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Leider war es hinter einigen Tannen versteckt. Max machte sich mit mir
auf den Weg zur Station Post, von der aus man es gut sehen kann. Es eilte, da ja
jeden Moment unser Kursauto kommen konnte. Als wir halbwegs unten waren ,
kam Christa mit ihrem roten Auto und nahm mich mit. Kaum waren wir am Ziel
und hatten das Chalet Jordis gesehen , fuhr auch schon das Miniatur-Postauto
vor, in dem man mir den letzten Platz, bei der Türe, reserviert hatte. Ich konnte
mich nicht einmal richtig verabschieden .
Heidi Burkhardt nahm vor Jahrzehnten an meinen Volkstanzkursen
auf dem Kerenzerberg, in der "Laudinella" von St. Moritz-Bad, und in Wildhaus
teil. Als ihr leicht gehbehinderter Ehemann noch lebte, kam dieser auch
gelegentlich mit in unsere Kurswochen, nahm aber vorerst nur am Singen teil.
Erst später wagte er trotz seiner Behinderung auch mitzutanzen und freute sich
über seinen Erfolg. Heidi verstand sich stets bestens mit Maria. Seit Jahren
kommt sie von Wädenswil in die Montags-Proben der Dietiker SeniorenVolkstanzgruppe.
Christa und Max Jordi brachte ich vor vielen Jahren als Musikanten
ins "Seniorenorchester der Region Baden", in dem Max noch heute regelmässig
als Gellest mitwirkt, Christa jedoch nur gelegentlich. Sie spielt die Bratsche,
widmet sich aber offenbar lieber ihrer Malerei. Als ich mein Auto altershalber
verschenkt hatte, nahm mich Max oft im roten Auto zu den Proben und zu den
Konzerten mit. Zu dritt - Geige, Bratsche, Cello - spielten wir vor vielen Jahren
an einem Hochzeitsfest, das im Kloster Fahr stattfand.

Im Jahr 2009 fand mein Geburtstag an einem Sonntag statt. Das
benützten meine beiden Söhne, Karl und Ueli , und kamen mit ihren Ehefrauen
zu mir nach Dietikon . Um mir Arbeit zu ersparen , kehrten wir an diesem 19. Juli in
der "Sommerau", Dietikon, ein . Da ich mit meinen 97 Jahren keine normal
grosse Mahlzeit mehr ertrage, nahm ich von allen Speisen nur ein kleines
"Müsterchen". Alles Übrige wurde unter die vier übrigen Personen verteilt.
Anschliessend besuchten wir Marias Grab und dann ausführlich
Bruno Webers Skulpturenpark ob Dietikon, wo von Karl und Ueli rund 300
Fotos vonallden fantastischen Fabelwesen geknipst wurden. Es war wirklich ein
schöner, aber auch anstrengender Geburtstag!
Die im Ortsmuseum Dietikon aufgetauchten Glückwunsch-Mails
beantwortete ich am Tag ihres Eintreffens an Ort und Stelle, die mit der Post
eingetroffenen Karten und Briefe werden nach und nach erledigt.

Seit einiger Zeit - wenn ich Leute auf der Holzmattstrasse, in der Nähe
meines Hauses, antreffe, frage ich sie, ob sie wüssten. weshalb die beiden
Nebensträsschen "Am Grendel" und "Im Langsamstig" heissen.
Bisher wusste es niemand. Dabei ist die Sache ganz einfach .
Seinerzeit, als diese Strässchen gebaut wurden und benannt werden mussten,
nahm unser Lokalhistoriker Karl Heid die Flurnamen der Gegend hervor, und
ich beriet mit ihm, bis wir der Gemeinde vorschlagen konnten:
"Am Grendel", d.h . "am Tor" zum Guggenbühlwald, der in alten Zeiten
ganz oder teilweise eingezäunt war. Dieser Zaun war nötig, weil die in der
Gegend lebenden Landwirte, damals ihre Schweine im Wald weiden liessen.

Bruno Weber Stiftung
Skulpturenpark Spreitenbach

Von:
Betreff:
Datum:
An:

&'

Silvia Lamprecht <si. lamprecht@goldnet.ch>
Geburtstagsgruss
18. Juli 2009 22:38:05 Uhr GMT +02:00
"Kienk,sen. Karl" <museumdietikon @bluewin.ch>
1 Anhang, 127 KB

Liebä Karl,
mer weusched Dir en herrliche Tag zum Fiire vo diim Geburtst ag .
Bliib gsund und frohgemuet, au wenn dich hii und da öppis zwickt.
Mer weusched, dass sich di kommende Tääg so bunt und fröhli folged und äs
harmonisches Ganzes ergänd, wie im Summerchranz ufem Föteli.

8953 Dietikon
Tel. 044 740 02 71
Fax 044 740 02 13
skulpturenpark@bruno-weber.ch
www.bruno-weber.ch
Besichtigung: April bis Ende Oktober,
jeden 1. Sonntag im Monat, 13 bis
17 Uhr, jeden Samstag 13 bis 17 Uhr.
Führungen nach Voranmeldung
ganzjährig Dienstag bis Samstag
Eintritt: Senioren und Studenten Fr. 8.-

Von:
Betreff:
Datum :
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
Re: Geburtstagsgruss
20. Juli 2009 07:42:49 Uhr GMT+02:00
Silvia Lamprecht <si.lamprecht@goldnet.ch>

Liebe Silvia, lieber Willi
Herzlichen Dank für den prächtigen Sommerkranz und die vielen guten Wünsche zum 97sten! Mein Geburtstag wurde in der
Tat prächtig gefeiert. Meine beiden Söhne, Karl und Ueli, kamen mit ihren Ehefrauen zu mir nach Dietikon. Um mir Arbeit zu
ersparen, dinierten wir auswärts, obwohl ich keine normal grosse Mahlzeit mehr ertrage. Mir ist nur wohl, wenn ich mich
abwechslungsreich sechs bis siebenmal täglich selber verpflege. Beim Geburtstags-Festessen nahm ich von meinem Menü
einige kleine "Versüecherli" und der Rest wurde an die übrigen viel Personen verteilt!
Anschliessend besuchten wir Marias Grab und dann ausführlich Bruno Webers Skulpturenpark ob Dietikon, wo rund 300 Fotos
vonallden fantastischen Fabelwesen gemacht wurden. Es war wirklich ein schöner, aber auch anstrengender Geburtstag!
Auch ich wünsche Euch, wenn auch ohne Geburtstag, alles Liebe und Gute!
Karl Klenk

Am 18. Jul 2009 um 22:38 Uhr schrieb Silvia Lamprecht:
Liebä Karl,
mer weusched Dir en herrliche Tag zum Fiire vo diim Geburtstag.
Bliib gsund und frohgemuet, au wenn dich hii und da öppis zwickt.
Mer weusched, dass sich di kommend e Tääg so bunt und fröhli folged und äs
harmonisches Ganzes ergänd , wie im Summerchranz ufem Föteli.
Mit liebem Gruess Silvia und Willi Lamprecht
<image.tiff>
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1. HIRSCHE
Die 1991 entstandenen Hirsche leuchten nachts den
Zugangsweg aus und sind aus Polyester hergestellt.
Einige Exemplare davon stehen auch auf dem
üetliberg bei Zürch. Dort zeichnet Bruno Weber für die
Platz-Gestaltung der Uto-Kulm verantwortlich, welche
er im Auftrag der UBS ausführte . An der
Weltausstellung 1992 in Sevilla, begrüsste eine
Hirschendelegation, mit Flügeln versehen , die
Besucher im Papierturm des Schweizerpavillons,
welchen Bruno Weber auch massgebend ausgestaltet
hatte.
2. THEATERPLATZ
Er wird umrahmt von einer reichen und verdichteten
Kulisse, in welcher viele verschiedene Skulpturen und
Gestaltungselemente ineinander übergehen. Sitzt
man auf einem der Betonstühle, namens "Die Weisen",
welche diesen Platz bevölkern, hat man einen guten
Blick auf die verschiedenen Details.
3. W I E N E R - E U L E
Die 20 Meter hohe Eulen-Skulptur ist das Original der
TU-Eule am Karlsplatz in Wien. Die Eule zeigt Bruno
Webers Vorliebe für Funktionsskulpturen.
Zu ihren Füssen liegt die Terrasse, ein sonniger Ort
zum ,Sein'. Zwischen den Flügeln der Eule ist ein
spezielles Cafe in Planung.
Den Aufgang zum Kaffee wird ein farbiges GlasEulentedern -,Stiegenhaus' bilden .
4. V 0 G E L- TE R RAS S E
Am Fusse der Eule befindet sich die Vogelterrasse. Sie
ist zugleich Galerie des Theaterplatzes.
5. WAS S E R GARTE NI F L Ü G E L H U N D
Der Wassergarten ist das nächste aktuelle Grassprojekt von Bruno Weber. Der Flügelhund (1 03 Meter
lang) ist eine begehbare Brücke, welcher das Zentrum
des Wassergartens auf der Südseite begrenzt.
Vis-a-vis des Flügelhundes ist ein 40 Meter langer
Gebäudekomplex in Form von zwei Raupen geplant,
welcher Bruno Weber als Museum dienen wird. Wer
später durch die Räume im Inneren geht, soll auf
Schritt und Tritt der unablässigen Verwandlung der
Weit und der eigenen Person durch alle Sinne bewusst
werden.

6. S T I E R AU F P 0 D ES T
Diese Skulptur entstand in zwei Etappen. Zuerst der
Kopf, welcher in 12-facher Ausführung am Bürogebäude von Professor Dr. Justus Dahinden, Architekt, in Witikon ZH , zu sehen ist.
Der ganze Stier entstand speziell für einen Aufritt beim
Schweizer Fernsehen DRS.
7. KATZE
Sie entstand 1975 und ist eine der ältesten grossen
Figuren im Park. Sie ist als Aperitif-Platz gedacht, in
ihrem Kopf birgt sie einen Kühlschrank.
8. P A R A D I E S - U N D F E U E R V 0 G E L
Mit dieser Kombination zeigt Bruno Weber die
optimale, vollständige Ausgestaltung eines Grillplatzes: Der Paradiesvogel als Tisch, als Hocker um
den Tisch die Vogelfüsse und der Feuervogel als Grill.
9. KUH UND STIER MIT HAUS
Als Wohnskulptur für Sommergäste wurde sie 1976
erbaut. Architekturstudenten aus Stuttgart arbeiteten
ein Semester lang mit.
Bruno Weber hat den Durchgang verjüngend angelegt,
sodass er optisch länger wirkt. Diese Skulptur steht als
Sinnbild für das Gleichgewicht oder auch für die
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern.

10. SITZUNGSZIMMER IM WALD
An diesem Platz sind die Originale der Betonstühle
vereint.
11. SCHÖNWETTERPAVILLON
Rechts und links vom Pavillon stehen die aufrechten
und die sich beugenden Fingerlöwen. Transparente
Fingerlöwen werden den Weg nach Dietikon und
Spreitenbach weisen.
12. BLUMENFRAU MIT KIND
Oberhalb des Delphinbrunnens im Wald befindet sich
diese "Naturskulptur" die zu .,Stein" gewordene
Blumenfrau mit ihrem Kind. Mit den Rehbänken wurde
ein ruhender Ort im Wald geschaffen.

13. HAUSTEICH MIT SCHLANGENBRÜCKE UND DELPHINBRUNNEN
Der Hausteich ist ein Ort, der zeigt wie eine Verschmelzung von Natur mit Skulpturen erreicht werden
kann .
Die vordere Schlangenskulptur, die grössere, ist eine
Brücke, mit der kleineren dahinter bilden sie eine
optische Verlängerung der Teichanlage. Am Ende des
Teichs steht der Springbrunnen, ein Delphin mit
farbigem Mosaik.
Bruno Weber hatte mit dem Entwurf des Delphinbrunnens (Fisch als Symbol für Christus) den ersten
Preis beim Wettbewerb für den Kirchplatz in Dietikon
erhalten.
14. W 0 H N-A TEL I ER HAUS MIT TURM
Das Wohn- undAtelierhaus, sowie der Turm sind innen
genau gleich reich gestaltet wie aussen. ln diesen
Räumlichkeiten lebt und arbeitet er seit 1970 mit seiner
Frau Mariann Weber- Godon, die Künstlerin ist und
zudem als Fotogratin wirkt.
Die Töchter Rebecca und Mireille haben intensiv bei
den Mosaikarbeiten im Sternenzimmer mitgewirkt.
Die Deckenmalerei vom 1. Stock und vom Turm wurde
von Mireille ausgeführt. Die Mosaikarbeiten der
Besucher-Toiletten hat Rebecca entworfen und
ausgeführt.
Bruno Webers Philosophie ist, dass jedes Objekt, mit
dem wir uns im täglichen Leben umgeben, uns und die
Weit verändert. Aus dieser Sicht heraus entwirft er,
seinem innersten Bedürfnis folgend, möglichst jedes
Detail nach seinen ganz persönlichen Vorstellungen
vom Haus bis hin zum Kaffeelöffel.
15. Q U E L L G Ö T T I N
Dies ist die erste Skulptur, welche Bruno Weber erstellte. Sie entstand 1970 als Dank dafür, dass beim
Aushub der Baugrube für das Wohnhaus eine
Wasserquelle gefunden wurde.

16. DRACHENTOR
Beim Drachentor handelt es sich ebenfalls um ein
Element, welches an der Weltausstellung in Sevilla
1992 gezeigt wurde. Es zeigt zwei Drachen, welche
gemeinsam auf ihren Zungen eine Spiegelkugel
tragen und damit die Balance der weiblichen und
männlichen Seite symbolisch darstellen.
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Bruno Weber
Skulpturenpark
Spreitenbach
8953 Dietikon ZH

I
ÖFFNUNGSZEITEN
April bis Ende Oktober
Samstag und jeden 1. und 3. Sonntag im Monat
von 13.00- 17.00 Uhr
Öffentliche Führung:
jeweils Samstag um 14.00 Uhr

17. TAG- UND NACHTTOR
Das Tag- und Nachttor ist die erste grosse
Funktionsskulptur, welche 1972 entstanden ist.
Sie hat eine klare Ausrichtung nach Norden und
Süden. Dahinter beginnt der Hausplatz.

Gruppenführungen:
nach Voranmeldung das ganze Jahr möglich.
Eintrittspreise: Erwachsene
IV/AHV/Studenten
Kinder 6-16 Jahre

CHF 10.00
CHF 8.00
CHF 6.00

18. DOPPELPYRAMIDE
Im 1975 entstandene "Haus der Begegnung", sind alle
Menschengleichermassen willkommen.
Die Pyramide steht als Vorläufer der Bruno Webers
"Kopfhäuser", von denen ca. 50 verschiedene
Entwürfe entstanden sind. Eine dieser Entwürfe ist als
Postkarte erhältlich.

Informationen und Reservationen:
Di. -Fr. 9.00- 12.00 Uhr
Telefon 044 740 02 71, Fax 044 740 02 13
skulpturenpark@bruno-weber.ch
www.bruno-weber.ch

RUNDGANG
durch das phantastische Gesamtkunstwerk
von Bruno Weber, mit Erläuterungen zu den
wichtigsten Arbeiten und Skulpturen im und
ausserhalb des Parks

Art Shop
von der Kleinskulptur bis zum
Geschirr und Besteck
Bruno Weber Design

Torbogen "Papageno I Papagena"
Zeichnung von Bruno Weber 1986

PARK-ÜBERSICHT
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ADRESSE
Bruno Weber Skulpturenpark
Spreitenbach, 8953 Dietikon

Geführte Besichtigung:
Führungen nach Voranmeldung
Ganzjährig! von Dienstag-Samstag
und jeden 1. Sonntag im Monat.

Information und Reservation
Tel. Di.- Fr. 8.30-16.30 Uhr
044 740 02 71
Telefon :
Fax
044 740 02 13
skulpturenpark@bruno-weber.ch
www.bruno-weber.ch

Eintritt pro Person
Fr. 10.00
Führungspreis pro Gruppe Fr. 150.00
10 - 25 Personen
26 - 50 Personen 2 Gruppen etc.

Selbständige Besichtigung:
Anfang April bis Ende Oktober
Samstag und jeden
1. Sonntag im Monat
jeweils 13.00- 17.00 Uhr
Fr. 10.00
Erwachsene
AHV I Studenten
Fr. 8.00
Kinder 6 - 16 Jahre
Fr. 6.00

Gruppen bis 10 Personen
pauschal
Fr. 250.00
Schulen , 1. - 9. Klasse
bis 20 Schüler
inkl.1 Begleitperson
pauschal
Sonn- und Feiertage
sowie ab 18.00h
Zuschlag für Führung

Fr. 150.00
Fr. 50.00

Das Gesamtkunstwerk von Bruno
Weber birgt eine Fantasieweit der
aussergewöhnlichen Art: Unzählige in
Beton gegossene, beschau-, begehund bewohnbare Objekte in Form von
Urwesen und Fabeltieren laden den
Betrachter zum Verweilen, Träumen
und Staunen ein .
ln über 40 Jahren Arbeit hat der
2
Künstler auf seinem rund 20' 000 m
grossen Grundstück eine Oase des
Verspielten erschaffen. Abgeschlossen ist Webers Auseinandersetzung
mit seinem Gesamtwerk noch lange
nicht. Laufend fügen sich neue Kreaturen und Installationen in die bestehenden Formationen ein, die den
Bruno-Weber-Park immer mehr
verdichten und beleben.
Wer schon immer wissen wollte, was
mit Beton alles machbar ist, dem
bietet sich hier die spannende
Möglichkeit eine "Gegenwelt" zu
entdecken, der ein scheinbar
unendliches Potential an Fantasie und
künstlerischer Kreativität zugrunde
liegt.
Damit Bruno Weber ungestört
arbeiten kann, hält ihm seine Frau ,
Mariann Weber-Godon den Rücken
frei. Seit Beginn des Skulpturenparks
wirkt sie mit: ob beim Betonieren oder
dem Führen des Krans bis hin zum
Legen von Mosaikböden oder der
fotografischen Dokumentation.

VISION UND IDEE
Plätze für Aperos und Feste
-+Preis auf Anfrage

Preisanpassungen vorbehalten.

