ich von meinen Händen, erfasste die fallen
gelassene Mappe und dachte, der Schmerz werde wahrscheinlich bis zum
Mittag "versurren". Mühsam erhob ich mich und war froh, den Kopf nicht an der
Mauer angeschlagen zu haben. Alle meine Arbeiten konnte ich planmässig
besorgen. So kam der Mittag, so kam der Abend.
Als ich mich schliesslich entkleidete, um mich zur Ruhe zu legen, da
entdeckte ich, dass meine Unterwäsche stark vom Blut verschmutzt war. Mit fünf
keimfreien Pflastern bedeckte ich die Schürfungen seitlich am Oberschenkel und
unterhalb des Knöchels. Der Valentinstag war für mich in diesem Jahr kein
Glücks-, sondern ein Unglückstag.
Als ich nach einer Woche die Pflaster erneuern wollte, begann die
grössere der beiden Wunden sofort wieder stark zu bluten. Offenbar ist sie doch
schlimmer als ursprünglich angenommen! Die Hose jedoch ist ganz geblieben
und gar nicht beschmutzt.

Bekannt wurde Eveline Hasler durch ihren Roman "Anna Goeldin.
Letzte Hexe" in der Schweiz. Auch "lbicaba. Das Paradies in den Köpfen" beruht
auf geschichtlichen Dokumenten, auf einem alten Wachstuchheft, das Eveline
Hasler fand. Der Roman berichtet von Barbara Simmen und Thomas Davatz, die
im Hungerjahr 1855 aufbrachen, um in Brasilien eine neue Heimat zu finden.
Die Autorin konfrontiert den Leser mit einem Stück unbekannter oder
verdrängter Geschichte, mit Armut und Elend, die nur wenige Generationen
zurückliegen. Aber sie erzählt auch von den Utopien, die diesen Menschen Kraft
gaben. Verlag Nagel & Kimche.

Der Autor Hans Küng (geboren 1928) ist ein katholischer Schweizer
Theologe, der ein erstes Mal von sich reden machte, als er, 1957, mit einer Arbeit
über den reformierten Karl Barth doktorierte. Er profilierte sich in den 60er und
70er Jahren als Wortführer einer innerkatholischen, auf Reformen abzielende
Kritik an der Kirche und am Papsttum.
Von Papst Johannes XXIII. war er 1962 zum offiziellen Konzilsberater
ernannt worden, dann aber zogen sich immer stärker drohende Wolken in
Gestalt eines sogenannten "Lehrverfahrens" seitens des vatikanischen "Heiligen
Offiziums" über ihm zusammen. Im Jahr 1979 wurde ihm schliesslich die
kirchliche Lehrerlaubnis entzogen.
Seither konzentriert sich Küng auf die Leitung des Instituts für
ökumenische Forschung in Tübingen und auf die Abfassung wichtiger
theologischer Bücher, z.B. "Christentum und die Weltreligionen".
Q
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Hermann Gmeiner, Ernst Senn, etc.
Der junge Sekundarlehrer Ernst Senn hatte während einer Reise nach
Mexiko und in verschiedene andere amerikanischen Staaten Volkstänze
gesehen und war begeistert von dieser Art der Volkskunst. Er wusste nicht, dass
auch in der Schweiz der Volkstanz gepflegt wird, fand aber irgendwie den
Volkstanzkreis Zürich und besuchte eines Tages, d.h. vor etwa fünfzig oder
sechzig Jahren dessen Generalversammlung, die damals im alkoholfreien
Restaurant "Karl der Grosse", Zürich, stattfand.
Ernst Senn zeigte uns Lichtbilder von amerikanischen Volkstänzen und
trat mit seiner Frau Elvira in den Tanzkreis ein. Die beiden besuchten jahrelang
regelmässig unsere Tanzproben.
Als dann einst die "Sekundarlehrerkonferenz" für die angeschlossenen
Sekundarlehrer in den Sommerferien einen Französischkurs in Frankreich
organisierte, da meldeten wir uns miteinander an, und ich nahm Ernst im Auto
mit. Wir reisten über Basel nach Dijon und schliesslich der Leire entlang hinunter
nach Loches.
Diese Stadt befindet sich südöstlich von Tours. Mit Ernst Senn
bewohnte ich ein Zimmer mit Blick auf eine grosse Gärtnerei, etwas ausserhalb
der interessanten Altstadt, die etwas erhöht auf einem Hügel liegt, und die von
einer dicken Mauer umgeben ist. Durch diese Stadtmauer führt nur nur ein
einziges Tor. Es wurde uns erzählt "Jeanne d'Arc", die "Jungfrau von Orleans"
(1412 bis 1431) habe in Loches König Karl VII. besucht. Sie durchschritt also wie
wir dieses einmalige Tor!
Dieses mutige Bauernmädchen "Jeanne d' Are" führte die Franzosen
an in deren Kampf gegen die Engländer und liess Karl in Reims zum König
krönen. Sie wurde aber dann von den Burgundern gefangen genommen und
den Engländern ausgeliefert, die sie angeblich als Hexe verbrannten. Erst 1920
wurde sie heilig gesprochen. Friedrich Schiller (1759 bis 1805), und auch
George Bernhard Shaw (1856 bis 1950), befassten sich in spannenden Dramen
mit der Geschichte dieses auffälligen Mädchens.
Ich erinnere mich nur noch vage an eine Kunstausstellung und an die
berühmten Schlösser im Gebiet der Leire. Jeden Tag jedoch sehe ich bis
heute, Februar 2009, ein kleines Feldsesselchen in meiner Küche, auf dem mein
Radioapparat steht. ln der Mittagszeit höre ich meist den "Ratgeber" und etwas
später, etwa zwanzig Minuten vor zwölf Uhr, "Die Mailbox - Was Sie schon immer
wissen wollten".
Das soeben erwähnte Feldsesselchen erinnert mich immer wieder
an Ernst Senn, der es mir in Loches schenkte. Damals zeichnete und
aquarellierte ich oft, z.B. auf einer schräg zum Fluss lndre abfallenden Wiese
oder sogar auf einem Trottoirrand sitzend. Das gefiel Ernst gar nicht, und er
wollte mir meine künstlerische Betätigung erleichtern!
Unsere Rückreise führte über eine südliche Route von Loches über
Chäteauroux, Varennes, Mäcon und Bourg nach Chamonix. Hier verliess mich
mein Begleiter, der wahrscheinlich einige Bergtouren im Montblanc - Gebiet an
den Französischkurs anschliessen wollte. Allein fuhr ich über den Col des
Montez hinüber in die Schweiz nach Salvan, St. Maurice und weiter über
Montreux, Fribourg und Bern nach Hause.
Irgendwie kam Ernst Senn mit der "Schweizerischen Vereinigung der
Freunde der SOS-Kinderdörfer" in Verbindung. Diese Kinderdörfer erfand der
Oesterreicher Hermann Gmeiner.
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Im Gefolge des Zweiten Weltkriegs gründete
Hermann Gmeiner in lmst (Tirol) ein Kinderdorf, um
so die Not der am Krieg unschuldigsten und doch am .
schwersten betroffenen Menschen, das Elend der
Waisenkinder zu lindern. Er begann sein Werk mit ,
nichts, aber mit viel Idealismus und einigen wenigen I
Freunden. Die Idee zündete. ln lmst stehen heute mehr
als zwanzig Häuser, und 95 andere SOS-Kinderdörfer
sind über den ganzen Erdball verstreut!
Hermann Gmeiner versucht, den verwaisten
oder sonstwie in Not und Bedrängnis geratenen
Kindern die Familie, ohne die es keine Geborgenheit
Hennann Gmeiner
geben kann, so gut als möglich zurückzugeben.