Im Bruno-Weber-Skulpturenpark ist
alles bewusst gestaltet - auf dem
Gedankengut basierend , dass jedes
Objekt, das uns im täglichen Leben
umgibt, uns und die Weit verändert.

So entwirft Bruno Weber - seinem
innersten Bedürfnis folgend - jedes
Detail seiner Umgebung nach seinen
ganz persönlichen Vorstellungen:
vom Geschirr und Besteck über
Inneneinrichtung bis zum Brunnen
und Turm .
Viele dieser Kunst-Objekte sind im
Bruno-Weber-Art-Shop erhältlich
ebenso Postkarten , sowie das Buch
"Bruno Weber's phantastische Weit",
das mit seinem Betoneinband als
erstes Betonbuch im Guinnessbuch
der Rekorde Eintrag fand.
Und wenn Ihnen ein Kunstwerk
speziell gut gefällt, können Sie
dieses auch für Ihre eigene
Umgebung erwerben - und so in
Ihrem Haus und Garten einen
speziellen Ort der Ruhe schaffen.

WERDEN SIE MITGLIED
ODER PATE!
Die "Gesellschaft Bruno Weber
Skulpturenpark" unterstützt
Bruno Weber darin, sein Lebenswerk
zu fördern und national und
international bekannt zu machen.
Als Mitglied der Gesellschaft bieten
wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten , sich zu engagieren . Und mit
uns das Weiterwachsen dieses
einzigartigen Parks mit zu erleben.
Als Pate eines der Urwesen,
Fabeltiere oder Objekte können Sie
"virtueller Mitbesitzer" werden.
Weitere Informationen zu Mitgliedoder Patenschaft finden Sie auf
www.bruno-weber.com oder im
Bruno-Weber-Art-Shop.

<%.~

"""'{!-~
'X·

-~~~-' j
von Diet1kon

Bruno Weber

I

"'-..'

Studackerstr

...1...

(oietikon
Uberlandstrasse

~"7

von Spreitenbach

GESAMTKUNSTWERK
Ausfahrt
Dietikon

._,.o<;-

Autobahn N1

1111

Skulpturenpark

I

von Zürich

Ausfahrt
Dietikon

~'-..__../
I 4

von Bern

MIT BAHN UND BUS
S-Bahn:
Bus:

Bus:
Autobahn:

S 12, Zürich- Dietikon- Baden
S 3, Zürich- Dietikon (Mo.- Fr.)
Nr. 303, Anschluss ab Bahnhof Dietikon
in Richtung Spreitenbach bis
"Gjuchstrasse", 3. Haltestelle
Nr. 306,bis Stadhalle Ost
A 1, Ausfahrt Dietikon
Anfangs Dietikon Stadthalle signalisiert.

Wegweiser von der Stadthalle aus beim Rondell zum
Skulpturenpark. Fussweg "Familiengartenweg" ca. 8
Gehminuten. Parkplätze bei der Stadthalle.
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Bruno Weber, phantastischer Realist und Architekt
seiner Träume . Die Wurzeln des heute gut 70-jährigen
Künstlers und Begründers des phantastischen
Realismus in der Schweiz liegen in der Malerei.
Bis Mitte 70er-Jahre entstanden in der freien Malerei
fantastische Ölbilder von musealem Wert. Seit den
frühen 60er-Jahren realisiert der vielfältige Künstler,
der vom Erfinder bis hin zum
Baumeister alle
Funktionen selber wahrnimmt, mit klarer Vision den
phantastischen - und inzwischen schweizweit
bedeutendsten - Skulpturenpark vor den Toren
Zürichs . Eine Symbiose aus gelebter Kunst
und Natur.
Torbogen "Papageno I Papagena"
Zeichnung von Bruno Weber 1986
Text: Friederike Schmid Communication by Art

Von: Karl Klenk <karlklenk@gmx.ch>
Betreff: Das Bild des Tages
Datum: 19. Juli 2009 22:04:13 Uhr GMT+02:00
An: Karl Johannes Klenk <museumdietikon@bluewin.ch>
t / 1 Anhang , 663 KB

Mit dem Jubilar im Skulpturenpark von Bruno Weber am 19.07.09

3122.

Von:
Betreff:
Datum:
An:

&/

Karl Klenk <karlklenk@gmx.ch>
Das Bild des Tages
20. Juli 2009 22: 11 :46 Uhr GMT +02:00
Karl Johannes Klenk <museumdietikon@bluewin.ch>
1 Anhang, 1.8 MB
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Diese Tiere sollten abgehalten werden vom Wühlen in den
umliegenden Wiesen und Äckern. Die Ferkel und vor allem deren Muttertiere,
sowie die Eber und Keiler fressen gerne herabgefallene Eicheln.
"Im Langsamstig": hier ist doch die Gegend, wo das Gelände sanft,
d.h. "angsam ansteigt" oder - wie wir in der Mundart sagen - "langsam stiigt"!
Als man diesen klaren Sachverhalt nicht mehr ohne weiteres verstand,
wurde sogleich auch eine passende Geschichte erfunden. Eine Bäuerin oder
deren Magd soll hier an einem Samstagnachmittag das Heu gewendet haben.
Als sie mit schmerzendem Rücken müde wurde, legte sie sich auf einen
Heuhaufen, schlief ein und erwachte erst am Sonntagvormittag wieder. Im
Glauben, es sei immer noch Samstag, arbeitete sie fleissig weiter. Als es viele
Stunden lang nicht Abend werden wollte, seufzte sie schliesslich: "lsch das en
lange Samstig!"

Die schweizerische Landesausstellung 1939
Beim Aufräumen kommt mir soeben die vergilbte Literaturseite der NZZ
vom Samstag I Sonntag 28./29. Juli 1984 in die Hände. Der Wettbewerb für ein
offizielles Festspiel an der Landesausstellung 1939 wird da von einem Felix
Müller ausführlich beschrieben.
Seit fünf Jahren amtierte ich in Dietikon als Sekundarlehrer, hatte kurz
vor Beginn der Landesausstellung 1939 Maria kennen gelernt und war im Besitz
eines Besucher-Abonnents für diese denkwürdige Ausstellung , vor allem weil ich
mich mit vielen Arbeiten meiner Schülerinnen und Schüler an der Ausstellung
beteiligt hatte.
Für sein Festspiel benötigte Eberle eine beträchtliche Anzahl von
Personen, um die grosse Bühne zu füllen , und irgend jemand war auf den
Gedanken gekommen, den Volkstanzkreis Zürich mit seinen vielen jungen
Mitgliedern für diese Aufgabe aufzubieten. Daher stand auch ich bei den
Aufführungen dieses "Landi"-Festspiels auf der Bühne; einmal sahen Maria und
meine Eltern zu.
ln freien Stunden betrachtete ich mit Maria all die vielen Ausstellungen.
Mit der Seilbahn querten wir vom "Landi-Dörfli " her das untere Seebecken
und gondelten drüben auf dem Schifflibach durch die Hallen . Wenn wir später
gefragt wurden, wie wir uns kennen gelernt hätten, sagten wie stets leicht
ungenau: "Bei einer Fahrt auf dem berühmten Schifflibach!"
Moeschlins Credo für das erwähnte Festspiel lautete: "Die Schweiz
soll ein Hort der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens, der Menschenwürde
und der Solidarität mit andern Völkern sein." Sowohl ein Oratorium, als auch ein
Festpiel von Robert Faesi und von Albert Möschinger kamen zustande,
allerdings mit nur ganz bescheidenem Erfolg. Oskar Eberle gab sich
zuversichtlich und überzeugt: "Zürich wird zum ersten Mal ein Festspiel von
gesamteidgenössischen Ausmassen und Auswirkungen haben", sagte er. Die
Verantwortung für den Text wurde einem Kollektiv übertragen, dem unter
anderen Robert Faesi, Werner J ohanne~ Guggenheim , Edwin Arnet, Felix
Möschlin, Walter Lesch und Oskar Eberle angehörten.
Doch ach, die vorgelegten Entwürfe wurden immer wieder abgelehnt,
so dass man ein halbes Jahr vor der Eröffnung der "Landi" noch ohne Text, ohne
Musik, ohne Schauspieler, Bühnenbild und Statisten dastand. Daher griff nun
der Direktor der Landesausstellung, Armin Meili, selber ein.
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Er rief den angesehensten Schweizer Dramatiker der dreissiger Jahre,
Cäsar von Arx, zu Hilfe - allerdings vergeblich. Daher erteilte Meili
schliesslich direkte Aufträge an Faesi, Moeschlin, Schmidhauser und
Lesch, innert zweier Monate ein spielfertiges Stück vorzulegen.
Faesi zog sich jedoch zurück, weil sein Entwurf inzwischen, leicht
modifiziert, zur Festkantate geworden war. NZZ-Lokalredaktor Edwin Arnet bat,
sein Werk ebenfalls vorlegen zu dürfen, so dass die Jury schliesslich von vier
Stücken eines auswählem musste.
Die Festspielgeschichte war damals aus politischen Gründen so heikel.
Hitler war drauf und dran, den Zweiten Weltkrieg zu beginnen und hatte durch
die sogenannten "Fröntler" auch in der Schweiz seine Anhänger. Ich reiste mit
dem Zürcher Volkstanzkreis in den sonnigen und hellen Norden und erlebte in
Berlin bereits die deutsche Verdunkelung aller Siedlungen, woraus man
erkennen konnte, dass es Hitler ernst meinte mit seiner Rache für die
Demütigung am Ende des Ersten Weltkriegs.
Die Schweden versuchten den drohenden Krieg im letzten Augenblick
durch die Verbrüderung der Jugend ganz Europas zu verhindern. Sie
riefen die Jugend- und Volkstanzgruppen aller Länder in Stockholm zusammen,
wo nach genauem Plan sich alle europäischen Nationen auf Plätzen und
Strassen, im Skansen und im Stadttheater trafen zwecks Begegnung und
Begründung grenzüberschreitender Freundschaften, und überall wurden
flammende Reden gehalten: Der Idealismus der Jugend sollte den drohenden
Krieg verhindern. Doch Hitler und Rü stungsindustrie waren stärker.
Zurück in der Schweiz ging bei schönstem Sommerwetter die "Landi"
immer noch weiter. Als ich mit Maria den berühmten "Höhenweg" wieder einmal
abschritt und studierte, da verstummten plötzlich alle Lautsprecher in den Hallen
und auf den Plätzen. Dann ertönte aus allen der gleiche unvergessliche Satz:
"Soeben wählte der Bundesrat Oberst Corpskommandant Henri Guisan zum
General der Schweizer Armee."
Da wusste ich, dass in den nächsten Tagen die Generalmobilmachung
erfolgen würde, und dass ich in den Aktivdienst einrücken musste. lnnert kurzer
Zeit war der schweizerischen Bevölkerung klar geworden, dass unser Land eine
kleine Insel ist, zwischen Europas Grossmächten, zwischen Faschismus und
Kommunismus. Das Schweizerisc he musste neu und klar definiert werden.
Die schweizerische "Grösse" konnte nur eine "Innere" sein, eine Vorbildlichkeit
im ethisch-moralisch-politischen Handeln mit einer Ausstrahlung auf ganz
Europa. Es war ein Gebot der Stunde, die militärische Landesverteidigung und
die Opfer-, ja Todesbereitschaft unter den Begriff des Sittlichen zu stellen. Die
umfassende Abwehrbereitschaft wu rd e zur zentralen Idee des Schweizerischen,
zu Freiheit, Gleichheit, Mitmenschlichkeit, Föderalismus und bewaffnater
Neutralität.
Das "Landi"-Festspiel, das diesen Gedankengängen am genauesten
entsprach und von der Jury ausgewählt wurde, war das von Edwin Arnet, der
sich ohne Auftrag beteiligt hatte. Sein Werk wurde am 6.Mai 1939 uraufgeführt.
Ich hatte vom 28, 1. - 11 .2,1939 einen Winter W.K (Wiederholungskurs)
in Andermatt "vorgeholt", um endgültig mit dem Militärdienst fertig zu sein, doch
ach, am 2. September 1939 begann mein Aktivkienst in Valle bei Airolo. Es
folgten Otelfingen, Würenlos, Osogna, Prugiasco, Taverne, lnterlaken,
Prato, Ambri, Disentis, Gotthard, Sedrun, Massagno, St. Martin,
Lugano, Mendrisio, Rüti, Samstagern, Hallwil, Zofingen, Sorengo,
total 619 Tage zu den schon vorher geleisteten 159 W.K.= 778 Tage.
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Zwischen Zeitungsausschnitten von 1987 fand ich Notizen über die
zweifellos interessanteste Sehenswürdigkeit am Löwenplatz in Luzern, über das
Riesenrundgemälde, das den Übertritt der französischen Ost-Armee unter
General Bourbaki an der Schweizer Grenze bei Verrieres - eine Episode aus
dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 I 71 - darstellt.
Dieses Meisterwerk des berühmten Schlachtenmalers Castres von
Genf, der auch Jury-Mitglied des "Salons von Paris" war, entstand unter der
Mitarbeit der Schweizer Künstler Hodler, Dufaux, Silvestre, Hebert, G.de
Beaumont und van Muiden.
Die Fläche der bemalten Leinwand misst 11 00 Quadratmeter und ist
daher eines der grössten existierenden Panoramen und Ölgemälde. Gutachten
der Kunstkritiker bezeichnen es auch als eines der besten Werke und das
einzige seiner Art.
Es wird eine Winterlandschaft dargestellt. Dabei war es sehr
schwierig, das lange und enge Traverstal wahrheitsgetreu auf einer kreisrunden
Leinwand wiederzugeben. Beim Eintritt ins Panorama sieht sich der Besucher
vor dem schweizerischen Dorf Verrieres, das nahe an der französischen Grenze,
zwischen zwei Höhenzügen des Juras liegt. Von Frankreich her sieht man die
endlosen Kolonnen der Ost-Armee herannahen, an ihrer Spitze reitet der
französische Generalstab, welchem General Herzog mit dem schweizerischen
Generalstab entgegereitet. Auf der Schweizer Seite ist die Kirche von Verrieres
in ein Spital verwandelt und es brennen Lagerfeuer. Man sieht, wie die
Einwohner mit Lebensmitteln für die entkräfteten Soldaten herbeiströmen. Ein
Eisenbahnzug ist zur Aufnahme der Verwundeten hergerichtet, die in die
Militärspitäler nach Neuenburg gebracht werden sollen.
Ein Bataillon Schweizer Soldaten marschiert heran , um sich an der
Grenze aufzustellen. Die Leinwand mit ihren Tausenden von Personen scheint
lebendig zu sein. Der mit Schnee bedeckte Vordergrund des Bildes geht
beinahe unmerklich in die Wirklichkeit mit ihren herumliegenden echten Steinen
über.
Man sieht, dass die Schweizer ihr Möglichstes getan haben bei der
Ausübung der Barmherzigkeit. Der Maler Castres löste seine Aufgabe nicht nur
maltechnisch, sondern auch "inhaltlich" wirklich ganz vorzüglich.