Jedes Haus beherbergt eine Kinderfamilie, bestehend aus der Mutter
und höchstens neun Kindern. Diese Familie bildet eine möglichst natürliche
Einheit und entwickelt ihr eigenes Familienleben. Die Mutter kleidet die ihr
zugeteilten Kinder, sie kocht für ihre Familie, sie überwacht die Schularbeiten der
Kinder, welche alle die öffentlichen Schulen besuchen, sie ist verantwortlich für
die Erziehung.
SOS International, Wien, ist zu einer "Dachorganisation" vieler
nationaler "Vereine der Freunde der SOS-Kinderdörfer" geworden. Die meisten
von ihnen finanzieren nur Kinderdörfer in ihrem eigenen Land. Der "Verein der
Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer" hat heute, im Jahr 2009, seinen Sitz
in 3097 Liebefeld, Postscheckkonto 01-17591-4. Früher war er in 3011 Bern mit
einem andern Konto.
Dieser schweizerische Verein will in unserem Land aus verschiedenen
Gründen kein SOS-Dorf errichten. Hier wäre viel Interessantes und Lobendes
vom bekannten und beliebten "Kinderdorf-Pestalozzi" im Appenzellerland zu
berichten, welches Kinder verschiedener Nationalitäten in die Schweiz herein
holt und nach einem ganz andern Prinzip erfolgreich funktioniert.
Im peruanischen Hochland, in Huancavelica, 300 Kilometer östlich von
Lima auf 3700 Meter über Meer, wirkte jahrelang Pater Marchon aus dem
Kanton Freiburg. Er sah die verschiedensten Möglichkeiten, das Los der
Hochland-Indianer-Kleinbauern, der Taglöhner und der Minenarbeiter durch
Erziehung zur Selbsthilfe zu verbessern. Zuerst gründete er eine
Frauenschule, in der junge lndias im Kochen, im Gartenbau, in der Säuglingsund Kinderpflege, in Hygiene usw. während mehrwöchigen Kursen unterrichtet
wurden. Dieses Werk wurde mit peruanischen Spenden verwirklicht. Pater
Marchen holte Schweizerinnen nach Peru, als Leiterinnen seiner Schule. Leider
starb er im Jahr 1971, doch sein Verein im Hochland arbeitete weiter.
Ein weiteres Projekt, unter kräftiger Mitwirkung des Amtes für technische
Zusammenarbeit in Bern, ist im Entstehen, eine Männerschule, um die Indios
in der Landwirtschaft zu fördern. Ein schweizerisches Ehepaar übernimmt den
Aufbau und die Leitung dieser Schule.
Eine ehemalige schweizerische Mitarbeiterin der Frauenschule in
Huancavelica schreibt im Juni 1970: "Durch die bisherige Arbeit mit den
Schülerinnen und die dadurch gewonnenen Kontakte mit der Indiobevölkerung
wurde die Aufmerksamkeit vermehrt auf das unmenschliche Los vieler Kinder
gelenkt. Vollwaisen und Sozialwaisen fristen ein menschenunwürdiges Dasein,
oft im Stile unserer früheren Verdingkinder. Sie werden zwar manchmal von
verwandten oder bekannten Familien aufgenommen, aber nur als Knechte."

3061
ln einem der Gebäude der Frauenschule wurden einige der elendesten
Kinder aufgenommen. Schliesslich betreute nebenbei auch das Leiterpaar der
Männerschule fünfzehn Waisen. Eine Lösung dieses Problems ist nötig.
Hier möchte nun der ,.Verein der Schweizer Freunde der SOSKinderdörfer" eingreifen. Er ist bereit, in Huancavelica unabhängig von den
beiden andern erwähnten Projekten, ein Kinderdorf aufzustellen und zu
betreiben, bis es nach den Prinzipien aller SOS-Kinderdörfer, ganz von Peru
getragen und geleitet werden kann.
Hinter diesem Plan steht auch die Hoffnung, ein gut funktionierendes
SOS-Kinderdorf in Huancavelica möge, wie in vielen andern Ländern, auch in
Peru dazu führen, dass in andern Gegenden des Landes weitere Kinderdörfer
entstehen, und dass so immer mehr Kinder, die sonst verkommen oder ihrer
Lebtage in dumpfem Elend dahinvegetieren müssten, ein menschenwürüdiges
Dasein geniessen können.
Ernst Senn liess sich mit seiner Familie vom ,.Verein der Schweizer
Freunde der SOS-Kinderdörfer" als Dorfleiter des zu bauenden Dorfes anstellen,
und zwar zuerst einmal mit einem Vertrag für zwei Jahre. Er wird also mit seiner
Frau und seinen beiden Kindern in ein ihm unbekanntes Land mit Leuten
fremder Mentalität reisen. Am 4. März 1972 schrieb er mir, das Leben seiner
Familie werde sich für die nächsten zwei bis drei Jahre ,.ein wenig" verändern.
,.Wir dürfen versuchen, im peruanischen Hochland ein Kinderdorf
aufzubauen und, falls uns das gelingt, es auch zu leiten. Das ist eigentlich alles,
was wir über unsere faszinierende Aufgabe wissen. Es ist z.B noch völlig unklar,
wie weit uns die Gemeindevereinigung von Huancavelica wird helfen können, ob
eventuell schon ein Gelände vorgesehen oder gar schon gekauft ist. Das wäre
das Maximum, was wir erwarten dürften.
Neben einigen vorhersehbaren Schwierigkeiten steht viel mehr
Unvorhersehbares. Wir werden sogleich die schon einmal erwähnten
fünfzehn Waisenkinder übernehmen, Mütter für sie suchen, diese ausbilden und
schliesslich Häuser bauen.
Gestärkt werden wir durch die Grundsätze Hermann Gmeiners, dessen
Idee sich bald hundertfach bewährte. Wir können uns auch auf die Erfahrungen
der beiden von Schweizern betriebenen Schulen stützen und haben die
,.Schweizer Freunde" hinter uns. Wir selber bringen sehr viel guten Willen mit
und hoffen, er reiche aus, um das schöne Werk einem guten Gelingen
entgegenzuführen.
Nach vierzehn Jahren wohlbehüteten Lebens in der Schulstube lockt
uns die neue Aufgabe. Wir wappnen uns mit viel Optimismus, denn im Grunde
genommen ist alles, was wir erreichen wollen, alles andere als unser
Fachgebiet, besonders während des Aufbaus ,.unseres" Dorfes! Ein klein wenig
werden wir trotzdem Lehrer bleiben, denn wir werden unsere Kinder, die im
Frühling in die vierte, repektive in die sechste Klasse kommen, selbst nebenbei
unterrichten müssen.
Anfang Mai werde ich in Österreich antreten, um in dortigen
Kinderdörfern noch etwas programmiert zu werden. Wir hoffen, Elvira könne sich
in dieser Zeit damit vergnügen, unser Mobiliar in ein Zimmer zu quetschen, so
dass wir den Rest der Wohnung vermieten können. Im Juni oder Juli 1972 gehts
dann zu viert über einige Südamerikanische Kinderdörfer, zwecks Studium
der dortigen Verhältnisse, die den peruanischen sicher eher entsprechen
werden als die österreichischen, nach Huancavelica. Die folgenden zwei,
vielleicht drei Jahre sind vorläufig noch Vermutungen und Hoffnungen.
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Im Moment sind wir also in Aufbruchstimmung. Im Haus gibts noch
einiges zu erledigen, damit meine Mutter möglichst wenig Umtrieb haben wird
während unserer Abwesenheit. Auch meine Schwester reist ja wieder für drei
Jahre in "ihr" Urwaldspital am Amazonas, was für uns ein herrliches
Ferienreiseziel sein wird.
Wir sollten auch die spanische Sprache erlernen, Briefe schreiben,
Schulbücher für unsere Kinder besorgen, Kleider, Schuhe, Schlafsäcke,
Nähmaschinen, "Schliessgufen" und Brillen kaufen. Zeitungen abbestellen, das
Auto loswerden, Urlaub vom Militär verlangen, .... soll ich noch weiterfahren?
So kommt es, dass wir von Aktivmitgliedern zu Passivmitgliedern des
Volkstanzkreises werden, was uns aufrichtig leid tut. Ich tröste mich damit,
vielleicht bald einen Lamatanz oder etwas anderes Peruanisches erlernen zu
können. Wir wünschen dem Volkstanzkreis Zürich alles Gute, werden sicher
hie und da an ihn denken, .... einige Schallplatten begleiten uns in die Anden ....
vielleicht dürfen wir uns nach unserer Rückkehr wieder melden?" Es folgen noch
einige Zeilen in denen sich Elvira und Ernst Senn noch ganz speziell und
persönlich bei Maria und mir bedanken.
Am 24. September 1972 kommt der erste Brief mit Nachrichten aus Peru
(Av. Ricardo Palma 1144-403, Miraflores-San Antonio, Lima 18). Es handelt sich
um ein sieben Schreibmaschinenseiten zählendes Rundschreiben, das sich
an Verwandte, Freunde und Bekannte richtet, und das im Auftrag Ernst Senns
von Fräulein Erika Haller (Schützenmattstr. 29, Kilchberg) verfasst wurde.
Zuerst wird in diesem Schreiben dargelegt, weshalb und wie die
Familie Senn nach Peru kam. Dann folgt ausführlich die Entstehungsgeschichte
der vielen SOS-Kinderdorfer. Das erste dieser Dörfer wurde, wie wir ja schon
wissen, 1948 in lmst, Tirol, von Hermann Gmeiner erstellt, und zwar nach einigen
damals revolutionären Prinzipien, die auch heute noch in allen Kinderdörfern
nach Möglichkeit befolgt werden: ln jedem Haus arbeitet eine "Mutter" mit
Waisenkindern, Mädchen und Buben, im Alter von 0 bis 16 Jahren, und als
"Ersatzväter" wirken der Dorfleiter, der Gärtner, die Handwerker, der Chauffeur
und je nach Bedarf und Grösse des Dorfs der Sekretär, der Nachtwächter usw.
Da die Kinder nicht isoliert von der Aussenwelt, aufwachsen sollen, führen die
SOS-Dörfer keine eigenen Schulen; sie fördern bewusst den Kontakt mit der
Nachbarschaft.
Den ganzen Monat Mai 1972 verbrachte Ernst Senn in Oesterreich,
wo er fünf verschiedene Kinderdörfer kennen lernte. Er besuchte auch die Büros
von "SOS-Kinderdorf International" in Wien, d.h. der Dachorganisation aller
nationalen Kinderdörfer, sowie in lnsbruck die österreichische, nationale
Zentralstelle.
Am 13. Juli 1972 begann dann, diesmal zusammen mit seiner ganzen
Familie, der zweite Teil von Ernst Senns Ausbildung. ln drei ganz jungen Dörfern
Lateinamerikas sollten die Probleme von im Aufbau befindlichen, "Aideas"
genannten, Dörfern studiert werden.
Doch vorher wohnten Senns beinahe drei Wochen lang bei Freunden
in Mexiko, wo sie nach Noten verwöhnt wurden. Sie sahen viele von früher
vertraute Stätten, und die Kinder begriffen sehr rasch, weshalb ihre Eitern so
sehr in dieses Land verliebt sind, und nun lieben sie es auch.
Die beiden Kinder, Urs und Esther versuchten den Gebrauch der
ersten Spanischbrocken und sausten begeistert die Pyramiden hinauf und
wieder herunter. Alle vier genossen auch die verschiedensten mexikanischen
Spezialitäten, die manchmal im Mund ganz höllisch brannten.
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Urs war beim Essen sehr zurückhaltend und entwickelte sich zum
wahren Hungerkünstler. Esther machte Furore mit ihren blonden Zöpfen, und
die ganze Familie Senn schwärmte von den tiefschwarzen Haaren der
Mexikaner.
Auch die Arbeit im Kinderdorf war beeindruckend. Senns kamen in
jeder Beziehung auf ihre Rechnung. Die Direktion steckte in allerlei finanziellen
Schwierigkeiten und hatte Probleme mit Komiteemitgliedern, mit Müttern und
einzelnen Kindern. All diese Probleme wurden offen diskutiert, und Ernst Senn
bekam auch eine grosse Menge Papier, Schriften über die er unendlich froh ist,
da sie ihm als Hinweis dienen, wie man in Mexiko und in Südamerika Prospekte
abfassen muss, wie man Mütter sucht und diese ausbildet, wie man Propaganda
macht usw.
Senns verliessen Mexiko, weil weitere Länder lockten, aber auch, weil
das Leben in der Grassstadt sehr ermüdend war. Sie freuten sich auf
Honduras, dessen sehr grosses Kinderdorf mit vierzig Familienhäusern am
Stadtrand von Tegucigalpa liegt. in sechsundzwanzig dieser Häuser wirken
"Mütter'' mit ihren Kindern, in den übrigen wohnten Angestellte und Volontäre.
Die Umstellung vom durchorganisierten Dorf in Mexiko auf das viel primitivere in
Tegucigalpa machte Senns zunächst ordentlich Mühe.
Der Unterschied entspricht jedoch den Zuständen im ganzen Land, das
noch kein eigentliches Entwicklungsland, sondern immer noch unterentwickelt
ist. Nirgends konnten Ansätze zu einer Verbesserung festgestellt werden. Dass
das Kinderdorf trotzdem gut funktioniert und blüht, ist weitgehend seiner
Gründerin, Sor Maria Rosa, zuzuschreiben, die das unglaubliche Geschick
hat, sich alles schenken zu lassen, was sie braucht. Zudem sprüht sie von Ideen,
was alles noch zu verwirklichen wäre, um den verlassenen Kindern, den ledigen
"Müttern" und den mittellosen Familien zu helfen. Vom Staat bekommt sie kaum
Unterstützung, so dass der Verwirklichung ihrer Pläne unendlich viele
Hindernisse im Weg stehen.
in San Pedro Sula ist ein zweites Kinderdorf im Bau und in
Choluteca ein drittes geplant. in Honduras sahen Senns die Schwierigkeiten,
die in Peru auf sie warten werden. Sie hatten in Honduras ziemlich Mühe, zu den
benötigten Informationen zu kommen, denn man versuchte oft, Probleme zu
vertuschen, so dass Senns froh waren, einen von der Zentrale in Wien
geschickten Bolivianer zu treffen, der seit mehr als einem Jahr in Tegucigalpa
wirkt und vieles klären konnte, was vorher Senns unverständlich war.
Herrlich war ein zweitägiger Abstecher der Familie Senn ans Meer bei
Puerto Cortes, und besonders die Kinder genossen den Sandstrand und die
Bewegungsfreiheit nach so vielen Stunden in Büros und Kinderhäusern, wo sie
möglichst ruhig zu sein hatten und von allem kein Wort verstanden. Familie Senn
freundete sich mit vielen Hunden an, sah ihre ersten Pelikane, ass die
Kokosnüsse, die vor die Türe ihres Bungalows fielen, machte Fotojagd auf
Leguane, studierte Zuckerrohrplantagen, Kakaobäume und viele andere völlig
unbekannte Früchte.