Meine Ehefrau, Maria Klenk-Baumberger, 21.4.1918- 27.10.1990,
schaffte mit ihrem offenen, freundlichen und gewinnenden Wesen und mit ihrer
beständigen Zufriedenheit und Fröhlichkeit bei allen möglichen Leuten viel
Wohlwollen auch für mich, das bis heute, 1.9.2009, immer noch nachwirkt, also
bald zwanzig Jahre lang. Oft grüssen mich auf der Strasse ältere Frauen , die
wohl mit Maria, nicht aber mit mir bekannt waren.
Andere Personen, die mich mit meinem Namen begrüssen, sind in der
Regel ehemalige Schülerinnen und Schüler oder auch Verwandte solcher
Ehemaliger. Ich weiss nie, wie sie heissen, weil sie sich seit der Schulzeit stark
verändert haben, ausserdem haben verheiratete Frauen meist auch einen
andern Familiennamen als zu ihrer Sekundarschulzeit. Wenn möglich bleibe ich
alsdann auf der Strasse stehen und frage: "Und wer sind denn Sie?"
Das wird mir meist ausführlich erklärt, und es entstehen interessante
Gespräche. ln der Regel erinnern sich die Leute an irgend einen Vorfall aus der
Sekundarschulzeit, an eine Schulreise oder an eine Bemerkung von mir, die ich
selber längst wieder vergessen habe.
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Schade, dass am 26. September 2009 das geplante Zentralschulhaus-Jubiläumsfest wegen der drohenden · H1 N1-Grippeepidemie nicht
durchgeführt werden kann! Da ich bereits im 98sten Lebensjahr bin, werde ich
das 100-Jahr Jubiläum des "Sekundarschulanbaus" von 2032 sicher nicht mehr
.
erleben.
Da ich im Jahr 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich
nach Dietikon kam und ein halbes Jahrhundert lang im Zentralschulhaus
Sprachen, Geschichte, Kunstfächer und Turnen unterrichtete, kann ich einiges
von diesem ehrwürdigen Gebäude erzählen.
Als ich nach Dietikon abgeordnet wurde, war das Zentralschulhaus mit
seinem erst zwei Jahre alten Sekundarschulanbau das einzige Schulhaus
Dietikons. Alle andern Schulhäuser wurden erst später benötigt und erAchtet, als
das Dorf immer grösser und schliesslich zu einer Stadt wurde. Der grosse
Pausenplatz nördlich des "Zentral" war mit Kies bedeckt, und bei Regenwetter
voll grosser Pfützen. Die Schülerinnen und Schüler verbrachten daher bei
schlechtem Wetter die Pausen in den breiten Gängen des Anbaus, in denen es
ursprünhglich noch keine Einbauten (Arbeitszimmer, Lehrerbibliothek etc.) gab.
Das wilde Herumrennen in diesen Gängen war verboten. Doch ach,
von den Schülern gehorchen leider meist nicht immer alle! Zwei Knaben rannten
einander nach. Der Vordere und Verfolgte stürmte durch die Pendeltüre, die den
Gang, um Zugluft zu verhindern, unterteilt, und warf sie wuchtig hinter sich
zurück. Der Verfolger stiess mit seiner rechten Faust gegen das Glas dieser Türe,
wodurch an seinem Handgelenk die dicke Sehne durchtrennt wurde. Es floss
kein Tröpfchen Blut, aber die schneeweisse Sehne zog sich langsam in den Arm
zurück. Dies versuchte der Verletzte zu verhindern, indem er kräftig mit seinem ·
linken Daumen darauf drückte. So meldete er sich bei mir an der Türe zum
Lehrerzimmer und fragte : "Herr Klenk, was soll ich machen?" Da ich die
Sachelage nicht ändern konnte, half ich .ihm beim Drücken auf die langsam im
Arm verschwindende Sehne. So verliessen wir miteinander das Schulhaus,
querten die Bremgartnerstrasse und meldeten uns beim Schularzt. Doch der war
nicht in seiner Praxis! Die Frau des Arztes schaute sich die Bescherung an und
sagte, auch der Schularzt könne in diesem Fall nicht helfen, sie bringe daher den
Knaben sogleich selber ins Spital. Wir konnten die Sehne loslassen, denn der
ganze Arm musste offenbar bei diesem Unfall aufgeschnitten werden. Zum Glück
war nach einigen Wochen alles wieder gut, und der Verletzte rannte
wahrscheinlich nie mehr durch den Schulhausgang.
Südlich des Anbaus befindet sich ein zweiter, kleinerer Pausenplatz,
der früher durch eine hüfthohe Hecke und einen Fussweg von einer grossen
Wiese voller Apfelbäume abgetrennt wurde. Diese Wiese reichte westwärts
beinahe bis zur Bremgartnerstrasse und gehörte nicht mehr zum SchulareaL
Während die Primarschüler den grossen Pausenplatz benützten,
gehörte der kleinere den Sekundfuschülern . Wenn jeweils ein neues Schuljahr
begann, dann fielen auf dem Sekundarschui-Pausenplatz die neuen Gesichter
auf, und es entstand der eigenartige Brauch, diese Kleinen der Reihe nach zu
"strecken", damit sie nun auch zu den Grossen gehören konnten. Einer nach
dem andern wurde eingefangen und an Armen · und Beinen in die Länge
gezogen. Natürlich wurde nach einigen Jahren dieses "Strecken" verboten.
Als einst auch Dietikon durch ein schwaches Erdbeben erschüttert
wurde, entstand quer alle durch Stockwerke des noch neuen Anbausein Riss,
der viele Jahre lang an das Ereignis erinnerte.
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Während der Kriegszeit von 1939 bis 1945 musste auch auf der schon
erwähnten Wiese "Mehranbau" betrieben werden. Die Obstbäume wurden alle
gefällt, und auch mir wurde ein Streifen Land zugeteilt, auf dem ich mit meiner
Frau Kartoffeln und allerlei anderes Gemüse anpflanzte, auch etwas Mohn. Für
ein Säcklein voller Mohnsamen bekamen wir hocherfreut in der "Öii von Oetwil"
ein Fläschchen Mohnöl.
Der Krieg brachte uns auch den Mauerbau, z.B. dort, wo ursprünglich
das hüfthohe Gebüsch war. Eine grosse. Zahl von Innerschweizern baute ganz
gemütlich diese dicken Mauern. Wenn sehr viele Leute langsam arbeiten, kommt
das Werk trotzdem rasch voran! Die Soldaten benützten bei Sonnenschein oft
ihre kleinen Gewehr- und Taschenspiegelchen, um störende Blitze in die
Schulzimmer, besonders in die Augen der Mädchen, zu lenken, so dass ich
reklamieren musste.
Auch war das ganze Zentralschulhaus vom Militär belegt, z.B. von der
Blasmusik, was einen Vikar veranlasste, seinen Schülern die verschiedenen an
den Garderobehaken im Gang aufgehängten Instrumente zu erklären. Das führte
natürlich zu Auseinandersetzungen. ln einem Zimmer des obersten Stockwerks
hatte der Militärzahnarzt seinen BehandlungsstuhL Soldaten, die eine
Behandlung benötigten, wurden in Dietikon in der "Zahnlosen- oder EdentatenKompagnie" zusammengezogen. Diese sassen oft auf dem Pausenplatz und
zerschmetterten Flaschen, weil Scherben zum Einbetonieren oben in die
Festungsmauern gebraucht wurden, um das Übersteigen zu erschweren.
Ich musste, wenn ich gelegentlich vom Militärdienst beurlaubt war, im
Lehrerzimmer unterrichten. Andere Klassen wurden ins Kirchgemeindehaus
oder in eine nicht gebrauchte Werkstatt etc. verlegt, und oft fiel der Unterricht
ganz aus.
Inzwischen waren beide Pausenplä~ze mit einem Hartbelag versehen
worden , so dass weniger Schmutz ins Schulhaus hereingeschleppt wurde.
Dieses veränderte sich, besonders im untersten Stockwerk, wo heute der
Hauswirtschaftsunterricht erteilt wird, immer wieder. Zuerst befanden sich hier die
Hobelräume und eine grosse Dusche mit je einer Garderobe rechts und
einer links. Wenn z.B. die Knaben oder Mädchen einer Klasse fröhlich singend
im dichten Dampf unter dem aus den Röhren an der Decke des Raums
herabregnenden Warmwasser duschten, dann bereiteten sich die Schüler der
nachfolgenden Abteilung bereits in der zweiten Garderobe vor. Der Wechsel war
jeweils spektakulär! Abwart Ungricht schaltete ganz plötzlich das eiskalte Wasser
ein , worauf die eben noch so fröhlich duschenden Schüler mit einem wahren
Huronengebrüll in ihrer Garderobe verschwanden. Waren alle weg, dann wurde
das Warmwasser wieder eingeschaltet und die nächste Klasse konnte in die
Dusche einmarschieren. Im Lauf der Zeit verfügten immer mehr Familien in ihren
Wohnungen über eine Dusche oder Badewanne, so dass das Duschen in der
Schule überflüssig wurde.
Auch das Gelände südlich des Zentralschulhausen veränderte sich. Ein
Turnplatz mit Beleuchtung fü r die Turnvereine entstand. Die Malerwerkstatt
wurde westlich hineingebaut, und schliesslich . benötigte die Schule einen
Unterrichtspavillon mit zusätzlichen Zimmern. Der Turnplatz wurde langsam
zu einem Schulgarten.
Unbedingt erwäht werden muss das Flugzeug, das viele Jahre lang
nach der Aufhebung des Flugplatzes bei Dietikon im Estrich des alten Teils des
Zentralschulhauses aufbewahrt wurde. Es befindet sich jetzt im Verkehrshaus
Luzern. Einst landeten vorbeiziehende Störche auf dem grossen Pausenplatz!

Herzlicher Dank an
Bruno Hächler und Sandra Merk
Joe Kreienbühl mit Beale Street Jazzband
Karl Klenk und Team
Theateria Dietikon
Theateria Club
Verein Kellertheater Dietikon
Blauring Dietikon
Stadtjugendmusik Dietikon mit Tambouren
Stadtbibliothek Dietikon
Lisa und Sarah Gross
Schwyzerörgeligruppe Lindespatze
SWS Urdörfli
Dr. Josef Zihlmann
Gallus Burkord
alle freiwilligen Helferinnen und He~
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Freizeitanlage Chrüzacher
Holzmattstr. 6, 8953 Dietikon
01 740 84 20 chruezacher@dietikon.ch
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Liedermacher Bruno Hächler und Sandra Merk
(Bassgitarre) begeistern mit Liedern "zum Tanze,
Tröime, Lose und Lache". Mit seinen Songs erzählt
Bruno Hächler Geschichten aus dem Leben und oft
können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer
darin wieder finden. So zum Beispiel
im Regenwurm Wladimir oder
im Gänseblümchen Lily.

Festprogramm
Sonntag, 20. Juni 2004, 11.00 - 17.00 Uhr

11.30 h + 15.00 h
12.00 h
12.30 h + 14.30 h
13.00 h + 16.00 h

0

14.00 h
15.30 h

l

"Ton in Ton", musikal. Performance
Tambouren der Stadtjugendmusik
Volkstanz zum Mitmachen
Kinderlieder mit
Bruno Hächler und Sandra Merk
Beale Street Jazz Band
Tanzvorführung Blauring
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Festwirtschaft
Schminkecke,
Musikinstrumente bauen
Pony reiten
Diverse Stände mit Wettbewerb
Klangwand, Klangpfad
Schwyzerörgeliduo, Drehorgel
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Theateria und Verein Kellertheater Dietikon
präsentieren "Ton in Ton", Teill -eine musikalische
Performance von Kindern für Kinder bis 99 Jahre. Das
Gesamtkunstwerk feiert am Freilufttheater-Tag Dietikon
Premiere.
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"Ton in Ton" wird ebenfalls unterstützt durch
pro \{') juventute
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Jedes Jahr kaufe ich einige Bogen Pro Patria-Briefmarken, von denen
jeder Fr. 25.- kostet. Den grössten Anteil dieses Betrags bekommt zwar die Post,
Pro Patria nur Fr. 8 .~' - von jedem Bogen .
Seit genau hundert Jahren sammelt Pro Patria mit dem Verkauf dieser
Briefmarken, mit dem Verkauf von 1. August-Abzeichen , Lampions mit
Kerzen und Stäben, Schweizerfahnen und T-Shirts aller Art Geld für
kulturelle Zwecke.
Hinter der im Jahr 1909 ins Leben gerufenen "Schweizerischen
Bundesfeierspende", die sich heute "Pro Patria" nennt, steht eine edle
Gesinnung, nämlich der Wille der Schweizerischen Bevölkerung zur Solitarität.
Generationen von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen Jahr für
Jahr die Sammlungen durch, deren Erlös den unterschielichsten sozialen und
kulturellen Anliegen zugute kommt.
Als ich noch aktiver Sekundarlehrer war, organisierte ich mit meinen
Schülerinnen und Schülern den Verkauf der Marken und Abzeich in Dietikon.
Beinahe alle waren gerne bereit, einige freie Nachmittage für die schöne Sache
zu opfern. Im Jahr 2009 wird für Kulturwege der Schweiz gesammelt, für die
ViaSalina, auf den Spuren des weissen Goldes, von Are et Senans über
Salins les Bains und Pontarlier in Frankreich zum Neuenburgersee und weiter
bis Bern, für die Via Francigena, über den Grossen St. Bernhard und die
Alpen nach Rom, für die Via Spluga, von Thusis durch die Viamala nach
Chiavenna und für die Via Rhenana, dem Rhein entlang hinauf von Basel über
Schaffhausen bis nach Konstanz und Kreuzlingen.
Vor 100 Jahren, d.h im Jahr 1909, wurde das "Schweizerische
Bundesfeier-Komitee", die heutige Stiftung "Pro Patria", gegründet. Schon 1889
schlug der Bundesrat den Räten vor, eine nationale Feier zum Gedenken an die
Gründung der Eidgenossenschaft einzuführen. Die erste Feier von 1891 war so
erfolgreich, dass der 1. August schon bald einen festen Platz im Festkalender der
Schweiz einnahm . Der Bundesrat forderte daher 1899 die Kantone auf, am
Abend des 1. August im ganzen Land die Glocken zu läuten. Die Ausgestaltung
der Feiern blieb aber vorerst Sache der Kantone und Gemeinden. Bald wurde
das Entzünden von Höhenfeuern zu einem 1.-August-Brauch. Der weit in der
Vergangenheit wurzelnde Rütlischwur-Mythus lebte immer wieder auf, so z.B.
auch im Zweiten Weltkrieg durch den Rütlirapport von General Guisan und durch
die 650-Jahr-Feier von 1941 .
Der St. Galler Kaufmann Albert Schuster rief mit andern patriotisch
gesinnten Persönlichkeiten 1909 die Bundesfeierspende ins Leben , und der
spätere Direktor des Eidgenössischen Gesundheitsamts, Dr. Johann Friedrich
Schmid, wurde der erste Präsident des Bundesfeier-Komitees. Der Bundesrat
erkannte sowohl die staatsbürgerliche, als auch die gemeinnützige Bedeutung
einer Bundesfeierspende und ebnete den Weg zur Post, deren Zusage am
10. Mai 1909 erfolgte. Am 1. August 1910 wurde die erste Bundesfeierkarte,
erhältlich für 20 Rappen herausgegeben Sie war gestaltet vom St. Galler
Künstler Richard Schaupp (1871-1954) und den Erlös von total 29 000
Franken bekamen die Opfer der damaligen Hochwasserkatastrophen. Als
Markensujet der 10-Rappen-Briefmarke diente die Teilskapelle und der Zuschlag
betrug ebenfalls 10 Rappen. 1967 erreichte der Briefmarkenverkauf mit 37
Millionen Stück einen historischen Höhepunkt. Auf den Bundesfeierkarten fiel
der Taxzuschlag ab 1938 weg, als Kunstkarten erfreuten sie sich aber noch bis