So gestärkt flog die Familie Senn nach knapp zwei Wochen weiter nach
Kolumbien. Der dortige Kinderdorfverein hatte ein seltenes Glück. Er bekam
vom Staat 40 000 Quadratmeter Land geschenkt, auf dem erst noch zehn schon
beinahe fertige Häuser standen. Diese entsprachen ziemlich genau den Normen
der SOS-Häuser, waren aber etwas luxuriöser. Einzige Bedingung: Innerhalb
von zehn Jahren müssen weitere fünfundzwanzig Häuser aufgestellt werden.
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So wird auch Bogota ein ,.Mamut"-Kinderdorf erhalten. Senns gefiel es
sehr gut in einem der bisherigen Häuser. Sie assen reihum bei allen Familien
und spielten mit den Kindern. Ungeheuer beliebt war hier das Steigenlassen von
selbst gebastelten Drachen. Es weht immer genügend Wind, so dass dies ganz
ohne umher zu rennen betrieben werden kann. Jedermann war sehr hilfsbereit
und Senns bekamen auch hier viele wertvolle Informationen.
ln Kolumbien blieben Senns zwei Wochen lang, und zum Abschluss
ihres Aufenthalts offerierte ihnen das Dorf eine Fahrt nach Zipaquira, d.h. zu
einem Salzbergwerk etwa fünfzig Kilometer von Bogota entfernt. Mindestens so
eindrücklich wie die Stollen und unterirdischen Hallen war jedoch die Fahrt
durch die Dörfer und Städtchen. Bogota ist schon beinahe eine Grossstadt, und
daher nicht sehr typisch für das Land.
Am 25. August 1972 flog die Familie Senn nach ihren verschiedenen
äusserst wertvollen Aufenthalten nach Lima. Grossen Kummer erzeugte aber
die Tatsache, dass in allen besuchten Kinderdörfern die Verantwortlichen stets
mit Nachdruck darauf hingewiesen hatten, dass ihr Werk ausserhalb der
Hauptstadt bestimmt gescheitert wäre. Für Senns war der lateinamerikanische
Zentralismus schwer verständlich, das Pestalozzidorf steht ja auch nicht in Bern,
und sie beabsichtigten doch in Huancavelica, hoch oben und abgelegen in den
Anden ein Kinderdorf zu gründen. Nun, Senns würden es schon schaffen und
die Ausnahme von der Regel sein. Verlassene Kinder würden sie ja genug
antreffen.
ln Lima stiegen Senns zunächst in einem Hotel ab und suchten dann
sofort die Vertreterin der Dachorganisation von ,.Enfants du Monde" auf, deren
Adresse sie in der Schweiz erhalten hatten. Mme Baijard stellte für Senns
sogleich die ersten Kontakte her. Schon bevor sie richtig in Peru angekommen
waren, sassen Senns in den Ministerien den Leuten gegenüber, die für Waisen
und verlassene Kinder zuständig sind.
Ernst Senn war sehr enttäuscht, weil alle diese zuständigen
Persönlichkeiten ihm einreden wollten, er könne im Hochland gar keine Kinder
für sein Dorf finden, diese Leute wollten offenbar das Kinderdorf in Lima selber.
Ernst Senn schreibt: ,. Wir redeten mit allen möglichen Bekannten und
Unbekannten über diese seltsame Einstellung der Regierung ihrem Land
gegenüber. Wir redeten mit Auslandschweizern, mit dem Botschafter, mit
Peruanern aus Lima und aus Huancavelica. Den ,.Bogen" gab uns aber eine
Französin, die seit Jahren ein Entwicklungsprojekt in der Höhe von Cuzco leitet.
Sie sagte zwar genau das Gleiche wie alle andern, aber so deutlich, dass wir
sprachlos waren: ,.Wenn ihr euer Kinderdorf irgendwo im Hochland aufstellt,
schafft ihr damit dort ein Problem, das es bis jetzt noch nicht gibt."
Wie ist das zu verstehen? Im ganzen Hochland sind die Comunidades,
die Grossfamilien, noch durchaus völlig intakt, und sie werden von der
Militärregierung durch die Einrichtung von Cooperativas stark gefördert. Keine
Grassfamilie verlässt ihre Benachteiligten, ihre Alten, Kranken und Waisen. Ein
drastisches Beispiel dafür war die Erdbebenkatastrophe von 1970, bei der
zehntausende von Menschen ums Leben kamen.
ln Lima bereiteten sich Regierung und Private darauf vor, lausenden
von Waisenkinder Unterkunft und Verpflegung zu bieten. Als man dann wenige
Tage nach dem Beben ins Unglücksgebiet vordringen konnte, waren mit Müh
und Not vierzig Waisen aufzutreiben. Alle andern hatten bei Verwandten und
Bekannten Unterschlupf gefunden, und in Lima wurden eingegangene Spenden
wieder zurückgegeben!
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Ein weiters Problem, auf das Senns Kinderdorf im Hochland stossen
würde, das sind die dort fehlenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die
älteren Kinder. Ernst müsste seinem Dorf Lehrwerkstätten angliedern. Ob die
ausgebildeten Lehrlinge dann die Berufe, die sie im SOS-Dorf gelernt haben,
auch wirklich ausüben könnten, ist ebenso ungewiss. Kurz, das Dorf müsste den
jungen im Dorf ausgebildeten Handwerkern die benötigten Werkzeuge und
Maschinen mitgeben. Fabriken existieren im Hochland nicht
Verglichen mit der übrigen Bevölkerung des Hochlands würden die
SOS-Kinder in einem gewissen "Luxus" aufwachsen, in guter Kleidung mit
Gewöhnung an Sauberkeit, Hygiene, Duschen, usw. Könnte sich ein Kind,
welches das Dorf verlässt, solchen "Luxus" weiterhin leisten?
Die Familie Senn musste schliesslich einsehen, dass sie nicht einfach
ins Hochland hinauffahren und dort ein Kinderdorf aufstellen konnte. Allzuviele
Kenner, Fachleute und auch Hermann Gmeiner hatten gewarnt und immer
wieder betont: "Geht nicht in die Provinz!"
Ernst schrieb mir: "So weinten wir also dem Hochland, auf das wir uns
so mächtig gefreut, über das wir uns so gründlich unterrichtet und auf das wir uns
vorbereitet hatten, eine stille Träne nach, mieteten eine Wohnung in Lima
und kehrten reumütig zu unsern Ministerien zurück. Diese garantierten uns in der
grossen Stadt verlassene Kinder in beliebigen Mengen."
Die Anziehungskraft der Hauptstadt ist geradezu unwahrscheinlich.
Uma zählt etwa eine Million Einwohner, und mehr als eine Million Menschen
hausen rund um Lima herum in der Wüste. Gruppenweise, manchmal sogar zu
hunderten, kommen die Leute von der Sierra herunter und besetzen irgend ein
Stück Land. Aus verschiedenen Materialien werden primitive Hütten gebastelt,
ein Fähnchen drangebunden - von mir entdeckt und erobert - und damit ist der
Kern einer neuen Barriada (Vorort) gebildet.
Die Regierung schenkt den Invasoren den Boden, also den Sand, den
sie besetzt haben - es bleibt ihr ja nichts anderes übrig! Mit der Zeit baut sie
sogar Strassen, Wasserleitungen, usw. Aber sie kommt nirgends nach, weil
die Zuwanderung viel zu stark ist. Gelegentlich verbessern die Bewohner ihre
Verhältnisse auch selber, manchmal mit der Hilfe wohltätiger Gruppen. Das ist
zwar nur ein Tropfen auf den heissen Stein, aber immerhin ein Tropfen.