1960 grosser Beliebtheit. Gesammelt wurde für die Soldaten, fürs Rote Kreuz, für
bedürftige Bevölkerungsgruppen, aber auch für Natur und Kultur.
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Die Tatsache dass ich bei vernünftigen Vorschlägen und an mich
gerichtete Ansinnen nicht "nein" sagen konnte, beeinflusste mein ganzes Leben .
Wegen dem damaligen Lehrkräftemangel auf der Sekundarschulstufe
schlug mir Erziehungsdirektor Dr. Wettstein seinerzeit vor, nach Abschluss
meiner Ausbildung zum Primarlehrer, sogleich weiter zu studieren. So gelangte
ich schliesslich als Sekundarlehrer 1934 nach Dietikon, obwohl ich ursprünglich
gar nicht Lehrer werden wollte.
Hier blieb ich länger als siebzig Jahre hängen, weil immer wieder neue
vernünftige Aufgaben auftauchten, um die sich niemand kümmerte, oder die zu
übernehmen ich angefragt wurde. Ich hätte meine Tätigkeit auf die Erteilung der
vom Stundenplan obligatorisch vorgeschriebenen Lektionen bescränken
können . Doch da gab es freie Nachmittage und Ferienwochen, in denen ich mich
um allerlei Notwendiges und Vernünftiges kümmern konnte. Ich hatte ja eine fixe
Jahresbesoldung und dachte bei allen meinen freiwilligen Tätigkeiten nie an
zusätzliche Einnahmen!
Sehr früh veranlasste ich den obligatorischen Schwimmunterricht in der
Primarschule sowie die Schulzahnpflege. ln der Kriegszeit unternahm ich mit
meinen Sekundarschulklassen die damals vom Bund gewünschten monatlichen
Wanderungen zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend. Wir erforschten ohne
Kosten zu verursachen das ganze Limmattal von Baden bis Zürich und von
Bramgarten bis Dielsdorf. Schülerinnen und Schüler waren stets mit
Begeisterung dabei, wenn wir vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Nacht
unterwegs waren. Wir lernten alle Dörfer und Weiler unserer Gegend kennen
und erlebten dabei viel Interessantes. Mit unsern sechzig Händen halfen wir z.B.
einmal einem alten Bauersmann, der nicht Militärdienst seisten musste, beim
Auflesen seiner Kartoffeln.
Alle vier Jahre gabs seinerzeit in unserer Gegend noch ein MaikäferFiugjahr, und jedem Grundbesitzer wurde vorgeschrieben , wie viele dieser
Schädlinge er sammeln und abliefern musste. Wer mehr ablieferte, bekam pro
Kilogramm eine gewisse Entschädigung. Diese Gelegenheit benützten wir, um
etwas Geld in die Klassenkasse zu verdienen. Früh morgens, vor Tagesanbruch,
zogen wir hinauf in die Gegend der Hundshütten. Die Mädchen breiteten am
Waldrand ihre mitgebrachten Leintücher aus und hängten ihre geöffneten
Schirme an die untern Äste der Bäume, während die Knaben ins Geäst
hinaufkletterten und die Maikäfer herunterschüttelten. Den noch grösseren Erfolg
hatten wir jedoch jenseits der Limmat am Rand des dortigen Waldes, weil doch
die Käfer bei ihrem primitiven Flug vom Wind vorwiegend von Westen nach
Osten geblasen werden.
ln den Sommer- und in den Herbstferien wurden damals für bedürftige
Kinder Ferienkolonien durchgeführt, in denes galt, die jugendlichen Teilnehmer
"aufzufüttern". Jedes Kind wurde am ersten und am letzten Tag der Kolonie
gewogen und der Zweck war nur dann erfüllt, wenn es zugenommen hatte! Und
heute liest man, die Jugend sei zu "dick" und brauche daher mehr Bewegung.
So ändern die Zeiten! Mit einem Herrn der Schulpflege suchte ich jeweils den
neu benötigten Lagerort, leitete dort die erste Kolonie meist mir der Hilfe meiner
Frau und meiner Schwägerin . Anschliessend verfasste ich jeweils einen Bericht
mit Anregungen zur Verbesserung der Unterkunft. Meist fehlten Gestelle fürs
Gepäck und für die Schuhe der Kinder, etc.. ln ähnlicher Weise führte ich auch
die Ski- und später die Eislauflager ein. Im Verlauf der Jahrzehnte waren in
Dietikon junge Lehrkräfte aufgetaucht, die wie ich Skilager leiten konnten. Als ich
zurücktrat, war aber niemand da, der den Eiskunstl auf beherrschte.
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Ebenfalls ganz ohne Auftrag und Verpflichtung begann ich mit Schülern
aus verschiedenen Sekundarschulklassen in den Stunden nachmittags nach
Schulschluss zu musizieren. Klavier spielende Mädchen waren leicht zu finden,
konnten aber in einem Schülerorchester nicht gebraucht werden.
Zuerst waren die zwei oder drei teilnehmenden Streicher in der Regel
Anfänger, die nicht einmal selber ihre Violine stimmen konnten. Bis schliesslich
alle Instrumente übereistimmten, verging viel kostbare Zeit, und wenn einer der
musizierenden Schüler bereits in der dritten Sekundarklasse und ein bisschen
fortgeschrittener war, dann trat er ja am Ende des Schuljahrs aus unserer Schule
aus. Trotzdem entstand aus diesen primitiven Anfängen nach und nach ein
kleines Schülerorchester und später die Dietiker Musikschule mit eigenem
Schulhaus und fest angestellten Musiklehrern.
Zu der grossen Zahl von Aktionen, die schliesslich 2001, im "Jahr der
Freiwilligenarbeit", meine Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Dietikon
bewirkten, gehört auch das mühsame Aufsuchen und wieder Anbringen der
vielen gelben Wanderwegs-Wegweiser von Baden bis Zürich und von Dielsdorf
bis Bremgarten.
Ganz anders verlief die Geschichte mit dem Englischunterricht Nur die
Drittsekschüler, die in Deutsch und Französisch gute Zeugnisnoten aufwiesen,
durften damals diesen Unterricht besuchen, und der Hausvorstand, der ihn
erteilte, wurde dafür extra besoldet. Da ich als Englischlehrer ausgebildet war
und alle benötigten Zeugnisse besass, hätte ich verlangen können, dass bei
Bedarf eine zweite Englischklasse für mich gebildet wird. Oder, wenn nur eine
Klasse zustande kam, hätte doch Jahr für Jahr zwischen dem Hausvorstand und
mir abgewechselt werden können! Kein Schulpfleger und kein Kollege kam auf
eine solche Idee, und ich wagte es nicht, vom Herrn Hausvorstand ein solches
Vorgehen zu verlangen. Daher sah ich jahrzehntelang zu und bekam den
Auftrag erst, als der Herr Hausvorstand pensioniert wurde.
Da an der Gewerbeschule Sprachlehrer gesucht wurden, konnte ich
dort einen kleinen Zusatzverdienst bekommen. Ich erteilte nach einander
Englischunterricht für Berufsschüler, Deutsch für Fremdsprachige Erwachsene,
Mundart für Eingewanderte aller Art.
ln den ersten Jahren meiner Zeit in Dietikon waren bei den Knaben die
Hobelkurse sehr beliebt. Auch ich hatte als Schüler in Meilen solche Kurse
besucht, die allerdings nach einem ganz andern System durchgeführt wurden
als zwanzig Jahre später die Kurse in Dietikon. Während sich in Meilen jeder
Schüler mit einem andern Gegenstand beschäftigte und der Lehrer von einem
"Bastler" beratend zum nächten ging, arbeitete in Dietikon jeder Schüler Zug um
Zug am gleichen Gegenstand, z.B. an seinem Schemel. Das Hobeln der
Stirnfläche wurde sorgfältig vorgezeigt und gleich anschliessend von allen
ausgeführt. Wenn alle fertig waren, wurde der nächste Schritt vorgezeigt und
anschliessend von allen Schülern an ihrem Gegenstand nachvollzogen. So ging
es weiter, bis alle gleichzeitig mit ihrem Schemel fertig waren. Dieses viel
lehrreichere Vorgehen hatte ich in Kursen der zürcherischen "Lehrergruppe für
Handarbeit und Schulreform" gelernt. Heute ist im Zentralschulhaus nicht nur die
Dusche mit ihren Garderoben verschwunden . Auch von den Hobelräumen mit
ihren Werkzeugschränken und Schülerhobelbänken ist nichts mehr da. Schon
zu meiner Zeit war mancher Hobel und war manche Hobelbank durch kräftige
Hammerschläge beschädigt, weil nach dem Ersten Weltkrieg Arbeitslose in den
Schulwerkstätten beschäftigt wurden, und die hatten offenbar manchmal kräftig
zugeschlagen.
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Farbenfabrikant Willy Sax wohnte vor dem Zweiten Weltktieg an
der unteren Bahnhof- oder Poststrasse in Dietikon, und seine recht lebhafte
Tochter Maya besuchte in meinen Klassen die Sekundarschule. Diese auffällige
Schülerin nahm auch einst an einer Ferienkolonie im Wyherhuus, Klosters, teil.
Sie ritzte gross und deutlich lesbar mit einem Messer ihren Namen in einen der
braunen Balken der Hausfassade, worauf Herr Sax die ganze Aussenseite des
Wyherhuuses schön neu braun beizte. Die Firma Sax-Farben AG, Lack- und
Farbenfabrik, befindet sich noch heute unter dem Namen Maya Sax an der
Stationsstrasse 41 in 8902 Urdorf.
Eines Tages, ganz überraschend, lud Herr Sax den Hausvorstand
unserer Schule, Herrn Adolf Walser und mich, zu einer Autofahrt nach
Oschwand, Gemeinde Ochlenberg I Seeberg, BE, ein, wo er seinem Kunden,
dem Kunstmaler Cuno Amiet, persönlich Farben aus seiner Firma
überbringen wollte.
Das erinnert mich an meinen Onkel Ludwig Feuchter, einen Bruder
meiner Mutter, der mitten in Ulm auch eine Farbenfabrik besass, aber mit Tante
Paula und seinen Söhnen in einer Villa etwas ausserhalb der Stadt wohnte. ln
der Fabrik aber logierten Tante Mina und Onkel Karl, ein zweiter Bruder meiner
Mutter, mit Sohn Heinz, von dem man nach der Schlacht bei Stalingrad nie mehr
etwas hörte. Er kam dort offenbar ums Leben . Als in Ulm die Farbenfabrik
bombardiert wurde, verloren seine dort wohnenden Eltern ihr ganzes Hab und
Gut, kamen aber mit dem Leben davon . Sie wohnten dann in ihrem kleinen
Gartenhaus ausserhalb der Stadt, wohin ihnen meine Eltern durchs
Schweizerische Arbeiterhilfswerk einen Tisch, zwei Stühle und ein Doppelbett
schickten. Die beiden waren sehr dankbar für diese Hilfe in der Not und hofften
bis zu ihrem Lebensende, ihr Sohn Heinz tauche aus russischer Gefangenschaft
schliesslich doch wieder auf.
Nun aber wieder zurück zu Fabri kant Sax, der später in Urdorf wohnte,
wo sich heute noch seine Fabrik befindet. Pünktlich um halb zwei Uhr
nachmittags trafen Herr Walser und ich bei ihm ein. Zuerst führte er uns seine
toggenburger Hausorgel vor. Dann, vor der Abfahrt, schloss er noch schnell bei
einer Spezialfirma teletonisch und wohlweislich so, dass wir es hören konnten,
eine ab sofort gültige Reiseversich erung ab.
Es folgte dann eine abenteuerlich e Fahrt Richtung Bernbiet. Damals
existierten weder Autobahnen noch Höchstgeschwindigkeiten, und Herr Sax
raste wie der Teufel mit uns dahin . Auc h ein in der Gegend ausserhalb
Bremgartens auf dem Dach im Strasseng raben liegendes Auto beeindruckte
Herrn Sax nicht im Geringsten. Wahrschein lich wollte er die mit der Hausorgel
versäumte Zeit wieder einholen. Wir Mitfahrende jedoch klammerten uns im Auto
krampfhaft fest und vertrauten im schlimmsten Fall auf unsere Schutzengel und
auf die soeben abgeschlossene Versiche rung.
Bei Cuno Amiet ging's dann aber recht gemütlich zu. Der gutgelaunte
Kunstmaler stellte uns seine Familie vor und zeigte uns in allen Zimmern seines
Landhauses in Oschwand, auch in den Schlafzimmern und im Treppenhaus, die
meist von ihm selbst gemalten Kunstwerke.
Cuno Amiet kam am 28. 3. 1868 in Solothurn zur Welt , und er lebte
bis zum 6. 7. 1961, zuletzt in seinem Landhaus oben in Oschwand. Sein Vater
Josef lgnaz war Staatsschreiber in Solothurn . Als Cuno fünfzehn Jahre alt war,
malte er sein erstes Selbstportrait Im Jahr 1884 wurde er Schüler Frank
Buchsers, eines Freunds von seinem Vaters. 1886 bis 88 lebte er in München ,
wo er die "Akademie der Bildenden Künste" besuchte.
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ln München schloss er 1887 eine lebenslange Freundschaft mit
Giovanni Giacometti. Freund Buchser starb1890 in Hellsau. Von 1888 bis 1892
besuchte Amiet in Paris die "Academie Julian".
Anschliessend verbrachtte er zur Überwindung einer inneren Krise ein
Jahr in Pont-Aven, Bretagne, wo er Gauguin und Van Gogh entdeckte. Da er hier
die Grundlage für seinen "Kolorismus" legte, stiess seine Farbigkeit bei seiner
Rückkehr nach Hellsau in der Schweiz zuerst auf Ablehnung . Doch seine Basler
Freunde aus der Münchner Zeit unterstützten ihn. Er blieb bis 1898 in Hellsau
und heiratete.
Unter dem Einfluss Ferdinand Hodlers, zu dem er eine enge Beziehung
pflegte, setzte er sich mit dem Jugendstil auseinander. Dann wurde die
Expressionisten-Vereinigung "Die Brücke" auf ihn aufmerksam und gewann ihn
1906 bis 1913 als Mitglied. Er experimentierte erneut mit einem reinen
Kolorismus , und es entstand ein reichhaltiges Werk, in dem vier Themen
besonders hervortreten: der Garten, die Obsternte, die Winterlandschaft und das
Selbstportrait Amiet schuf auch von 1901 bis 1952 wie Hodler zahlreiche
Wandmalereien.
Oschwand, wo er sich 1898 niederliess, war ab 1908 ein Zentrum
künstlerischen Schaffens, und Amiet wurde 1911 bis 1915 und 1931 bis 1932
Mitglied der "Eidgenössischen Kunstkommission", 1912 des "Modernen
Bundes", 1919 Dr. h. c. der Universität Bern, 1934 bis 1948 Mitglied der Gottfried
Keller - Stiftung und 1935 bis 1948 des Kunstmuseums Bern . Von den
zahlreichen Ausstellungen müssen vor allem die von 1934 und 1954 an der
Bienale von Venedig erwähnt werden.
Die Rezeption von Amiets Werk leidet trotz der Loslösung von Hodler ab
1905 noch immer unter dem Vergleich mit diesem. Und doch ist Amiet ein
Wegbereiter der modernen Malerei in der Schweiz, da er als Erster der Farbe
den Vorrang in der Komposition gab.
All dies interessante Wissen stammt aus dem "Historischen Lexikon der
Schweiz", das gegenwärtig herausgegeben wird, und von dem bereits sieben
dicke Bände bis Buchstabe "L" (Lobsigen) erschienen sind. Die Suche im
"Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz" von 1931 , im Brackhaus und
in "Meyers Konversations-Lexikon" führte zu nichts. ln diesen grossen Werken
wird der Name Amiet gar nicht erwähnt.
Auf unserer Heimreise von Oschwand nach Dietikon schlug Herr Sax
ein recht angenehmes, eher gemütliches Tempo an und sagte nach einiger Zeit,
er wolle uns nun beweisen , dass er auch vernünftig fahren könne.