Die elenden Hütten verschwinden mit den Jahren. Sobald der
Bewohner etwas Geld verdient hat, kauft er ein paar Backsteine und beginnt rund
um sein Schilf- oder Bretterhüttchen ein grösseres, festes Haus zu bauen. So
kann man am Zustand der Häuser auf das Alter der Barriadas schliessen.
ln diesen Vorstadtsiedlungen ist jede Art von Hilfe dringend notwendig.
Ernst Senn besuchte hier Gruppen von freiwilligen Helfern, die elektrische
Leitungen ziehen, Sanitätsstellen, Milchausgabestellen, Kinderkrippen errichten,
sowie die von einer privaten Universität unterhaltenen Schulen.
Der Familie Senn wurde immer wieder erklärt, in all diesen Vororten
könnten genügend aus dem Hochland stammende Indianer-Waisen für ein
SOS-Dorf gefunden werden, es habe wirklich keinen Sinn ein solches Dorf im
Hochland zu bauen. Von dort würden sie früher oder später ohnehin nach Lima
herunterkommen.
Die zuständigen Regierungsstellen waren regelrecht begeistert, als
Senns beschlossen, mit ihrem Plan in Lima zu bleiben, und sie sicherten auch
jegliche Hilfe zu. Es gibt zwar eine ganze Anzahl staatlicher und privater
Institutionen, die sich mit all den geschilderten Problemen befassen, aber bei
weitem nicht genug.
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Schon bald war der Kern des peruanischen SOS-Vereins beisammen,
die Statuten wurden ausgearbeitet, ein geeignetes Gelände und ein Architekt
waren gefunden. Gleichzeitig musste das Allernötigste für den eigenen Haushalt
angeschafft werden. Da galt es die Preise zu vergleichen, 10% Rabatt
herauszuschinden, weil man zwei Stück aufs Mal kauft, zusätzlich 5%, weil man
für eine wohltätige Organisation arbeitet und weitere 5%, indem man verspricht,
in Zukunft immer dort zu kaufen.
Ein weiterer Kampf musste ums Schiffsgepäck geführt werden, das
durchaus nicht durch den Zoll gelangen wollte. Schweizer Freunde versicherten
zwar, Senns hätten jeden Rekord gebrochen, als sie dieses Problem in einer
einzigen Woche lösten. Um ihr Eigentum zu bekommen, würden andere
Einwanderer mindestens einen Monat lang von Büro zu Büro zitiert und von
Schalter zu Schalter gehetzt. Senns mussten sich also noch auf einiges gefasst
machen, wenn es dann darum gehen würde Baubewilligungen etc. zu erhalten
Unterdessen besuchten Senns Kinder, Urs und Esther, brav die
Schweizerschule, und die vielen Schulbücher, die mitgenommen wurden,
dienten nur zur Überbrückung der Lücken, die darauf zurückzuführen sind, dass
in Lima nach dem Thurgauer- oder St. Galler-Lehrplan unterrichtet wird. Es lebe
der Föderalismus! Esther gibt sich grosse Mühe, Spanisch zu lernen, kann sich
auch schon ein klein wenig verständlich machen, wenn Not am Mann ist. Urs
jedoch geht den Weg des geringsten Widerstands und schliesst sich lieber
seiner Schwester an, als mit den Peruanern seiner Klasse Kontakt zu suchen.
Leistungs-Noten gibts in Lima nicht von 1 bis 6, sondern von 1 bis 20, und die
beiden Kinder sind schrecklich stolz, in Deutsch die Note 20 heimbringen zu
können. Sie betonen immer wieder, ihre Eitern hätten es nie über eine 6
gebracht.
Bald kommt der Frühling 1973, und das stets düstere Wetter Limas
soll alsdann bessern. Die Temperatur wäre schon recht - dauernd zwischen 15
und 20 Grad - die ewige Wolkendecke über der Stadt gefiel der Familie Senn
aber gar nicht, wäre doch fünfzig Kilometer ausserhalb der Stadt, auf etwa
tausend Metern überm Meer - Oh Hochland! - wunderschön sonniges Wetter!
Die beiden Meeresströmungen waren während des Winters etwas
durcheinander geraten und hatten der Stadt einen ausnehmend warmen Winter
beschert. Senns Kinder empfanden mehr Erbarmen mit den armen Pelikanen,
die in der Stadt auf allen Märkten nach Abfall suchten, als mit den Fischern, die
ja auch keine Fische erwischten.
Senns freuen sich über jede Nachricht aus der Schweiz. Ihre Adresse
lautet: "Av. Ricardo Palma 1144-403, Miraflores- San Antonio, Lima 18, Peru".
Sie versprechen, gelegentlich wieder über Kilchberg einen "Rundbrief" an die
vielen Verwandten und Bekannten schicken zu lassen.
Dieses zweite Rundschreiben wurde etwa zwei Monate nach dem
ersten, am 12. November 1972 abgefasst. Ernst berichtet von einer Reise mit
dem eigenen himmelblauen VW-Bus hinauf ins Hochland: "Als wir ein Stück
ausserhalb der Stadt zwischen den Bergen waren, bewunderten wir die
verschiedenen Farben der Felswände. Das hört sich sehr komisch an, aber wir
fuhren wirklich durch eine bunte Weit. Im Erdboden sind bestimmte Mineralien,
so dass die Gegend je nachdem bald grau, bald braun, gelblich, weinrot bis
violett oder rot aussah. Ein Bächlein, das in einer rötlichen Gegend den
Berghang herunterfloss, war auch rot, wie verblutet.
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Mit Jubel begrüssten wir den ersten Schnee, wenn man das, was wir
sahen, so nennen kann. Einzelne Schneeflecklein lagen hier und dort. Als wir
auf den Ticlio-Pass kamen, empfing uns eine eisige Kälte.
Der Ticlio liegt auf 4843 Metern überm Meer, darum auch der kalte
Wind. Die heisse Sonne bemerkte man aber auch sofort. Urs rannte herum, was
er den ganzen Rest des Tages mit Übelkeit büssen musste. Der Boden war dort
oben sehr "sumpfig", schmilzt doch aller Schnee, der gefallen ist, trotz der
grossen Höhe sofort, sobald die heisse Sonne darauf scheint. Wir alle kehrten
mit furchtbar dreckigen Schuhen zum Bus zurück. Bevor wir wieder abfuhren,
veranstalteten wir eine gründliche Schuhputzaktion.
Auf der andern Seite des Ticlio sahen wir überall im Tal und an den
Hängen bis hinauf auf die Hügelkuppen mit Steinmäuerchen abgegrenzte Felder
und Weiden. Wir entdeckten auch Pferde, Kühe und Esel, die ein wenig Gras
suchten. Beinahe überall waren die Äcker und Äckerlein umgepflügt, und wo
noch nicht gepflügt war, da zogen zwei Ochsen einen Pflug durchs Feld. Das
Land wurde für die Regenzeit, die im Dezember beginnen wird, vorbereitet.
ln La Oroya, etwa 130 Kilometer von Huancayo entfernt, mussten wir
tanken. Neben der Tankstelle rastete eine Lamaherde, und die Tiere, die sich gar
nicht gerne streicheln liessen, waren alle mit Säcken beladen. Im Weiterfahren
kamen wir an kleinen Dörfchen vorbei, in denen jedes Haus mit seinem kleinen
Äckerehen durch Eukalyptusbäume gegen den Wind geschützt ist. ln Huancayo
konnten wir kein schönes Hotel finden. Nur Urs, dem immer noch schlecht war,
schlief in einem Bett, wir andern auf unsern Luftmatratzen.
Am Samstag, 29. Oktober 1972, war Markt in Huancayo. Einen so
schönen sah ich noch gar nie! Aus Flaschenkürbissen, d.h. aus Kalebassen
hergestellte und schön verzierte Trinkgefässe wurden feil geboten. Andere
Indianer und Indianerinnen verkauften Silberlamas zum Anstecken und bunte
Tücher, in denen die Frauen ihre kleinen Kinder auf dem Rücken tragen oder die
Sachen auf den Markt schleppen.