Da der zu meinem alten, aus dem Jahr 1989 stammenden Computer
gehörende Drucker dabei ist, seinen Geist aufzugeben, werde ich nun längere
Zeit nichts mehr aufschreiben können. An der Toner-Patrone meines Druckers
steht: ,.Laser Writer Toner Cartridge For Laser Writer Select 300. 310 and 610.
Recorder No. M 1960 G I A. Ich hoffe sehr, und bin auch wirklich recht dankbar,
wenn mir die ehemaligen Mitglieder der "Dietiker Kommission fü r Heimatkunde",
Regula und Jean Stauber, in absehbarer Zeit irgendwie weiterh elfen können.
Dietikon ,16.September 2009,
Holzmatt 15
Karl Klenk, geb. 1912.
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Als vor einigen Jahren das Dietiker Ortsmuseum mit neuen Computern
ausgerüstet wurde, schenkte man mir einen der alten samt dem . dazu
gehörenden Drucker. Seither kann ich zu Hause Texte schreiben, habe aber
nur im Museum Zugang zum Internet.
Mitte Mai 2009 zeigte mein Drucker erstmals eine Schwäche. Mitten
durch die Seite herunter war die Schrift plätzloch etwas heller, aber immet noyh
gut lesbar. Beim Kopieren und Vervielfältigen in der Schule stellte ich die grösste
Bilddichte ein, so dass die Schrift auf dem ganzen Blatt wieder gleichmässig
dunkel erschien.
Sofort telefonierte ich den beiden ehemaligen Mitgliedern der Dietiker
"Kommission für Heimatkunde", Regula und Jean Stauber. Sie kamen sofort
von Bergdietikon zu mir herunter um zu helfen, nahmen die Patrone aus dem
Drucker und bewegten sie sorgfältig über einigen am Boden ausgebreiteten
Zeitungen hin und her. Vom schwarzen in der Patrone noch enthaltenen Staub
sollte nichts auf den Teppichboden fallen!
Staubars fotografierten auch alle Stecker und alle Inschriften an
meinem Drucker und an meinem Computer, um später, bei total erschöpfter
Patrone, weiterhalten zu können.
Und in der Tat, als die durchgeschüttelte Patrone eingesetzt war,
konnte wieder einwandfrei gedruckt werden. Jean meinte, etwa zwanzig Mal,
dann müsse man weiter planen . Da ich in meinem grossen Garten immer viel
unerledigte Arbeit finde, komme ich nur selten und nur bei Regenwetter zum
Schreiben. Erst nach zwei Monaten musste ich die Patrone wieder schütteln ,
dann nach einigen Wochen ein drittes, viertes und fünftes Mal. Diese
"Schüttlerei" wäre mir nicht eingefallen . Ich bin Staubars daher wirklich sehr
dankbar. Ich schrieb aber nach der ersten Panne nicht nur zwanzig, sondern
mindestens noch etwa fünfzig Seiten mit der bald erschöpften Patrone.
Dann, Ende September 2009, nützte alles Schütteln und Rütteln nichts
mehr, was ich Staubars am 22. September mit einem "Mail" vom Museum aus
berichtete. Jean "mailte" mir am gleichen Tag zurück: "Lieber Karl. Vielen Dank
dafür, dass Du uns wieder einmal wachrüttelst. Also, was die Patrone für Deinen
Drucker angeht: Im Internet finde ich eine Menge Firmen, die Patronen anbieten,
vor allem in Deutschland . Jetzt sollte ich jedoch von Dir die genauen Angaben
über den Typ des Druckers haben , um sicher zu gehen , dass wir nicht das
falsche Produkt bestellen. Aus Deinem Schreiben, das ich heute erhielt,
entnehme ich diese Daten: "(Apple) Laser Writer Select 300 or 310 or 61 0". Ich
wüsste nun vor allem gern, ob Du einen 300, einen 310 oder einen 610 hast.
Eine Patrone dürfte aus Deutschland inklusive Versandkosten auf rund Fr. 150.-zu stehen kommen. Ich warte nur noch auf Deine Antwort; Du sollst auf alle Fälle,
wie Du schreibst, nicht "längere Zeit nichts mehr aufschreiben können". Doch ,
schreiben kannst Du alleweil, nur das Ausdrucken ist im Moment nicht möglich.
Herzlich grüsst Dich Jean".
Sofort untersuchte ich den alten Drucker nach weiteren Angaben. Oben
steht unter dem angebissenen Apfel "LaserWriterSelect". Auch hinten steht
genau das Gleiche. Darunter entzifferte ich mit Taschenlampe und
Cupertino California 95014
Vergrösserungsglas: "Apple Computer lnc.
Assempled in Japan
Family Number 2006."
Daneben in 4 Sprachen die Warnung:
"Achtung Hochspannungsgefahr. Deckel nicht entfernen . Gerät darf nus
(soll natürlich "nur" heissen) vom WB-2 autorisierten Kundendienst 220 240 VN\ 50 Hz A2 geöffnet werden. Manufactured in July 1994. Laser Klasse 1".
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Die von Euch gewünschte Zahl 300, 310 oder 610 fand ich mit dem
besten Willen nicht! Ich hoffe, dass Ihr mit diesen Angaben zum Ziel kommt."
Am folgenden Tag besuchte mich kurz mein älterer Sohn Karl. Auch er
interessierte sich für das Druckerproblem und auch er ist Staubers dankbar für
ihren Einsatz. Der Drucker hat übrigens seit einiger Zeit noch eine weitere
Unart~ Ich kann die Schublade mit dem zu bedruckenden Papier mit aller
Gewalt nicht mehr vorn herausziehen! Zum Glück ist es möglich, von hinten her
einzelne Blätter in die Schublade hinein zu schieben. Wenn vorn jemand zieht
und gleichzeitig hinten eine zweite Person drückt, dann bringt man die
Papierschublade zum Glück auch normal heraus.
Am 28. September 2009 um 10.12 Uhr mailte mir Regula Stauber ins
Ortsmuseum: "Lieber Karl. Jean hat im Internet nachgeschaut, ob Tonerpatronen
für den Drucker Select 300 noch verfügbar sind. Die ursprünglich für diesen
Drucker bestimmten Apple Tonerpatronen sind nicht mehr lieferbar, es wird aber
von einer deutschen Firma ein kompatibles Ersatz-Produkt angeboten: Astar
TonerAS 10001 für 4500 Seiten a Fr. 76.- zuzüglich Versandkosten. Dürfen wir
für Dich diese Patrone bestellen? Wir hoffen natürlich, dass alles klappt und Dein
Drucker nachher wieder voll einsatzfähig ist. Liebe Grüsse. Regula"
Am 29. September 2009 antwortete ich : "Wir probieren es mit dieser
Ersatzpatrone und hoffen, sie funktioniere! Wenn nicht, versuchen wir einen
nächsten Schritt. Ihr seht die Sachlage bestimmt auch so. Herzlichen Dank für
Euern Einsatz! Ich hätte den Rank alleine, ohne Euch, nicht gefunden. Alles
Liebe etc."
Ganz überraschend telefonierte mir Jean Stauber am Donnerstag, 1.
Oktober 2009, morgens 07 Uhr 15 ins Ortsmuseum und verkündete, er habe in
Winterthur eine Firma entdeckt, die Tonerpatronen nachfüllen könne. Er
wollte wissen, wann ich sicher zu Hause sei und wann er meine leere Patrone
bei mir abholen könne. Ich erklärte, dass ich meist vor zehn Uhr heim komme,
und wir verabredeten uns auf elf Uhr.
Pünktlich erschien Jean mit seinem Fahrad, meinte, da er ja ein GA
(Generalabo der SBB) besitze und auch noch andere Geschäfte in Winterthur zu
erledigen habe, fahre er sogleich zu der Erfolg versprechenden Computerfirma.
Die leere Patrone hatte ich aus dem Drucker genommen und in einem
Plastiksack bereitgelegt und gab Jean gleich auch noch 150.- Franken mit.
An diesem gleichen Abend fand im Restaurant zur Heimat in Dietikon
der "Stamm" der pensionierten Lehrkräfte statt, der stets am ersten
Donnerstag des Monats mit einem gemeinsamen Nachtessen durchgeführt wird.
Ich hatte mich seit bald einem Jahr nicht mehr an diesen Zusammenkünften
blicken lassen. ln meinem Alter gehe ich abends, wenn irgend möglich, nicht
mehr aus. Auch ertrage ich abends keine normal grosse Mahlzeit mehr. Da aber
immer wieder nach mir gefragt worden war, hatte ich versprochen, endlich
wieder einmal aufzutauchen.
Unter den anwesenden Kollegen begrüsste ich auch Jean Stauber, der
mir sogleich von seinem Besuch in Winterthur berichtete. Leider war die
Computerfirma geschlossen, aber man konnte zur Kontaktaufnahme am Eingang
eine Telefonnummer finden. Jean telefonierte mit seinem Handy. Ergebnis: Er
wird meine Patrone per Post nach Winterthur schicken.
Von den anwesenden Kollegen erkannte ich nicht alle auf Anhieb.
Mehrere hatten sich merklich verändert. Während alle ein grosses Nachtessen,
meist von der "Metzgete", bestellten, begnügte ich mich mit einer warm en
Ovomaltine und einer Kürbissuppe.
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Alle freuten sich, mich wieder einmal zu sehen . ln der Ecke, wo ich
meinen Platz fand , drehte sich das Gespräch vor allem um die romanischen
Sprachen und um die Kunstsprache Romantsch Grischun. Für dieses
Problem bin ich "Fachmann", seit mein Interesse für die romanische(n)
Sprache(n) während meiner alljährlichen Aufenthalte in der "Laudinella", St.
Moritz-Bad , erwachte.
Die deutsch-schweizerischen Mundarten unterscheiden sich nicht sehr
stark. Basler, Berner und Zürcher z.B. verstehen sich ohne weiteres. Sogar die
etwas speziellere Wallisermundart kann von den übrigen Deutschschweizern mit
wenig Nachfragen und kleineren Umwegen verstanden werden.
Ganz anders ist die Sache in Graubünden. Leute aus verschiedenen
Tälern verstehen sich mit ihren stark verschiedenen Mundarten kaum. Bei der
ersten Schwierigkeit kommt dann jedem sogleich in den Sinn, dass ja sein
Gesprächspartner in der Schule, wie er selber, deutsch gelernt hat. Folglich
sprechen sie sofort deutsch miteinander, und die fünf romanischen Sprachen
verschwinden mehr und mehr, was wirklich schade ist.
Dazu kommt noch ein zweiter grosser Unterschied. Wir in der
Deutschschweiz sprechen unsere Mundarten, schreiben sie aber kaum .
Zeitungen, amtliche Erlasse und Briefe etc. werden normalerweise in der von
Martin Luther erfundenen Kunstsprache "Schriftdeutsch" abgefasst, die
auch "Hochdeutsch" genannt wird. Ganz anders in Graubünden, wo jede der fünf
Mundarten auch geschrieben wird und Schriftsprache ist, und wo jeder glaubt,
sein Romanisch sei das allein Richtige.
Endlich wurde in Graubünden von fortschrittlichen Leuten eingesehen ,
dass jeder seine romanische Mundart weiterhin sprechen und im Alltag
verwenden soll, dass aber darüber hinaus für alles Schriftliche eine für alle
Gebiete Graubündens verbindliche romanische Kunstsprache erfunden
werden muss. Inzwischen machte man sich ans Werk und diese Kunstsprache
"Romantsch Grischun" existiert auch bereits.
Ich erlernte sie schon im Jahr 1993 so gut als möglich in einem Kurs
"Rätoromanisch in zwei Minuten", der am Radio in 20 Lektionen vor und zwanzig
weiteren nach den Sommerferien täglich durchgeführt wurde. Man besprach
alles Mögliche in zwei Minuten vor den Abendnachrichten . Und nach den Kursen
konnte man alle Texte auf Deutsch und Romantsch Grischun gedruckt samt
Tonband erwerben. Ich las die Lektionen immer wieder durch und hörte sie mir
auch bis heute (im Jahr 2009) immer wieder an, denn vieles ist so fremd , dass
man es, besonders in meinem Alter, gar nicht gut im Kopf behalten kann!
Aus Interesse für die romanischen Sprachen abonnierte ich auch einige
Jahre lang die Jugendzeitschrift "Punts" = Brücken. Ich verstand aber kaum ,
was da alles beschrieben wurde, denn jeder Beitrag ist, je nach Wohnort der
Verfasserin , des Verfassers, in einem andern Romanisch abgefasst. Zu loben ist
aber doch der Wille der Jugendlichen Bündner, Brücken von einem Romanisch
zum andern zu schlagen, einander trotz der grossen Verschiedenheiten zu
verstehen.
Den jungen Bündnerinnen und Bündnern fällt es wahrscheinlich recht
schwer, von ihrer eigenen Mundart aus den Zugang zu den andern zu finden ,
und mir fällt es noch schwerer, vom nur teilweise beherrschten Romantsch
Grischun aus die fünf "Brücken" zu schlagen. Der Sprecher der beiden Kurse
von 1993, Flurin Caviezei-Hidber, hatte zwar damals kühn behauptet, wer
die neue Kunstsprache verstehe, der verstehe automatisch auch alle fünf andern
romanischen Sprachen im Bündnerl and.
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Am 13. Oktober 2009 telefonierte mir Jean Stauber um halb neun Uhr
ins Ortsmuseum und berichtete, die neu aufgefüllte Patrone sei endlich zu
ihm zurückgekommen. Er versprach, zwischen halb zwölf und zwölf Uhr bei mi r
vorbeizukommen, um sie auszuprobieren .
Wie vereinbart traf Jean bei mir ein, und wir fragten uns sehr gespannt,
ob das Drucken nun wieder möglich sein würde. Vorsichtig drehten wir die
wieder aufgefüllte Patrone hin und her, um das Druckpulver schön gleichmässig
im lnnern zu verteilen , und ich durfte sie schlieschlich einsetzen .
Alsdann schaltete ich auch den Computer ein, in dem sich in der
druckerlosen Zeit drei vollgeschriebene Seiten angesammelt hatten. Diese liess
ich zweimal ausdrucken, um ein Exemplar von jeder Seite Jean geben zu
können. Jean drehte sie um und rief sogleich hoch erfreut: "Schön
gleichmässig schwarz!" Da er für die ganze Angelegenheit keine 150 Fanken
ausgegeben hatte, wollte er mir von meinem Vorschuss etwa 20 Franken
zurückgeben . Jch jedoch beharrte darauf, dass er diesen Restbetrag für seine
Umtriebe behalte.
Einige Tage später schickte ich ihm weitere 50.- Franken und
schrieb dazu, wenn er sie nicht behalten wolle, dann solle er sie Regula
schenken, die sich ja auch für mein Druckerproblem eingestzt hatte. Und wenn
diese ebenfalls verzichte, dann gäbe es ja auch noch viele vertrauenswürdige
Wohltätigkeitsinstitute, wie z.B. "Amnesty international", denen sie das Geld
schicken könnten .
Ich bin gespannt was mir die beiden berichten werden . Ich nehme an,
dass sie mir sogleich, wenn das Geld bei ihnen eingetroffen ist, ins Ortsmuseum
telefonieren, oder "mailen" werden. Doch ach, der Museumscomputer war in
der Zwischenzeit abgestürzt .
Bis und mit dem 13. Oktober 2009 funktionierte er noch einwandfrei . Am
14. Oktober jedoch war komischerweise kein einziges Mail eingetroffen , und alle
sorgfältig gespeicherten waren restlos verschwunden. Sämtliche MuseumsKorrespondenz und die vielen interessanten Mitteilungen und Bilder von Herrn
Anten Scheiwiller, dem Dr. Solarius, waren nicht mehr da.
Wenn ich morgens um etwa 07.15 Uhr den Museumscomputer
einschalte, dann macht er mich zuerst darauf aufmerksam, dass im Tag zuvor
etwa 7 bis 15 - meist unerwünschte - Mails eingetroffen sind . Die von uns nicht
gebrauchte Werbung für Geldspiele, Uhren, billige Software und Viagra etc. etc.
werfe ich sofort ungeöffnet in den Computer-Papierkorb, lösche sie aber nicht.
Falls etwas Persönliches für mich dabei ist, eine kurze Mitteilung
meines Sohns Karl oder des Zürcher Volkstanzkreises, dann beantworte ich
allfällige Fragen sofort und lösche alles im "Eingang" und im "Papierkorb". Die
vielen Bilder und Mitteilungen Scheiwillers und die Museumskorrespondenzen
lasse ich im "Eingang". Von Zeit zu Zeit stelle ich fest, dass "jemand" - ein
die ältesten
anderes Mitglied der Dietiker Kommission für Heimatkunde
unerwünschten Mails im Papierkorb gelöscht hat, so dass die laufend
Eintreffenden besser Platz haben.
Als ich dann am 14. Oktober 2009 im Internet etwas aufsuchen wollte,
da meldete mir der Museumskomputer: "Fehler. Der angegebene Server wurde
nicht gefunden." Obwohl auf dem Bildschirm ganz unten rechts der Papierkorb
neuerdings ganz durchsichtig und leer aussieht, kann man aus ihm viele
einzelne Sachen herausziehen, das Wegkreuz z.B. und Ähnliches.
Und noch etwas entdeckte ich: Wenn man auf "Entwürfe" oder auf
"Gesendet" klickt, dann meldet der Museumscomputer neuerdings: "Vom Internet
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getrennt - 25 E-Mails"; auf "Gesendet" sieht man ausserdem die Sendungen
vom 14. Juni 2008 bis und mit 26. September 2009, mit späterem Datum aber
rein gar nichts mehr. Diese unangenehme Computergeschichte beschrieb ich
sogleich Dora Müller, der Präsidentin unserer Kommission für Heimatkunde, und
Dora reagierte sofort und versprach, die Sache werde "bald erledigt".
Als ich unsere neueste "Computergeschichte" einem versierten
Computerbesitzer erzählte, da sagte er, das sei ihm auch einmal passiert. Er
musste beim Modem (Was ist das?) den Stecker herausziehen und wieder
hineinstecken. Alsdann war alles wieder gut!
Nun bin ich gespannt, wie lange bei uns "bald erledigt" dauert! Und in
der Tat, schon am nächsten Tag meldete mir Dora Müller: "Mail funktioniert
wieder - Internet noch nicht benützen." Wenige Tage später berichtete sie mir
auch noch, sie könne mir anlässlich der nächsten Kommissionssitzung vom
27.10.2009 zeigen, wie man neuerdings den Zugang zum Internet findet.
Am 24.10.2009 arbeitete ich, weil sehr vieles in den Datenbanken der
Ortschronik nachzutragen war, aussergewöhnlich lange im Museum. Statt wie
normalerweise um 08.00 Uhr, packte ich erst nach 10.00 Uhr meine Sachen
zusammen, um einkaufen zu gehen, und um auf dem Friedhof Marias Grab zu
besuchen. Da kam zufällig Dora ins Museum und zeigte mir, wir man jetzt auf
allerlei Umwegen zum Internet gelangen kann. Nun ist es mir wieder möglich, im
Internet gelegentlich irgend etwas Wissenswertes zu beschaffen.
Jch bin mit meinem älteren Sohn Karl und meinen drei Enkeln
unterwegs. Während wir irgendwo in den Zug einsteigen, sehe ich einen andern
Passagier und sage: "Dieser Herr dort war während des Aktivdiensts von 1939
bis .1945 Wachtmeister in meiner Kompagnie. Ich weiss zwar nicht mehr, wie er
heisst, hatte auchalldie vielen Jahre seither nie mehr mit ihm zu tun ."
Im Zug sitzt mein Sohn auf einem Sitz hinter mir, und der ehemalige
Wachtmeister nimmt ausgerechnet neben ihm Platz. Die beiden beginnen ein
Gespräch aus dem ich entnehme, dass sie sich über den Aktivdienst unterhalten.
Als wir alle zufällig an der gleichen Bahnstation aussteigen, fragt mich
der ehemalige Wachtmeister, ob wir zufällig auch, wie er, auf dem Weg zur
Kompagnie-Zusammenkunft seien. Ich hatte eigentlich gar nicht im Sinn, an
dieser militärischen Veranstaltung teilzunehmen. Da wir aber nach wenigen
Schritten zur "Beiz" gelangten, in welcher das Treffen in etwa zwanzig Minuten
beginnen sollte, traten wir alle miteinander ein. Das reservierte Lokal war noch
beinahe ganz leer und wir belegten für meine Familie fünf Plätze auf einer Bank
an der Wand, dem Eingang gegenüber,.
Kurz darauf traten sieben betagte Männer ein , offenbar meine
damaligen Vorgesetzten . Diese beanspruchten "unsere Plätze", da sie ja die
Versammlung von hier aus leiten müssten. Wir wichen aus auf einen kleinen
Tisch seitlich im Lokal. Da aber nach und nach viel mehr Personen als erwartet
eintrafen , wurden wir auch hier bedrängt und von einander getrennt.
Dann erwachte ich und weiss also nicht, wie die Sache weiterging.
Früher durfte jeder Sekundarschüler, der dies wünschte, das von der
Schule gratis zur Verfügung gestellte Gedichtbuch am Ende der Schulpflicht
behalten. Da die Poesiestunden meist sehr spannend gewesen waren, machten
von meinen Schülern in der Regel alle von diesem Angebot Gebrauch. Leider
weiss ich nicht, ob die Schule heute, wo doch überall gespart werden muss,
diesee Geschenke immer noch so grasszügig verteilt.
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ln vielen Familien Dietikons, und wahrscheinlich auch anderswo im
Kanton Zürich, liegen oder stehen daher diese schönen Gedichtbände, und es
wäre wünschbar, wenn gelegentlich die Besitzer wieder einmal ein Blick
hineinwerfen würden.
Der Blick fällt zufällig auf:
"Es stand in alten Zeiten ein Schloss so hoch und hehr,
weit glänzt' es über die Lande bis an das blaue Meer, ...... " natürlich
von Ludwig Uhland. Da ich es als Schüler einst auswendig lernte, inzwischen
aber wieder vergass, wird es bis zum Ende wieder einmal durchgelesen .
Anschliessend studiere ich alle andern Uhlandgedichte, die im Buch enthalten
sind und finde "Perlen" wie z.B.:
" Frühlingsglaube
Die Iinden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
0 frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden." (die zweite Strophe ist ebenso
schön), und da sind ja auch die lesenswerte Ballade " Der blinde König" und das
wehmütige Gedichtlein " Die Kapelle ".
Ludwig Uhland, der schwäbische Dichter, der auch Volkslieder- und
Sagenforscher war, lebte vom 26. April 1787 bis 13. November 1862. Als Sohn
des Universitätssekretärs von Tübingen ergriff er das juristische Studium. Sein
Interesse und seine ganze Liebe galt aber schon früh der deutschen Sprache
und Dichtung , vor allem der mittelalterlichen.
Schon 1807 gab er mit seinen Freunden das "Sonntagsblatt für
ungebildete Leser" heraus und schwärmte für die Romantik.
Als er dann 1810 seine juristischen Prüfungen bestanden hatte, re iste
er für längere Zeit nach Paris, um die dort aufbewahrten Handschriften der
mittelalterlichen und romantischen Dichtungen zu erforschen. Nach seiner
Rückkehr liess er sich als Advokat in Stuttgart nieder. Der Eintritt in den
Staatsdienst war ihm leider nicht gelungen .
Den "Befreiungskampf" verfolgte Uhland mit tiefstem Anteil, und nach
dem Eintreffen der Siegesbotschaft schrieb er:
"Ans Vaterland:
Dir möcht ich diese Lieder weihen,
geliebtes deutsches Vaterland!
Denn dir, dem neuerstandnen, freien;
ist all mein Sinnen zugewandt!
Doch Heldenblut ist dir geflossen,
dir sank der Jugend schönste Zier.
Nach solchen Opfern, heilig grossen,
was gälten diese Lieder dir?"
Uhland war vorübergehend Professor für deutsche Literatur in
Tübingen, Vertreter Stuttgarts im Landtag, später in der Frankfurter
Nationalversammlung , wo er sich für Demokratie einsetzte. Von grundlegender
Bedeutung sind seine Schriften: "Das altfranzösische Epos" (1812), "Walther von
der Vogelweide" (1822), "Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder'' (1844) und
auch die "Nachgelassenen Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage"
(1865- 73) .

Karl Klenk, Holzmatt 15,
CH D i e t i k o n - ZH

Dietikon, 15. Sept. 2014

An die Kantons- und an die Stadtpolizei Dietikon
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Unterzeichnete bittet Sie wie schon letztes Jahr höflich, den lästigen
und ganz unschweizerischen Bettelbrauch "Halloween" zu unterdrücken.
Vor Jahren kamen die Kindergruppen vor meine Haustüre und sagten:
"Süss oder sauer". Wenn sie Süssigkeiten von mir bekamen, zogen sie weiter. Wenn
ich nicht zu Hause war, verschleppten sie meine Türvorlage und mein Gartentörchen.
Dieses liess ich vom Schlosser so befestigen, dass es nicht mehr ausgehängt werden
kann. Im folgenden Jahr rissen sie es samt einem Stück der Mauer um!
Mit freundlichen Grüssen

Karl Klenk
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Drei Tage vor Allerheiligen 2009 schrieb ich der Dietiker Polizei in
dreifacher Ausführung den folgenden Brief:
"Ich bitte Sie, den um sich greifenden, lästigen und unschweizerischen
Halloween-Brauch zu bekämpfen!
Hallowe~n

= Abend vor Allerheiligen.

Letztes Jahr tauchten vor meiner Haustüre im Zeitabstand von etwa
einer Stunde drei verschiedene Gruppen von Schülern und Jugendlichen auf,
die in der Dunkelheit der Nacht an meine Haustüre polterten . Als ich das Fenster
neben der Haustüre öffnete, erpressten sie mich mit dem amerikanischen
Ausspruch:
"Sweet
or
sour"
=
Süss
oder
sauer,
d.h.
sie Iiessen mir die Wahl: "Süss" heisst: "Du gibst uns Schokolade "Guezli" oder
andere Süssigkeiten, und wir lassen Dich in Ruhe." Oder "Sauer" = "Wir
machen Dir etwas kaputt!"
Als noch der ebenso lästige Schulsivester existierte, verschleppten
mir solche Gruppen einen Fensterladen und das Gartentor, so dass ich beides
lange in der Nachbarschaft und im Guggenbühlwald suchen musste. Meine teure
Gummi-Türvorlage, die vor die Haustüre gehört, zogen Gemeindearbeiter ein
halbes Jahr später aus einer Strassen-Dole und brachten sie mir wieder zurück.
Im folgenden Jahr war mein Gartentor fest mit der Mauer verbunden, so dass
man es nicht aushängen kann. Da rissen es die Schüler samt einem Stück der
Mauer aufs Trottoir der Holzmattstrasse hinaus. Die jungen Leute haben
offensichtlich das Bedürfnis in der Dunkelheit des Winter Unfug zu treiben, sei es
nun am Schulsilvester oder neuerdings am Halloween-Abend vor Allerheiligen".
Diesen Brief hatte ich auch im Lehrerzimmer des Zentralschulhauses
aufhängen lassen, und schon am Tag vor Allerheiligen sagte mir ein Lehrer, man
sei allgemein mit mir einverstanden, und er habe sogar den Brief an die Polizei
seinen Schülern vorgelesen. Obwohl mein Magen altershalber nichts Süsses
mehr erträgt, versorgte ich mich für alle Fälle reichlich mit Schleckwaren.
Am spätern Nachmittag des "Halloween"-Tags marschierte eine flott
musizierende Blasmusik die Holzmattstrasse herunter, und ihr folgten etwa
zwanzig verschiedenartige Feuerwehrautos mit und ohne Leiter oder Kran .
Dann, als es dunkelte, eilte ich bei jedem Lärm zu meiner Haustüre und schaute
aus dem Fenster.
Ungefähr um 20 Uhr, als es schon ganz dunkel war, klopften zaghaft
drei kleine Mädchen, Zweit- oder Drittklässlerinnen, an meine Haustüre.
Jedes dieser Kinder trug eine Stoff-Tragtasche in der Hand, in der sich bereits
gesammelte Süssigkeiten befanden. Eines fragte mich zaghaft: "Geben Sie uns
auch etwas?" und alle streckten Ihre Taschen her. Als ich jedem zwei "Guezli" in
die Tasche geworfen hatte, bedankten sie sich und zogen weiter.
Normalerweise gehe ich verhältnismässig früh zur Ruhe ins Bett, da ich
ja am folgenden Tag schon kurz nach fünf Uhr morgens wieder aufstehe. An
diesem speziellen Abend blieb ich aber fernsehend bis spät in die Nacht hinein
wach . Glücklicherweise bekam ich keinen "Halloween"- Besuch mehr.
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Wieder einmal entsorge ich ein Bündel vergilbter Zeitungsausschnitte,
diesmal aus dem Jahr 1987, alles recht interessante Aufsätze von Sigmund
Widmer, der, wenn ich mich nicht täusche, Mittelschullehrer und Stadtpräsident
von Zürich war.
ln einem dieser Zeitungsartikel fragt er sich, welche Persönlichkeiten
und Denker mit ihren Reden und Werken die Welt tatsächlich veränderten. Seine
Feststellungen entnimmt er einem interessanten Buch mit dem Titel "Reden,
die die Welt bewegten". Leider schreibt er nicht, wer dieses Buch verfasste.
Das hätte ich natürlich gerne gewusst. Obwohl ich seit Jahren kein Buch
mehr kaufe - mein Haus ist ja voll Literatur, die ich zum Teil noch gar nicht
studierte - betrat ich am 3. November 2009 ohne Kaufabsicht die LimmattaiBuchhandlung in Dietikon, um nach dem rätselhaften Werk zu fragen. Die
freundliche Buchhändlerin schaltete sogleich ihren Computer ein und meldete
mir nach wenigen Augenblicken den gesuchten Verfasser. Er heisst Gerhard
Jelinek.
Aus diesem Buch zitiert Sigi Widmer auch eine Rede von Martin
Buber (8.2.1878 - 13.6.1965), der in Wien zur Welt kam und in Jerusalem starb.
Buber war ein aussergewöhnlich gebildeter jüdischer Professor in Frankfurt. Als
Religionswissenschafter, befasste er sich vor allem mit der Erforschung der
chassidischen Lehre, d. h. mit der Gottesoffenbarung durch die Natur. Zur Zeit
von Hitlers Nationalsozialismus musste er natürlich Deutschland verlassen.
Die Rede, welche Sigmund Widmer genauer untersucht, hielt Buber
1952 im Alter von 74 Jahren in der Carnegie Hall in New York, in einer Zeit,
in der die Menschheit, wie heute, höchst beunruhigt in die Zukunft blickte.
Zuerst stellt Martin Buber die Frage nach der Hoffnung. Wie damals
fühlt sich auch heute die Menschheit bedroht, z.B durch die Klimaerwärmung,
durch die "Bevölkerungsexplosion", die viel zu stark anwachsende Zahl der
Menschen, etc .. Hoffnung ergibt sich für Martin Buber dann, wenn, wie im Vorfeld
der Französischen Revolution, sich widersprechende Forderungen, wie zum
Beispiel Freiheit und Gleichheit durch die Forderung nach Brüderlichkeit,
zusammengehalten werden.
Die Bedrohung in unserer Zeit ist vor allem deshalb so gross, weil
unsere Epoche durch ein allgemeines Misstrauen gekennzeichnet ist. Jeder
misstraut jedem. Abhanden gekommen ist die Bereitschaft zum Gespräch, und
Buber macht auf Friedrich Nietsehe aufmerksam, der die "Kunst des
Misstrauens" pries. Ich selber bin ja auch tagelang ganz allein und werde nur
sehr selten in ein Gespräch verwicket. Auch auf meine Briefe bekomme ich meist
keine Reaktion. Etwas besser steht es mit den abgeschickten Mails.
Seit Martin Bubers Rede sind nun 57 Jahre vergangen. Um so
erstaunlicher ist es, dass er den Mangel an Dialogfähigkeit als Kennzeichen
unserer Zeit voraussah. Sicher spielen dabei die elektronischen Medien eine
entscheidende Rolle. Das wortlose Dasitzen vor dem TV-Apparat, dieses
Abgewöhnen jeden Dialogs, hat negative Folgen. Buber sagt wörtlich: "Was man
den schöpferischen Geist des Menschen nennt, ist nie etwas anderes gewesen
als die Ansprache, die denkerische oder künstlerische Ansprache des zum
Sagen Berufenen an die zum wirklichen Vernehmen Befähigten und Bereiten."
Seit einigen Jahren gibt das Fersehen etwas Gegensteuer. ln
gewissen Sendungen werden die Zuschauer aufgefordert, ihre Meinung auf dem
Internet kundzutun. Doch dieses Vorgehen ist in der Regel so kompliziert, dass
man die Meinungsäusserung bleiben lässt, auch besitzen noch lange nicht alle
Leute den Zugang zum Internet.
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Besser sind die Diskussionssendungen, in denen alle möglichen
Probleme kontradiktorisch besprochen werden, ganz nach Bubers Wunsch. Das
Musterbeispiel ist die "Sternstunde Philosophie" am Sonntagmorgen, zu der ich
gelegentlich auch etwas zu sagen hätte.
Die Wiederaufnahme des Dialogs sollte nach Buber dazu führen, dass
wir das Misstrauen überwinden. "Wir woll.en (dem Mitmenschen) nicht blind, wohl
aber sehend vertrauen."
Ganz am Schluss gelangt Buber zur entscheidenden Fersstellung. Das
Bemühen um den Umweltschutz ist Versöhnung mit Schöpfung und Schöpfer.
Die Aufsätze von Sigmund Widmer erschienen 1987 im Zeitabstand von
rund einem Monat in der "Zü-Wo", was wahrscheinlich "Zürcher Woche" heisst.
Einmal behandelt er den angesehensten Vertreter der römischen stoischen
Philosophie, Lucius Annaeus Seneca, der um 4 vor Christus in Spanien
geboren wurde, aber schon als Kind mit seinem Vater nach Rom kam, wo er eine
ausgezeichnete Erziehung erhielt.
Sein Geltungsbedürfnis trieb ihn - er war von Beruf angesehener
Anwalt geworden - in die Politik, wo er rasch in höhere öffentliche Ämter aufstieg.
Er scheint zwar von schwacher körperlicher Konstitution gewesen zu sein. Um 40
n. Chr. unter Kaiser Caligula entging er knapp der Hinrichtung, weil man
annahm, er sterbe ohnehin schon bald an Schwindsucht. Nicht viel besser
erging ·es Seneca unter Kaiser Claudius (41 - 54), der ihn auf die Insel Korsika
verbannte, wo er acht Jahre verbrachte.
Im Jahr 54 vergiftete die Kaiserin Agrippina ihren Gatten und
brachte ihren Sohn Nero auf den Kaiserthron. Seneca, der sich die Gunst
Agrippinas zu sichern verstand, war im Jahr 49 zum Erzieher des damals
zwölfjährigen Nero berufen worden, der im Alter von 17 Jahren den Kaiserthron
bestieg und zu einer einflussreichen Persönlichkeit im römischen Weltreich
wurde.
Die Geschichtsschreibung neigt zur Annahme, Seneca habe zunächst
einen günstigen Einfluss auf den begabten Jüngling ausgeübt. Doch Nero
entzog sich Schritt für Schritt dem Gedankengut des Philosophen Seneca und
wurde zu einem der berüchtigtsten Tyrannen. Während einer Verschwörung
gegen Nero wurde Seneca zum Tod verurteilt, entzog sich aber der Hinrichtung
durch Selbstmord, indem er sich die Adern öffnete.
Diese wenigen Angaben zeigen deutlich, welch bewegtes Leben
Seneca führte. Seine Stellung am Hof benützte er, um sich zu bereichern, so
dass er als schwerreicher Mann starb, was gar nicht zu seiner stoischen
Philosophie passt. Die Stoiker empfahlen . doch Gleichmut, Bescheidenheit, ein
Leben in Ruhe, Friedfertigkeit und Abkehr von ·den irdischen Reichtümern. Es
gibt nur wenige Philosophen, bei denen Theorie und Praxis so sehr
auseinanderklaffen wie bei Seneca.
Trotzdem war er schon zu Lebzeiten einer der angesehensten
Philosophen und Schriftsteller, der ausser interessanten Briefen auch Satiren
und Dialoge verfasste. Seine Bearbeitungen griechischer Tragödien haben vor
allem Shakespaare stark beeinflusst. Auch Montaigne griff immer wieder auf
Seneca zurück. Und für die Gegenwart erschien vor nicht allzulanger Zeit von
Georg Schoeck eine Seneca-Auswahl mit dem Titel "Seneca für Manager''.
Hier einige Sätze aus Senecas Briefen: "Lass den Schwung deines
Geistes nicht ermatten, aber zügle und diszipliniere ihn."
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"Non est in rebus vitium, sed in ipso animos" = "Der Fehler liegt nicht in
den Dingen, sondern in uns selbst." Die Stoiker suchten das Glück des
Menschen in der harmonischen Mitte, "und sie waren überzeugt, dass man das
dauerhafte Glück nur in der Selbstbescheidenheit finden könne. In seinen
Briefen an Lucilius schreibt er: "Glaube mir: Wahre Freude ist eine ernste
Sache." und "Si vis amari, ama" - "Wenn. du geliebt sein willst, dann liebe." Das
heisst doch: "Wir erhalten nichts, solange wir nicht bereit sind, andern etwas zu
geben".

Vom Zeichnen und vom Malen ·
Von der Primarschule bis hinauf in die Universität bekam ich im Fach
Zeichnen und Malen stets die allerbesten Zensuren, gewann auch mehrmals
Preise. Darüber freute ich mich stets, kam aber gar nie auf den Gedanken ,
daraus meinen Beruf zu machen, fand , all dies sei eine hübsche "Nebensache".
Herr Sekundarlehrer Stelzer in Meilen war nicht nur ein hervorragender
Historiker, sondern auch ein guter Maler und Zeichner, der mit seinen Klassen
auch im Freien übte. Am Schulexamen der Sekundarschule stellte er jeweils
die schönsten Arbeiten seiner Schüler im Klassenzimmer aus, und stets waren
die meisten von mir.
Die von mir besuchte Mittelschule hiess ursprünglich "lndustrieschule",
später "Oberrealschule"; heute heisst sie "Mathematisch-naturwissenschaftliches
Gymnasium". Da wurde oben im Zeichensaal stundenlang sorgfältig und
gleichmässig beim Abzeichnen der aufgestellten Kuben, Pyramiden und Kugeln
schraffiert, aber wir Schüler wurden auch oft bei schönem Wetter drunten in der
Stadt Zürich verleilt. Ich verewigte an der Schipfe ein hübsches Brünneli, das
heute noch an einer Hauswand plätschert. Der grossformatige "Blick durch eine
Seitengasse der Zürcher Altstadt" ist heute im Besitz der Familie Manz-Leuthold.
Vorfahren meiner Patentochter Eva Leuthold oder irgend welche ihrer
Verwandten wohnten einst hier.
Ein gutes Dutzend von mir in der Mittelschule farbenfroh abgemalter
ausgestopfter Tiere und Aquarelle, die im Hof des Landesmuseums entstanden,
alle im Format A3, verwaltete Hans Clavadetscher jahrelang im Zentralschulhaus
Dietikon, stellte sie auch portionenweise im Gang vor dem Lehrerzimmer aus, so
dass alle Schüler sie betrachten konnten . Leider weiss heute niemand, wohin sie
verschwunden sind.
Später malte ich nicht nur in Dietikon , sondern vor allem auch während
meiner Ferienreisen in der Schweiz, vor allem im Bündnerland, aber auch in
Oesterreich, Deutschland, Holland, Dänemark und Schweden , sowie im Süden ,
d.h. in Italien, auf Sizilien und auf den Inseln Lipari, Vulcano und Stromboli.
Dabei entstanden aber immer nur kleinformatige Bildehen zur Erinnerung, alle
etwa in Postkartengrösse. Die durfte ich einst in Dietikon ausstellen.
Schon einige Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gründeten
"Onkel" Heinrich Vontobel und mein Vater in Meilen eine Druckereifirma. Die
Farbfotografie war damals noch nicht erfunden, aber die beiden Firmengründer
versuchten trotzdem schon damals, farbige Bilder und Postkarten zu drucken,
was bisher noch keiner Firma gelungen war.
Dabei musste jeder einzelne Papierbogen bis zu zwanzigmal die
Druckmaschine durchlaufen, um mit einer weiteren Farbe oder Schattierung
ergänzt und verbessert zu werden. Da dies mit der äussersten Präzission
geschehen musste, konnte nur bei stets genau gleicher Temperatur und
Luftfeuchtigkeit ein "scharfes", d.h. genaues Bild entstehen.