Wir fragten einen Kalebassenverkäufer, wie lange er an so einem
Kunstwerk arbeite. Zur Verzierung einer normalen mit etwa zwanzig Zentimeter
Durchmesser arbeite er vier Tage. Der Verkaufspreis liegt zwischen zehn und
fünfzehn Franken.
Im Hochland gibt es ganz typische Hüte, die von den Frauen getragen
werden. Sie sind hoch, mit einem schönen, schwarzen Band verziert, das zum
Teil sogar aus Spitzen besteht. Urs bekam ein über einen Meter hohes Lama aus
echter Alpaca-Wolle (Aipaca = südamerikanisches Lama), ein wahres
Prachtsexemplar.
Bei einem Püppchenverkäufer kauften wir beinahe den ganzen Laden.
Die feilgebotenen Figürchen sind etwa fünfzehn Zentimeter hoch, wunderschön
gearbeitet und bemalt. Jedes Gesichtehen hat einen eigenen Ausdruck. Eine
Frau trägt ihr Kindchen auf dem Rücken, andere spinnen oder tanzen. Wir
kauften auch ein ganzes Orchester mit allen typischen Instrumenten, die von den
Indianern im Hochland gespielt werden, Harfe, Flöte, Geige, Gitarre, Horn und
Trommel. An jedem Püppchen arbeitet der Verkäufer, der sie selber herstellt,
etwa eine Woche!
Auf dem Heimweg vom Markt härten wir aus einer Wirtschaft schöne
Harfenmusik. Das zog uns natürlich an! Ein waschechter Indianer spielte uns
einige Lieder und Tänze vor. Dann legte er sechs Finger auf die Saiten seines
Instruments und Esther durfte zupfen. Es ertönte ein sehr schöner Akkord!
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Auf der Strasse begegneten wir einem älteren, unrasierten Mann, der
uns auf einem eigenartigen, aus vielen Kuhhörnern zusammengesetzten
Musikinstrument eine schöne Melodie vorspielte. Nach kurzem Feilschen kauften
wir ihm das Instrument mit Vergnügen ab. ln den kommenden Monaten werden
wir alle eifrig darauf üben.
Am folgenden Tag, d.h. am Sonntag, den 30. Oktober 1972, reisten wir
weiter nach Huancavelica. Unterwegs lasen wir eine nette Autostepperin auf.
Sie setzte sich neben Esther, denn neben Urs war kein Platz mehr wegen
dessen grossem Lama. Die Frau fuhr nicht sehr lange mit, aber wir erfuhren von
ihr viel Interessantes über die Gegend, die Namen der Dörfer, durch die wir
fuhren und weshalb so viele zerfallene Häuser in der Gegend herumstehen."
ln ihrem langen Brief vom 12. November 1972 beschreibt Esther auf vier
Schreibmaschinenseiten ausführlich das peruanisehe Hochland mit seinen
hübschen Dörflein, bestehend aus ärmlichen Gebäuden, die aus "Adobe" gebaut
sind, d.h. aus Stroh und Steinen, die mit Lehm vermischt wurden.
Esther findet, man gewöhne sich recht leicht an die grosse Höhe von
3700 bis 4000 Metern überm Meer, einzig bei körperlichen Anstrengungen
komme man viel schneller ausser Atem als im Tiefland. Nicht nur ihr Bruder, auch
sie bekam ein grosses Geschenk, eine indianische Harfe.
Ein Stück weit führte Senns holprige Strasse einer Eisenbahnlinie
entlang, auf der ein Zug mit Dampflokomotive daherkam. Grössere Betriebe und
Fabriken waren jedoch nirgends zu entdecken, wohl aber immer wieder
Lamaherden aller Art, Schafe, Esel, Kühe und Schweine mit schwarzem Feil.
Die Frauen, welche Herden hüteten oder vor sich her trieben, konnten im Gehen
stricken oder sogar spinnen.
Ausser den vielen Eucalyptusbäumen wachsen hier oben viele
Agaven mit hohen Blütenstengeln. Der stark verbreitete Feigenkaktus trug Ende
November gelbe Blüten, ein kleiner Kugelkaktus rote, grösser als die ganze
Kugel. Ein Garten war voll weisser und violetter Blumen und überall sah man
goldgelben Ginster. Nun aber führte die Reise wieder hinunter in den Nebel der
Grassstadt Lima.
Am 11 . April 1973 schrieben Elvira und Ernst Senn den nächsten
Rundbrief, in dem sie feststellten, es sei gar nicht einfach von ihrer Arbeit zu
berichten, weil sich die verschiedenen Aktivitäten dauernd überschneiden.
Erreichte Teilziele bedürfen noch der amtlichen Bestätigung, so das Senns kaum
einmal jubeln können: "Jetzt ist es geschafft!"
Wenn der Zeitpunkt zum Jubeln da wäre, sind sie längst mit ihrem
Teilerfolg vertraut und stecken bis über die Ohren in neuen noch viel
verwickelteren Problemen.
Ernst Senn schreibt: "Immer wieder verschob ich die Abfassung dieses
Berichts, um dann eines Tages schön chronologisch die Liste unserer
Heldentaten zu publizieren. Diese würden in einem strahlenden Höhepunkt
gipfeln. Aber bis zur Einweihung unseres Kinderdorfs oder nur schon bis zur
Grundsteinlegung scheint noch ein mühsamer Weg vor uns zu liegen.
Unsere erste Aufgabe in Südamerika war, einen peruanischen SOSKinderdorf-Verein zu gründen. Für den Vorstand konnten wir einen
Kinderarzt, einen Advokaten, eine Kinderpsychologin, einen früheren Missionar,
einen Geschäftsmann und einen Architekten gewinnen - Peruaner, Italiener und
Schweizer. Wir treffen uns in regelmässigen Zeitabständen. Wichtiger als die
Berichte und Diskussionen sind jedoch die Arbeiten, die jeder Einzelne leistet,
sobald etwa anfällt, das zu seinem Beruf gehört.
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Es ist schön, wie die Leute Zeit und Kraft einsetzen für das grosse Werk.
Alle sechs sind in ihren Berufen und Nebenämtern stark belastet und trotzdem
bereit, sich von mir, der ich ja vollamtlich für unser Projekt da bin, einsetzen zu
lassen.
Für unsern Verein verfassten wir Statuten und mussten uns in die
amtlichen Register eintragen lassen. Als wohltätige Institution wurden wir von
den Steuern befreit. Von SOS-Kinderdorf International, unserm Dachverband in
Wien, wurden wir als neues Mitglied in die Familie der rund fünfzig 80SKinderdorfvereine aufgenommen.
Eine schwierige Aufgabe ist es, in Peru die nötigen Mittel aufzutreiben,
mit denen das Dorf einmal betrieben werden soll. Solange, als man nur mit
Plänen hausiert, sind die Leute äusserst zurückhaltend. Zu viele Projekte wurden
hier schon lautstark propagiert, ohne dass je etwas daraus wurde. Daher sind wir
sehr froh, uns vorläufig ganz auf den .. Verein der Schweizer Freunde der SOSKinderdörfer", Viktoriastr. 34, 3084 Wabern, Postscheckkonto Bern 30-31 935,
stützen zu können. (Heute, 2009, lautet die Adresse dieses Vereins: 3097
Liebefeld, Konto 01-17591-4). Es wird hart sein, Geld in Peru aufzutreiben. Alle
Kinderdörfer finanzieren sich zum Teil aus ihrem eigenen Land.
Ein weiteres Problem ist es, geeignete Mütter für unsere Häuser zu
gewinnen. Mit ihnen steht und fällt das Dorf. Eifrig suchen wir ledige Frauen, die
selber keine Kinder haben, sich aber ganz neun fremden Kindern widmen, die
gesamte Hausfrauenarbeit leisten und vor allem auch die nötigen geistigen
Voraussetzungen mitbringen. Ein Vorteil für uns sind die Arbeitslosigkeit und die
niedrigen Löhne in Peru. Ein Primarlehrer verdient hier rund 600 Franken im
Monat. Da heute bereits fünfundsiebzig SOS-Kinderdörfer in allen Erdteilen
funktionieren, da sollte es doch auch in Peru möglich sein, hier ein weiteres
aufzustellen.
ln unserem Vereinsvorstand kämpfe ich für eine möglichst auf die
Praxis bezogene Ausbildung der Frauen, die nicht nur deren Köpfe mit der
Geschichte der SOS- Kinderdörfer, mit Pädagogik, theoretischer Psychologie etc.
vollstopft. Das gehört sicher auch dazu - aber da wir schon das Glück haben, in
Lima zehn vom Staat betriebene Häuser vorzufinden, verteilt über die ganze
Stadt, in denen je ein Ehepaar zwölf verlassene Kinder betreut (also ähnlich
unsern Prinzipien), möchten wir von der angebotenen Zusammenarbeit
profitieren ohne die Fehler dieser .. casas Hogares" mitzumachen.
Schwer zu schaffen machte uns die Standortfrage. Wir hatten
verschiedene Geschenkangebote für Gelände. Jedes zerschlug sich aus einem
andern Grund, so dass wir schliesslich beschlossen 20 000 m"Land zu kaufen.
Am Stadtrand fanden wir ein wunderschönes Stück in Zarate, nur 5 km vom
Zentrum Limas entfernt, bepflanzt mit Bananen, Mais, Avocado- und EucalyptusBäumen.
Die notwendigen Abklärungen brauchten viel Zeit, da mündliche
Auskünfte, falls man sie überhaupt bekommt, nichts nützen. Man muss immer
schriftlich anfragen, dann jeden Tag nachforschen, wo das Schriftstück gerade
sei, ob es noch nicht weitergegeben werde und welches Büro man als nächstes
bestürmen müsse. Auch die einfachste Sache läuft durch unzählige Hände und
muss an vielen Orten registriert und mit einem Stempel versehen werden. Wir
sind aber bisher viel weiter gekommen, als das vor sieben Monaten irgend ein
Peruaner für möglich gehalten hätte.
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Das ständige "Hinterherrennen" hinderte uns bisher, das Land Peru
genauer zu erforschen. Wir zehren immer noch von unsarm Abstecher Ende
Oktober nach Huancavelica. Den Urwald und die Küstengebiete kennen wir nur
vom Hörensagen, und wir ahnen bereits die kommenden grauen und feuchten
Sommermonate.
Der Kilometerzähler in unserm VW-Bus zeigt an, dass im Stadtverkehr
beim Aufsuchen von Ministerien, Büros, Baufirmen, Vorstandsmitgliedern und
Kinderdorfgelände bereits mehr als 10 000 km gefahren wurden, zum Glück
ohne einen Kratzer am Auto - tauch wood! Nur die Aussenspiegel, die
Ventildeckel und die Chromziffern wurden uns gestohlen, und zwar vor unserer
Haustüre, zum Teil nachts zum Teil über Mittag.
Unsere Kinder besuchen seit anfang April wieder die Schule. Sie sind
glücklich, auch in den auf Spanisch erteilten Stunden mitzukommen, und wir
sind froh, dass sie wieder nach einem Stundenplan leben, führten wir doch in
den letzten Monaten ein ziemliches Zigeunerleben.
Jedes Büro hat hier seine eigene Zeit der "atencion al publico",
einige Leute erreicht man nur frühmorgens, andere nur spät nachts. Wird man
irgendwohin auf eine bestimmte Zeit bestellt, dann muss man unter Umständen
trotzdem stundenlang warten, bis man endlich vorgelassen wird, und jeglicher
Fahrplan fällt auseinander.
Unsere Kinder bleiben daher häufig ganz allein in der Wohnung. Sie
versuchen den schweizerischen Schulstoff zu verarbeiten. Esther übt nun mit der
Hilfe des zürcherischen Staenz-Französichlehrbuchs, und in der Schule muss
sie auch noch Englisch lernen. Nebenbei prägt sie sich auch noch einige
Kechwa-Sätze ein, die sie von Frau Solari, der Besitzerin und zukünftigen
Nachbarnin unseres Geländes in Zarate einübt."
Vier Monate später, im August 1973, trafen zwei weitere Rundbriefe bei
mir ein, ein kurzer von Urs und ein ausführlicherer von Esther. Urs schildert den
Ausflug der ganzen Familie dem Pazifik entlang. Sie sahen grüne Felder,
Sandhügel, ein riesiges Tomatenfeld mit ganz niedrigen Pflanzen, eine
Baumwollplantage mit gleichzeitig frischen gelben Blüten, geschlossenen und
reifen Samenkapseln mit wehenden Bärten. Esther sammelte ein wenig
Baumwolle, aus der man aber zuerst noch die harten, braunen Samen
herauslesen muss.
Mehrmals musste nach den "vorinkaischen" Gräbern gefragt werden.
Endlich versperrten einige Frauen den Weg, urn uns Dinge zu verkaufen, die ihre
Männer in diesen Gräbern "gefunden" hatten. Da waren Töpfe aus Ton, einige
in Tierform und meist mit schön verzierten Rändern. Urs schreibt: "Mir gefielen
die aus dunklem Holz geschnitzten "Götzchen" besonders gut. Vati schenkte
mir eines, und Esther bekam zwei uralte Stoffpuppen. Der Stoff ist nicht mehr
ganz, aber man sieht, wie schön diese Gewebe einmal waren. Mutti hatte Freude
an den Ketten aus kleinen Steinchen, Muscheln, Samen oder Goldkügelchen.
Eine der Frauen schickte ihren Mann mit uns. Der zeigte uns den Weg, einfach
über Sand und Steine. Am Fuss eines Hügels, neben vielen Kratern stiegen wir
aus. Diese Kraterlöcher waren einmal Gräber, die heute regelrecht ausgeraubt
werden, obwohl dies verboten ist. Für die Museen bleibt trotzdem noch viel übrig.
Die schönsten Funde aus Chancay hatten wir ja im Goldmuseum von Lima
bewundert.
Das unendlich grosse Gräberfeld sieht eigentlich "grausig" aus. Zuerst
stolperten wir über einen gebleichten Oberschenkelknochen, nach ein paar
Schrtten sahen wir einen Unterarm samt den Handknochen und Fingern.
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Später fanden wir viele Menschenschädel, an denen noch die Haare
waren. Die Schatzsucher werfen menschliche Überreste einfach in den Sand
hinaus, wo sie zwischen vielen Tonscherben liegen bleiben. Ganze Töpfe findet
man kaum, denn was nicht schön genug ist, um verkauft zu werden, wird von den
Schatzgräbern absichtlich zerschlagen, damit alle Touristen bei ihnen einkaufen
müssen.
ln einem Krater fand ich eine Tonscherbe mit einem hübschen Muster
aus Streifen und Punkten. Ich grub auch eine Anzahl violetter Scherben aus.
Eine davon ist mit einer Eidechse verziert, von der aber der Kopf fehlt. Ich
entdeckte auch einen mit Rillen verzierten Becher. Am liebsten hätte ich weiter
gegraben, doch es wurde Abend und wir fuhren die 70 km zurück nach Hause,
das Auto voller Tonscherben, von denen Mutti vielleicht einige zusammenleimen
kann."