3143
Zur Kontrolle wurde auf den nicht zum Bild gehörenden Rand ein etwa
Zentimetergrosses "+"gedruckt, so dass man sofort sah, wenn eine Farbe etwas
danebengeraten war. Waren alle Farben richtig übereinander gedruckt, dann
durfte das "+" am Schluss nur aus zwei dünnen schwarzen Strichen bestehen ,
keine der verschiedenen Farben darüber, darunter oder daneben.
Um diese Genauigkeit zu erreichen, musste jeder Papier- oder
eigentlich Halbkartonbogen nach dem Durchlauf durch die Maschine einzeln an
der Decke eines besonders genau klimatisierten Raumes aufgehängt werden, so
dass er auf den Hundertstelsmillimeter immer genau gleich gross blieb. Als das
farbige Drucken nach jahrelangem Sammeln von Erfahrungen schliesslich sehr
gut gelang, war unsere Firma die erste, die schöne, farbige Bilder und Postkarten
drucken konnte, die bis nach Amerika und China geliefert wurden.
Postkarten, die farbige Alpenblumen darstellten, führten in der ersten
Zeit zum allergrössten Erfolg! Der berühmte Berufsfotograf Gabarell, der ja
nur schwarz-weiss fotagafieren konnte, schickte jeweils seine Aufnahmen
zusammen mit einer Schachtel voll frischer Alpenblumen nach Meilen, und ich
musste, bevor die Blumen verwelkten, die genauen Farben mit Ölfarbe auf die
farblosen Bilder malen. Da die Lithografen nicht jedes Bild sofort auf die dicken
Drucksteine übertragen konnten, sie mussten auch nach mehreren Wochen noch
genau nachsehen können. wie die inzwischen entsorgten Blumen im Licht und
im Schatten ursprünglich aussahen.
Den Umgang mit Ölfarben lernt man in den Schulen nicht, den zeigte
mir seinerzeit ein Kunstmaler in Herrliberg, mit dem ich auch im Landesmuseum
malte. Leider vergass ich in in der langen Zwischzeit den Namen dieses
Künstlers.
Heute wird ja alles Mögliche farbig gedruckt, aber lange nicht mehr so
kompliziert wie zu Beginn. Den Druckereien gelingt es heute, mit nur vier Farben ,
d.h. im Vierfarbendruck, befriedigende Ergebnisse zu erzielen.
Meine Öl- und meine Wasserfarben samt grösseren und kleineren
Pinseln und samt dem kleinen Fläschschen, in dem ich etwas Wasser überall hin
mitnehmen konnte, besitze ich auch heute noch, obwohl ich seit Jahren nicht
mehr zum Malen komme. Als beste Wasserfarben galten damals die der Firma
"Winsor and Newton", von der ich immer noch die kleine "College Box"
besitze. Ein ganz besonderes Kunstwerk ist jedoch mein Malkasten mit den
Utensilien für die Ölmalerei.
Diesen sehr praktischen Kasten, der etwa 40 Zentimeter lang und 30
Zentimeter breit ist, schreinerte mir seinerzeit mein Vater Karl lmmanuel Klenk,
der von 1882 bis 1964 lebte. Der Kasten, ein wahres Kunstwerk, ist genau so
gross, dass die Palette darin Platz hat. Darunter ist ein grosses Fach für die
vielen Tuben mit den Ölfarben und die benöigten Verdünner-Fiüssigkeiten,
sowie ein schmales, langes für die verschiedenen Pinsel. Über der Palette, d.h.
im Deckel, ist noch ein kastengrosser, niedriger Raum für die gelegentlich
benötigten Stofflappen eingebaut.
Was veranlasste mich eigentlich, hier vom Zeichnen, Malen und
Drucken zu schreiben? Jean Stauber, ehemaliger Realschullehrer und auch
vor Jahren noch Mitglied unserer Heimatkundekommission, schrieb mir am 6.
November 2009, er befasse sich mit der Herstellung seines "Weihnachtsbriefs"
und benötige dazu die Kopie eines handgemalten Bildes. Er bat mich, ihm "eines
meiner Werke" zur Verfügung zu stellen. ln meiner Sammlung befinde sich sicher
etwas, das er einsetzen könnte; es müsse überhaupt nichts Weihnächtliches
sein, viel lieber ein Landschafts-Sujet aus unserer Gegend.
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Ich dankte Jean für seine Anfrage und schrieb ihm zurück: "Es stimmt,
dass ich im Verlauf meines Lebens immer wieder aquarellierte und auch mit
Ölfarben malte. Zweimal wurde ich sogar ersucht, meine Bilder und Bildehen in
Dietikon auszustellen. Das geschah. Ich präsentierte ausser einigen Ölgemälden
etwa 800 kleine Aquarelle, die beinahe alle "verkauft" wurden. Da sie verkäuflich
sein mussten, ich aber doch kein Künstler bin, schrieb ich sie meist mit etwa 10,
15 oder 20 Franken an, und den Rest verschenkte ich. Wahrscheinlich könntest
Du bei Theres Frech oder bei der ehemaligen Kochschullehrerin Gerti
Vollenweider eher etwas finden als bei mir. Ich erinnere mich, dass diese beiden
damals etwas "kauften". Zu Hause werde ich nachschauen, ob ich noch irgend
etwas finde . Du kannst in nächster Zeit an irgend einem Tag unangemeldet
zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr bei mir vorbeikommen ."
Zuerst holte ich aus meinem Schlafzimmer das über dem Bett
hängende Bild "Ruderboote bei Nasby, Stockholm", vom 9. August 1939
hervor. Dann suchte ich den Aufsatz, der unter dem Titel "Ein Lehrerleben" im
Jahr 1995 als "Roman" in 10 Fortsetzungen im "Limmattaler Tagblatt" erschien.
Dieser "Roman" war ursprünglich gar nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für
meine beiden Söhne verfasst worden. Doch ach, wenige Tage vor der
Vernissage meines Neujahrsblatts über "Dietikon nach dem Ersten Weltkrieg"
und kurz vor Weihnachten, verlangte die Redaktion der Zeitung von mir Angaben
über mich selber. Da ich aber gar keine Zeit hatte, um in zwei Tagen etwas
Brauchbares zusammenzustellen, übergab ich der Redaktion den ganzen
"Roman" mit der Bemerkung, man dürfe daraus irgend etwas Passendes
entnehmen. Ohne dass ich es wollte, wurde dann aber gleich die ganze
Geschichte abgedruckt. Frau Alice Seiler liess davon noch Sonderdrucke
herstellen mit meinem Aquarell von der "Dietiker Chilbi" als Deckblatt.
Das Aquarell "Dietiker Chilbi" entstand am 12.10.1950, und zwar als
ich unsere beiden Buben von der Chilbi heimholen sollte. Um sie zwischen all
den Buden, Wagen und beim Karussell zu entdecken, schaute ich malend von
der Mauer bei der reformierten Kirche auf die Weise hinunter, wo damals nicht
nur die Augustfeier, sondern auch die Chilbi stattfand.
ln meinem Estrich fand ich noch vier meiner Werke: "Studienkopie
nach Max Geisers "Ufenau" vom 22.10.1936. (Nun weiss ich auch wieder
wie der Kunstmaler hiess, der mir das Malen mit Ölfarben erklärte.), "Meilen
von der Alten Landstrasse aus" vom 19.12.1926, Ölbild "Wochenmarkt
an der Bahnhofstrasse Dietikon" von etwa 1937 und unter Glas
"Myosotis" (Vergissmeinnicht) vom 5.5.1939. Ausserdem entdeckte ich noch
zwei Farbfotos von zwei kleinen Aquarellen, "Bei Seefeld" in der Gegend von
lnnsbruck, 1981, und "Westovers house" in Macomb, lllinois, gemalt im
Oktober 1979.
Pünktlich, wie vereinbart, erschien Jean Staubar bei mir. Ich schenkte
ihm den Aufsatz mit der "Dietiker Chilbi", von dem ich mehrere Kopien besitze.
Ausserdem nahm er leihweise den "Wochenmarkt" mit. Am Samstag,
14.11 .2009, an lässlich der Vernissage des Dietiker Neujahrsblatts 2010, sass im
Parlamentssaal unseres Stadthauses Theres Frech in der Stuhlreihe hinter
mir. Sie sagte, Jean Staubar habe sich bei ihr gemeldet. Sie könne ihm aber
keines meiner Aquarelle geben, die seien alle bei ihrer Mutter in Italien. Sie habe
ihn an Gerti Vollemweider gewiesen. Ich bin nun gespannt, wie die Sache
weitergeht, und was Jean von meinen Sachen schliesslich für seinen
"Weihnachtsbrief" verwendet. Sobald ich den "Wochenmarkt" zurückbekommen
habe, werde ich ihn wahrscheinlich dem Ortsmuseum schenken.
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Ein erlebnisreicher Samstag, war für mich der 21. November
2009. Er begann noch im Bett mit einem ungewöhnlich langen Traum, der sich
mit allerlei gemeinsamen, die Grenze zwischen den Kantonen Zürich und
Aargau überschreitenden Schulproblemen befasste. Er spielte sowohl in
Dietikon, als auch in Spreitenbach, in der reformierten und in der katholischen
Kirche, ging dann über in verschiedene verwickelte Schlüsselprobleme und
allerlei andere Schwierigkeiten, die aber alle mit Geduld und Witz schliesslich
gelöst werden konnten.
Um 04 Uhr 32 erwachte ich mit starkem Kopfweh. Solche Schmerzen
kommen bei mir nur sehr selten vor, höchstens ein- oder zweimal im Jahr. Ich
nahm daher sogleich eine Tablette, deren garantierte Haltbarkeit bis "Juli 2012"
angeschrieben war, aus dem Contra-Schmerz-Röhrchen und trank genügend
Wasser dazu. Eigenartiger Weise schmerzte auch mein rechtes Auge, was
bisher noch nie vorkam. Zum Glück half die Tablette auch gegen dieses Übel. Ich
genehmigte anschliessend, wie jeden Morgen, zwei Aprikosen und eine Pflaume
oder Feige, Dörrobst, das sich über Nacht mit viel Wasser vollgesogen hat. Dann
schlief ich weiter bis fünf Uhr dreissig. Alsdann verkündet nämlich mein Radio auf
dem Nachttischehen ganz automatisch die neuesten Nachrichten. Nach den
vielen nächtlichen Unterbrüchen, schlafe ich glücklicherweise in der Regel stets
gleich wieder ein.
Nach einem extrem kleinen Morgnessen studierte ich die inzwischen
eingetroffene "Limmattaler Zeitung". Ich bezeichnete die für unsere Region
wichtigen Artikel. Um 07 Uhr 10 traf ich, wie jeden Werktagmorgen, im
Ortsmuseum ein. Leider gelang es mir nicht, alle wichtigen Einträge in die
Ortschronik unseres Computers zu tätigen. Meine Mappe mit der Zeitung, dem
Kalender und der Brille liess ich im Arbeitszimmer des Museums liegen, weil ich
ja vor 08 Uhr 45 am Bahnhof sein musste.
Dort waren rechtzeitig die reisewilligen Mitglieder unserer Kommission
für Heimatkunde, zum Teil mit Angehörigen, beisammen, total zweiundzwanzig
Personen. Um 09 Uhr 22 trafen wir in Affoltern am Albis ein, wo wir
beabsichtigten, uns durch einen Fachmann die grösste kulturhistorische
Sammlung der Schweiz, das Sammlungszentrum des Schweizerischen
Landesmuseums, in einer gut zweistündigen Führung zeigen und erklären zu
lassen. Uns alle interessierte, wie mit der Hilfe des "Laboratoriums für die
Erforschung der Konservierung" konserviert, restauriert, inventarisiert und
bewirtschaftet wird.
Seit etwa zwölf Jahren befinden sich diese Anlagen in den ehemaligen
militärischen Zeughausbaracken, an denen man in früheren Zeiten
gelegentlich ahnungslos und gedankenlos mit dem Privatauto auf der damals
viel benützten Durchgangsstrasse vorbeifuhr. Im Eingangsraum begrüssten uns
bei einem Übersichtsmodell die beiden für die Sammlungen und Führungen
zuständigen Herren M. Leuthard und Bernhard A. Schüle. Die Anlagen in
der beachtlichen Grösse von drei Fussballfeldern wurden nicht nur erworben,
sondern auch stark um- und ausgebaut.
All diese Arbeiten verursachten grossen Einsatz, Geld- und
Zeitaufwand, der durch eine an der Wand des Empfangsraums angebrachte
"Uhr" auf die Sekunde genau abgelesen werden kann! Die riesengrosse Anlage
besteht aus drei Gebäuden . Das erste bei Hauptstrasse enthält die Lager, in
denen das "Klima" besonders wichtig ist. Es hat daher möglichst keine Türen und
besitzt gar keine Fenster. Hier müssen im Sommer und im Winter Temperatur
und Luftfeuchtigkeit immer gleich bleiben.
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Im zweiten Gebäude finden die Restaurierungsarbeiten statt, und
hier werden allerlei Analysen durchgeführt. Die Edelsteine des Silberschatzes
aus dem Kloster Einsiedeln wurden hier Z.B.auf Reinheit und Echtheit untersucht.
Im dritten Gebäude befinden sich das Fotolabor, die Bibliothek, die
verschiedenen Stoff-, Tapeten- und Modesammlungen, und auch hier sollte die
Raumtemperatur jahraus und jahrein bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit stets
21 Grad Celsius betragen. Um dies zu erreichen wurde sehr viel Energie
aufgewendet, z.B. Erdwärme angezapft. Die Verwendung einer Solaranlage fehlt
aber immer noch.
Nach all diesen Erklärungen mussten wir unsere überflüssigen Kleider,
Taschen, Mappen etc. in der Garderobe ablegen und durften dann mit Herrn
Schüle zuerst das Lager besichtigen, in dem die gereinigten, von Schädlingen ,
Pilzen, Holzwürmern und Schimmel befreiten Objekte aufbewahrt werden. Die
meisten Gegenstände müssen zehn bis zwölf Wochen lang bearbeitet werden,
bis sie schliesslich im Lager ihren Platz finden. Hier kann jedes einzelne Objekt
dank Strich-Code etc. wieder aufgefunden werden.
Gesammelt werden in der Regel schweizerische Gegenstände,
Dinge, die hier hergestellt oder hier bei uns gebraucht wurden oder gebraucht
werden. Etwas Besonderes sind die Schwellenobjekte, mit denen etwas ganz
Neues kommt, z.B. das erste Natel. ln einem solchen Fall kann aus finanziellen
Gründen nicht jede nach wenigen Tagen neu erfundene Variante gesammelt
werden. Von all den vorhandenen Gegenständen kaufte das Landesmuseum
zwei Drittel, den restlichen Drittel bekam es geschenkt.
Jeden Monat treffen sich die verantwortlichen Mitarbeiter zu einer
Besprechung. Da taucht z.B. die Frage auf: "Soll eine einzige Lanze als
Beispiel gesammelt werden, oder sollen so viele gezeigt werden, wie Winkelried
vor sich sah, und als er sich mit dem Ausruf "Ich will euch eine Gasse bahnen",
auf sie stürzte." Es werden natürlich genau so viele gezeigt, wie unser Held
damals vor sich sah! Das sind Tausend, und es sind natürlich auch ebensoviele
Helme.
Bei den Armeefahrzeugen wurden auch vor allem diejenigen
gesammelt, die etwas Neues brachten, so z.B. das mit den ersten
Tarnfarbversuchen. Auch sind da alle Fahnen, die heute nicht mehr gebraucht
werden.
Etwas ganz Spezielles, die Sammlung Abraham, befindet sich bei
den Textilien, war doch die Schweiz mit den St.Galler Spitzen von 1830 bis 2004
Weltspitze. Unsere Stoffe beeinflussten ·überall die jeweilige Mode, weil die
Modeschöüfer ihre Anregungen aus den Musterbüchern bezogen. Viele solcher
etwa zehn Zentimeter dicker Bücher füllen einen recht grossen Raum.
Ganze Kleider werden nicht erwa an Bügeln aufgehängt, die mit der Zeit
die Schulterpartien verziehen könnten. Sie werden alle in grossen Schachteln
flach gelagert. Gross aufgehängt ist jedoch ein riesiges Landschafts-Bild von
Erne aus der Landesausstellung 1939. Von all den vielen Sachen, die jahraus
und jahrein ausgeliehen werden, gehen 90 % an Institutionen. Wenn dann
Gegenstände wieder zurückkommen, dann müssen sie gereinigt und bearbeitet
werden wie Neuzugänge.
Anschliessend konnten wir auch das Fotostudio und einige andere
Arbeitsräume besichtigen. Da unser Besuch an einem Samstag stattfand,
bekamen wir aber nicht den richtigen Eindruck. Es waren zufällig nur drei oder
vier Personan anwesend.
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Als sich unsere Präsidentin, Dora Müller, bei der fachmännischen
Führung herzlich bedankt hatte, wanderten wir etwa zwanzig Minuten weit zurück
zum Restaurant beim Bahnhod Affoltern am Albis, wo uns das Mittagessen
erwartete. Ich hatte lediglich ein halbes vegetarisches "Kindermenu" bestellt und
wurde daher zu allerletzt bedient.
Im Lauf des Nachmittags reisten wir nach Dietikon zurück, und da ich ja
eine gültige Fahrkarte besass, benützte ich gleich noch die Bremgarten-DietikonBahn bis zur Station Bergfrieden, die näher bei der Holzmatt liegt und auf
gleicher Höhe wie mein Wohnhaus: Die Metzgersfamilie Hildebrand, die eben
dabei war, den Baum an ihrer Hausecke mit der aus vielen Lämpchen
bestehenden Weihnachtsbeleuchtung zu versehen, verwickelte mich in ein
längeres Gespräch, obwohl ich seit mindestens zwanzig Jahren nie mehr etwas
in ihrem Laden kaufte.
Endlich zu Hause beantwortete ich zuerst die im Verlauf des Tages
eingetroffene Post, dann spielte ich, wie beinahe jeden Tag, etwa zehn Seiten
"Hanneli-Musik", elektrisierte beim Fernsehen etwa eine halbe Stunde lang mein .
rechtes Knie und begab mich nach den "Halb-acht-Uhr-Nachrichten" zur Ruhe.

Gelesen: Von Rolf Lappert: "Nach Hause schwimmen". Das ist ein
wahrer Riesenroman, etwa dreimal so lang wie ein normaler Roman. Vor einem
Jahr erhielt das Werk an der "Buch 08" in Basel die erstmals verliehene
Auszeichnung.
Der Roman erzählt das Leben Wilburs, dessen
irische Mutter bei der Geburt stirbt, und dessen
schwedischer Vater sich aus dem Staub macht. Sein
erstes Zuhause ist der Brutkasten, denn der
Neugeborene ist klein und schwächlich. Erst als seine
Grosseitern ihn nach Irland holen, erlebt er, was Heimat
ist. Dieses Glück währt aber gar nicht lang, weil auch
die Grassmutter stirbt. Der arme Wilbur muss, ob er will
oder nicht, leben lernen, auch wenns hart ist.
Mit erzählerischem Schwung und genauem
Blick für Details beschreibt der Autor in seinem von der
Kritik einhellig gelobten Werk die Odyssee dieses
Jungen durch Kinderheime, Sanatorien und Hotels.
Die Kapitel wechseln ab, indem Wilbur in der "Ichform" von sich selbst
erzählt, dann aber im nächsten Abschnitt erzählt der Verfasser in der "Erform"
von ihm. Er gerät dabei stets vom Hundertsten ins Tausendste, schweift ab und
berichtet von einer riesigen Zahl von Leuten , die alle mehr oder weniger mit
Wilbur zu tun bekommen. Der Riesenroman will einfach nicht enden. Da
begegnen wir z.B. Wilbur bei einer Wahrsagerin, oder auf der Suche nach
seinem Vater und in vielen ähnlichen, langen Geschichten.
Seinen ersten Roman "Folgende Tage" veröffentlichte der 1958 in
Zürich geborene, seit 2000 in Irland lebende Ralf Lappert 1982. Diesem folgte
1984 der zweite Roman "Passer", während er mit "Die Erotik im Hotelzimmer"
(1982) und "Im Blickfeld des Schwimmers" (1986) auch Gedichte veröffentlichte.
Zwischen 1997 und 2004 schrieb er auch Drehbücher für das Schweizer
Fernsehen - unter anderem für die Sendung "Mannezimmer''.
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Bei den alten Zetteln und vergilbten Zeitungsausschnitten, die ich
"laufend" entsorge, ist ein Blatt, auf dem ich seinerzeit die ersten fünf
Generalsekretäre der Vereinigten Nationen notierte. Um diese Liste a jour zu
bringen, suchte ich im Internet und fand viel Interessantes über diese wichtige
Vereinigung. Meine Liste konnte ich vervollständigen:
1. Trygve Lie, 2.2.1946 - 10.11.1953 ... ... ... .. . ... ... ... ...
Norwegen
2. Dag Hammarskjöld, 10.4.1953- 18.9.1961 ... .. . ... ... Schweden
3. U Thant, Sithu, 3.11.1961 - 31.12.1971 ... ... .. ... ... ... Birma
4. Kurt Waldheim, 1.1.1972- 31.12.1981 .. ... .. .. .. .... Oesterreich
5. Javier Perez de Cuellar, 1.1.1982 -31.12.1991 ... ... Peru
6. Boutros Ghali, 1.1 .1992 -31 .12.1996 ... .................... Ägypten
7. Kofi Annan, 1.1.1997 -31.12.2006 ... ...... ......... ......... Ghana
8. Ban Ki-moon, seit 1.1 .2007 .. ............ ... ... ... ... ......... Südkorea
Von jedem dieser Generalsekretäre kann auch die Biografie im Internet
nachgelesen werden. Die betreffenden Internet-Seiten sind bei diesem Thema
sehr übersichtlich und klar gestaltet, nicht wie viele andere Seiten, auf denen
man mit dem besten Willen nicht findet, was man sucht.