Soweit der Bericht von Urs. Esther schildert ausführlich den Ausflug
während der einwöchigen Schulferien, hinauf in den Bergurwald, etwa 350 km
östlich von Lima. "Wir hatten den Freund eines unserer Bekannte angefragt, ob
wir auf seinem Land zelten dürften. Auf der Fahrt dorthin mussten wir, an einer
Stelle, wo keine Brücke ist, einen Fluss kreuzen. ln der Regenzeit, wenn die
Flüsse anschwellen, muss man oft tagelang warten, bis eine solche Furt wieder
passierbar ist, und dann stauen sich manchmal Dutzende, ja Hunderte von
Autos, besonders Lastwagen, zu beiden Seiten des Flusses.
Am Abend stellten wir unsere Zelte unter einem Papayabaum am
Rande des Urwalds auf, mit herrlichem Blick über den Fluss auf eine
ausgerdehnte Bananenpflanzung mit beinahe reifen Früchten. Wir genossen
zwei Tage mit Nichtstun, baden im Fluss und in der Sonne und mit Streifzügen
durch die Ananas- und Kaffeepflanzungen.
Unsern Zelteingang schmückten wir mit am Strassenrand gepflückten
Orchideen und versuchten einen handtellergrossen Schmetterling zu
fangen. Ein Ameisennest verwandelte einen Kaffeestrauch in einen riesigen
dickbäuchigen Baum. Zur spannenden Unterhaltung bekamen wir einen echten
Campa-lndianer-Pfeilbogen mit sechs Pfeilen.
Ausgerechnet am letzten Tag unseres Aufenthalts, an dem wir
vorgesehen hatten, mit einer kleinen Piper-Transport-Maschine zu einem Dorf
der Garnpa-Indianer zu fliegen, begann es zu regnen. Es goss ganz ordentlich,
was gar nicht in unsern Plan passte. Gegen Abend packten wir alles, was nicht
nass werden durfte, ins Auto. Auch wir alle, samt Rosa, unserm dienstbaren
Geist, verstauten uns im geräumigen Bus. Punkt sechs Uhr wurde es dunkel und
wir lasen beim Licht der Innenbeleuchtung des Autos, um das Ende des Regens
abzuwarten.
Es goss aber immer stärker, so dass wir um neun Uhr beschlossen, die
300 Meter auf dem schlechten und sehr steilen Weg hinauf bis zum
Haciendahaus zu fahren. Wenn es die ganze Nacht durch weiterregnen
würde, kämen wir wahrscheinlich nicht mehr zur Strasse hinauf, und am Morgen
sollten wir doch die Heimreise antreten! Die nassen Zelte Iiessen wir stehen. Wir
wollten in ihnen übernachten und sie am Morgen zu Fuss zum Bus hinauftragen.
Mutter Elvira traute aber unsern Zelten nicht; sie befürchtete diese
könnten den unheimlichen Wasserfluten nicht standhalten und wollte lieber im
Auto schlafen.
Zufällig kam ein Mann vorbei, der uns vorschlug, in seinem Haus zu
übernachten, er schlafe allein hier, einzig um das Haus zu bewachen. Diese
Unterkunft war allerdings nicht sehr sauber und voller Ungeziefer!
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Als wir am nächsten Morgen zu den Zelten hinunterstiegen, erlebten wir
eine grosse Überraschung. Die Feuerstelle war überflutet und verschwunden,
der Brennholzvorrat weggeschwemmt Der Fluss war gut doppelt so breit, als am
Tag zuvor. Da es unmöglich war, einen Morgenkaffee zu brauen, brachen wir die
etwas erhöht stehenden Zelte ab und verstauten sie oben im Auto. Zu oberst
legten wir noch die Früchte, die uns der Haciendabesitzer geschenkt hatte: einen
ganzen Strunk Bananen, Avocados, Kakaofrüchte und die Orangen, die wir unter
dem Baum bei unserm Zeltplatz aufgelesen hatten.
Auf dem Heimweg sahen wir eine grosse Menge von Lastwagen, zum
Bersten mit Papayas gefüllt, die alle auf dem Weg zu den Märkten von Lima
waren." Esther freute sich jetzt schon auf den nächsten Ausflug in den Bergwald
und den viel weiter entfernten Urwald des Amazonas-Tieflands.
Das nächste Schreiben (datiert 20. Oktober 1973) von Ernst Senn ist
kein Rundbrief. Es wendet sich ganz persönlich an mich. Zuerst bedankt er sich
für meine Briefe vom 12.1., 5.2. und 7.8.1973, die ihn an den Ereignissen im
Tanzkreis Zürich und in der Schweiz teilnehmen liessen.
"Wir kommen hier auch hie und da in den Genuss von folkloristischen
Darbietungen, wenn auch leider nur passiv, da uns die Musse fehlt, einen Kurs
zu besuchen. Die Militärregierung, seit 1968 an der Macht, versucht durch die
Förderung der Volkskunst das Nationalgefühl zu stärken und zu intensivieren. Es
werden oft sehenswerte "Heimatwerk"-Ausstellungen veranstaltet, die durch
Volkstanzdarbietungen bereichert werden.
ln den meist sehr einfachen Tänzen, die wir zu sehen bekamen,
spielten gelegentlich Verkleidungen als Teufel, Dämonen und Tiere eine
wichtige Rolle. Lange Geschichten, Jagden, Überwindung des Bösen, usw.
wurden vorgeführt oder Kurzgeschichten, meist humorvollen Inhalts. Eine als
Ärzte uns Krankenschwestern verkleidete Gruppe tanzte so etwas Ähnliches wie
Moliares "Eingebildeten Kranken". Andere Tänze sind derb und es werden oft
alte, primitive Musikinstrumente gespielt.
Natürlich befassen wir uns auch stets mit der Verwirklichung unseres
Kinderdorfprojekts. Dass wir leider noch keinen überwältigenden Erfolg errungen
haben, ist auch aus der Tatsache ersichtlich, dass wir schon lange keinen
Rundbrief mehr verfasst haben. Die winzigen Schrittchen, mit denen wir uns
langsam unserm Ziel nähern, und die allesamt sehr mühsam und langwierig
sind, greifen meist so ineinander über, dass wir nie grosse Siegesfeiern
veranstalten können. Zudem fehlt bei jedem Erfolg stets noch eine Kleinigkeit, so
dass wir ihn auch nicht als wirklich erreicht empfinden. Die Peruaner sind
ungeheuer zufrieden mit mir und meinen Resultaten - ein pedantischer
Schweizer findet jedoch noch manchen Grund zum Meckern.
Nach vielen andern wenig für unser Dorf geeigneten Projekten, kaufte
unser Kinderdorf-Verein schliesslich ein sehr schönes Grundstück, 5 km vom
Stadtzentrum entfernt. Der Kaufvertrag wurde im Mai abgeschlossen, letzte
Woche endlich, im Oktober, wurde er vom Stadtrat genehmigt, und wir hoffen, die
definitive Beurkundung gegen Ende November zu erhalten. So "rasch" geht es
natürlich längst nicht immer. Ich musste jede Woche zwei bis dreimal "hetzen",
hatte einen grossen Zeitaufwand, bezahlte viel Benzin und manche Parkgebühre
usw. für etwas, das nicht die geringsten Schwierigkeiten in sich birgt, aber hier
langsam durch die Mühlen der Verwaltung gedreht wird.
ln der langen Wartezeit suchten wir einen Gärtner. Wird das Land nicht
ständig bewässert, dann steht man bald vor einem Stück Wüste. Unser Gärtner
arbeitet wirklich ganz grossartig.