Die mustergültige Melodie unserer ersten Landeshymne wurde
seinerzeit von England übernommen und Johann Rudolf Wyss schrieb 1811
dazu statt "God Save the Queen" den ziemlich blutrünstigen Text "Rufst du mein
Vaterland", der je länger je mehr als unpassend empfunden wurde.
Dies führte aber erst 1961 zum Beschluss des Bundesrats, den
populären "Schweizerpsalm" mit dem Anfang "Trittst im Morgenrot daher"
provisorisch als Landeshymne einzuführen. Dieses Lied, unsere zweite Hymne,
wurde vor mehr als hundert Jahren vom Wettinger Pater Alberik Zwyssig
komponiert und 1981 von den Kantonen als Landeshymne bestätigt. Leider ist
den meisten Schweizern nur die erste Strophe bekannt. Die weiteren beginnen
so: "Kommst im Abendglühn daher,.. ." "Ziehst im Nebelflor daher,.. ." "Fährst im
wilden Sturm daher,... "
Leider konnte ich im Internet unter "Landeshymne", "Schweizerpsalm"
und "Zwyssig" nichts über den Verfasser des Textes finden. Ich schrieb daher
dem ehemaligen Tanzkreismitglied Maya Nettgens, das in Feldmeilen wohnt:
"Könntest Du vielleicht, wenn Du wieder einmal beim Bahnhof bist, rechts an der
Strasse westlich hinunter, aber nahe bei der Bahnstation, nachsehen, was dort
auf dem Gedenkstein steht, an den ich mich schwach erinnere. Ich wäre froh,
wenn Du für mich abschreiben könntest, was in diesen Stein gerneisseit ist. Ich
danke Dir jetzt schon für Deine Bemühungen.
Schon am folgenden Tag berichtete mir Maya, in den hohen , schlanken
Stein sei mit lauter Grassbuchstaben eingemeisselt: "DICHTER DES
SCHWEIZERPSALMS LEONHARD WIDMER 1808-1868. SEIN GEBURTSHAUS
MUSSTE 1892 DEM BAHNBAU WEICHEN."
Nun weiss ich endlich auch den Namen des Dichters, der den
bekannteen Text verfasste. Er heisst also Leonhard Widmer, und es kann ja
nicht schaden, seiner zu gedenken, wenn bei allerlei Siegerehrungen bei
Sportveranstaltungen der Schweizerpsalm erklingt. Ich erinnere mich auch, dass
schon mehrmals ohne jeden
Erfolg versucht wurde, eine "neutralere"
Landeshymne zu gestalten.
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Am 29. April 1986 konnte man in der NZZ lesen, in lnnsbruck sei am 26.
April 1986 der Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, gestorben .
Die Universitätsklinik der Österreichischen Stadt teilte mit, Gmeiner habe im Alter
von 66 Jahren die Folgen einer Tumoroperation nicht überlebt.
Gmeiner, der schon unmittelbar nach dem Krieg in der Jugendarbeit
tätig war, wurde sehr stark beeindruckt vom Selbstmordversuch eines ihm
anvertrauren Knaben nach einer tätlichen Auseinandersetzung von dessen
Eltern. Dies gab den Anstoss zum Aufbau des Netzes der SOS-Kinderdörfer.
ln diesen Einrichtungen finden Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene Aufnahme, wenn sie keine Eltern mehr haben, aus zerrütteten Ehen
stammen oder aus andern Gründen seelisch und moralisch gefährdet sind. Das
erste Kinderdorf entstand 1949 in lmst, im Tirol. Mittlerweile bestehen mehr als
250·SOS-Kinderdörfer in aller Welt.
Da die Schweiz glücklicherweise vom Krieg verschont blieb, beruht
unser "Pestalozzi-Kinderdorf" auf einem andern Grundgedanken. Wir holten
ausländische Kriegsweisen in unser Land. Gmeiners SOS-Kinderdörfer wurden
stets in den Notgebieten, d.h. an Ort und Stelle, und mit möglichst lauter
Hilfskräften aus dem Land der zu Betreuenden aufgebaut.
Durch Sekundarlehrer Ernst Senn, mit dem ich einen längeren
Sprachaufenthalt in Loches, Frankreich, verbrachte, kam ich in Verbindung mit
den "Schweizer Freunden der SOS - Kinderdorfer". Die ganze Familie Senn
wurde auch Mitglied des Volkstanzkreises Zürich und Ernst baute in jahrelanger
Arbeit das Kinderdorf von Peru in Lima auf.
Am 30. April 1986 schrieb mir der Geschäftsführer Jean Schenk, der
"Schweizer Freunde der SOS - Kinderdorfer": "Nach der Fertigstellung des
beiliegenden Zirkulars erreichte uns die traurige Nachricht vom Tode unseres
Hermann Gmeiner, Gründer der SOS - Kinderdörfer. Er starb am 26. April 1986
in lnnsbruck an den Folgen eines Tumors. Wir verlieren in ihm einen wertvollen
Menschen, der sein Leben voll und ganz in den Dienst des verlassenen Kindes
stellte. Sein Leben möge vielen ein Vorbild sein.
Hermann Gmeiner wurde am 23. Juni 1919 in Alberschwende I
Vorarlberg, Oesterreich , geboren. Er stammt aus einer Bauernfamilie und verlor
seine Mutter schon sehr früh. Nach dem Tod der Mutter übernahm seine älteste
Schwester Eisa mit sechzehn Jahren die Mutterrolle für die jüngeren
Geschwister. So wurde Hermann Gmeiner unter ihrer Obhut gross. Sie lebte ihm
den Beruf der Kinderdorfmutter vor, den er später zum Mittelpunkt seiner Kinderdorf-Idee machte.
ln der Dorfschule fiel er wegen seiner Begabung auf und erhielt ein
Stipendium für den Besuch des Gymnasiums in Feldkirch. 1946 konnte er mit
dem Medizinstudium an der Universität von lnnsbruck beginnen. Er wollte
Kinderarzt werden. Neben dem Studium war er in der Jugendarbeit tätig. Dabei
lernte er die Not und Verlassenheit der Nachkriegsjugend und der
Flüchtlingskinder kennen. Er gewann die Überzeugung, dass alle Hilfe
ungenügend bleibt, wenn ein Kind ohne ein Daheim in einer Familie aufwachsen
muss. So reifte in ihm die SOS-Kinderdorf-Idee.
Es begann mit einem Wagnis. Die zuständigen Stellen hatten kein
Verständnis für sein Vorhaben. Hermann Gmeiners Rückhalt war ein zunächst
kleiner, dann aber rasch wachsender Kreis von SOS - Kinderdorf - Freunden.
1949 gründete er den "Verein SOS-Kinderdorf", und noch im selben Jahr konnte
der Grundstein zum ersten SOS-Kinderdorf in lmst I Tirol gelegt werden.
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Die Arbeit mit den Kindern und der organisatorische Aufbau seines
Werkes beanspruchten Hermann Gmeiner derart, dass er den schweren
Entschluss fassen musste, das Studium aufzugeben und sich ganz der Sache
der verlassenen Kinder zu verschreiben.
Er war Dorfleiter in lmst und organisierte die Errichtung weiterer SOSKinderdörfer in Österreich und in vielen europäischen Ländern. 1963, als Folge
des Korea-Kriegs, begann die SOS-Kinderdorf-Arbeit in den Ländern der Dritten
Welt mit der Errichtung des SOS-Kinderdorfs in Taegu I Korea. Auch in vielen
andern Entwicklungsländern stiess die SOS-Kinderdorf-Idee auf grosses
Interesse. Heute (1986) gibt es 223 SOS-Kinderdörfer und mehr als 400 Sozialstationen in 85 Ländern der Welt.
ln Anerkennung seiner Verdienste wurde Hermann Gmeiner vielfach
geehrt und ausgezeichnet. Er vergass aber nie zu erwähnen, dass mehr als
fünf Millionen Menschen in aller Welt mit ihren Beiträgen das Wek tragen, und
zwar, weil sie seine Idee verstanden haben : Den entwurzelten Kindern - in der
Regel Kriegswaisen - jene Welt der familiären Geborgenheit zu schenken, die .
sie brauchen, um gedeihen zu können. Wir werden ihn nie vergessen."
Dies schrieb mir Jean Schenk, der Geschäftsführer der "Schweizer
Freunde der SOS - Kinderdörfer, Wabern".
Verschiedene mei[ler Bekannten besuchten das SOS-Kinderdorf in
Lima, Peru, und kamen stets beeindruckt, ja sogar begeistert von dort zurück.
Alle zwei oder drei Jahre kamen Senns für eine gewisse Zeit in die Schweiz, um
hier Geschäfte zu erledigen, z.B. auch, um den Zahnarzt aufzusuchen .
Alsdann sahen wir Ernst und Elvira regelmässig im Volkstanzkreis
Zürich, wo sie sich aufmerksam geeignete Tänze für die Kinder ihres Dorfes
merkten. Sie besuchten auch Maria und mich in Dietikon und brachten uns
jedesmal ein Geschenk, verholzte und kunstvoll von Peruanern verzierte
"Kürbiss-Früchte". Als Senns Tochter, die Tierärztin wurde, ihr Hochschulstudium
in Zürich begann, blieb sie hier und besuchte regelmässig die Proben des
Volkstanzkreises. Leider ist seit mehreren Jahren die Verbindung zur Familie
Senn ganz abgebrochen. Es kamen keine Dorfberichte mehr und auch keine
Antworten auf meine Briefe.

I
George Sand wurde als Amantine-Aurore-Lucile Dupin am 1. Juli
1804 in Paris geboren. Ihr Vater war König August II. von Polen, allerdings durch
eine illegitime Verbindung. Ihre Mutter war eine Vogelhändlerstochter aus Paris.
Nach dem Tod Ihres Vater 1808 wuchs sie bei ihrer Grassmutter in Nohant auf.
Nach einer unglücklichen Ehe mit einem Baron lässt sie sich mit dem jungen
Schriftsteller Jules Sandeau in Paris nieder, wo sie bald unter dem Pseudonym
George Sand grossen Erfolg als Schriftstellerin hat. Eine turbulente
Liebesbeziehung (1833 bis 1835) mit dem Schriftsteller Altred de Musset wird
von beiden in Romanform verarbeitet. 1837 lernt George Sand Frederic
Chopin kennen und unternimmt mit ihm und ihren beiden Kindern Maurice und
Solange eine Reise nach Mallorca. Diese Freundschaft dauert bis zum Jahr
1847 und ist für beide eine fruchtbare Schaffenszeit ln der 48er Revolution spielt
George Sand eine zentrale Rolle. Sie redigiert
das "Bulletin de I a
Republique" und Artikel die zum Staatsstreich auffordern. Dieser wird jedoch
blutig niedergeschlagen, und Sand kehrt nach Nohant zurück. Bis zu ihrem Tod
am 8.6.1876 verbindet sie eine tiefe Freundschaft mit Gustave Flaubert. Sie
hinterkiess etwa 100 Romane und Theaterstücke.
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Im Jahr 1931 bekam ich zum ersten Mal Post von Mutter Helvetia. Ich
wurde auf den 7. Juli nach Uetikon aufgeboten, und zwar zur Turnprüfung
und zu sanitarischen Untersuchungen. Als Mittelschüler und später als Student
hatte ich ununterbrochen Turnunterricht genossen. Im Gegensatz zu den vielen
Landwirten, Handwerkern und Bürolisten erzielte ich beste Ergebnisse im
Weitsprung, im Klettern und im Schnelllauf (Note 1, im Gewichtheben allerdings
nur Note 4, d.h. genügend) .
Die Sanitarischen Untersuchungen befassten sich mit meiner
Grösse, genannt "Körperlänge" (165 cm), Brustumfang (80 cm), Oberarmumfang
(21 cm), Sehschärfe rechts und links je 1,25 und Hörschärfe ebenfalls auf beiden
Seiten gleich: je 6 m. Da mein Brustumfang in Bezug zur Körpergrösse einige
Zentimeter zu gering war, wurde ich 1 Jahr zurückgestellt.
Ich musste also am 6. Juli 1932 noch einmal in Uetikon antreten. Da
mein Brustumfang nun 86 Zentimeter betrug, wurde ich diesmal als
diensttauglich erklärt. Leider konnte ich nicht wie die andern jungen Leute
meine militärische Einteilung selber wählen. Am liebsten wäre ich Sanitäter
geworden oder eventuell Funker. Ich spürte bei den amtierenden Herren
Aushebungsoffizieren deutliche Vorbehalte mir gegenüber. ln der entferntesten
Ecke des Raums flüsterten sie miteinander. Offensichtlich verhandelten sie mich.
Einer wusste wahrscheinlich genau, dass unsere Familie erst seit 1923 das
schweizerische Bürgerrecht besass, und daher ziemlich sicher Verwandte und
Bekannte im deutschen Ausland hatte.
Schliesslich kam einer der Offiziere zu mir an den Tisch, wo ich wartete
und fragte mich, wo ich am liebsten meinen Dienst leisten möchte. Doch meinen
Wunsch zur Sanität zu kommen überging er ganz einfach. Ich höre heute noch
deutlich , wie der Auhebungsoffizier mit trotziger Stimme sagte: "Infanterie
braucht's auch!" Und mit Schwung und Kraft drückte er den Stempel
"Infanterie.
Füsilier" auf die Zeile "Truppengattung" in meinem
Dienstbüchlein.
Weil ich im Jahr 1932 wegen der "Zurückstellung" keinen Militärdienst
geleistet hatte, musste ich für dieses ohne mich verstrichene Jahr 21 Franken
und 75 Rappen Militärpflichtersatz bezahlen. Dieser damals für einen
Studenten recht grosse Betrag wurde mir aber vom Kreiskommando Horgen ,
nach bestandener Rekrutenschule wieder zurückerstettet.
Zur Rekrutenschule musste ich am 15. März 1933 in die Kaserne
Zürich einrücken. Nach einer Begrüssung auf dem Kasernenplatz bekamen wir
schon am ersten Tag unsere Militärkleider, deren solider Stoff gebührend gelobt
wurde. Jeder gefasste Gegenstand wurde sorgfältig im Dienstbüchlein vermerkt:
"Stahlhelm (leihweise, nicht der später gebräuchliche runde "Kübel", sondern
die schöne alte klassische Form) , Quartiermütze, Waffenrock, Kaput, zwei
Beinkleider, eine Krawatte, ein Tornister, mit Brotsack, Feldflasche, Essbesteck,
Einzelkochgeschirr (dieses Ding nannten wir "Gamelle mit Gamellendeckel"),
Mannsputzzeug, Anstreichbürste mit Futteral, Karabiner 201 579, (diese
Nummer wusste ich jahrzehntelang auswendig, musste ich doch in jedem
Militärdienst meine Waffe unter den vielen andern, die genau gleich aussahen ,
rasch und sicher herausfinden können) , Soldatenmesser, Leibgurt mit Bajonett in
Bajonettscheide und zwei Patronentaschen , Gasmaske 217 962 und eine
Erkennungsmarke. Diese erste, provisorische, die an einer Schnur um den
Hals getragen wurde, musste ich, als "einer der schreiben kann", für jeden
Rekruten unseres Zugs beschriften.
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Später bekamen wir dann eine solide, zweiteilige Erkennungsmarke
aus Metall, die an einer Kette getragen wurde. Sie enthielt zweimal den gleichen
Text (Name, Geburtstag und Konfession).
Diese Erkennungsmarke nannten wir "Totetäfeli". Um rasch
festzustellen, wer in einer Schlacht gefallen war, hätte man jedem Toten die
untere Hälfte seines "Täfelis" abgebrochen und mitgenommen.
Eine wichtige Angelegenheit waren die Militärschuhe. Meine ersten
bekam ich gratis am 16.3.1933, also am zweiten Tag der Rekrutenschule. Sie
wurden uns vom Militärschuhmacher sorgfältig angepasst. Anschliessend
marschierten wir in Zweierkolonne zur nahen Sihl und mehrmals durchs
knietiefe Wasser. Dadurch sollte das Leder der harten Schuhe aufgeweicht und
noch besser unseren Füssen angepasst werden. Anschliessend, zurück in der
Kaserne, mussten wir unsere Marschschuhe einfetten und mit den warmen
Händen lange Zeit und massieren und kneten. Diese so behandelten Schuhe
drückten mich tatsächlich nie, auch bekam ich nie blutende Blasen.
Ein zweites Paar Schuhe bezog ich in Zürich am 24. 3. 1937 zu
reduziertem Preis, und ein drittes bekam ich gratis am 1.11.1940, diesmal nicht in
Zürich, sondern "im Felde". Da uns gesagt wurde, wir sollten diese Militärschuhe
auch zu Wanderungen, zu Gartenarbeiten etc. tragen, wenn wir einmal eine
zeitlang nicht im Dienst sind, benützte ich sie in Urlaubszeiten so viel als
möglich. So blieben sie stets gut angepasst.
Schon früher schilderte ich, wie Kollege Diggelmann nach unserem
Militärmarsch mit Sack und Pack um den Brienzersee in Interlaken seine Schuhe
und seine ganz durchbluteten Socken auszieht. Offenbar hatte er sein
Schuhwerk nicht genügend gepflegt!
Auch alle Schuhreparaturen, "Sohlen und nageln", sowie spätere
Schuhfassungen wurden im Dienstbüchlein eingetragen. Das spektakulärste
Schuh-Ereignis geschah 1935, als ich in Andermatt, kurz vor Kriegsausbruch ,
einen Winter-WK absolvierte. Wir kamen eines Abends beim Eindunkeln mit
unsern Skiausrüstungen zurück zur Kaserne Andermatt. Das letzte Stück weit
mussten wir unsere Ski und Stöcke tragen und zu Fuss gehen, wobei sich an
den genagelten Sohlen "Stollen aus Schee und Eis" bildeten. Um diese los
zu werden, klopfte ich mit meinem rechten Schuh kräftig gegen den ersten
Treppentritt, und - oh Schreck - nicht der Eisscholle löste sich, sondern gleich
auch die ganze Schuhsohle vom oberen Teil des Schuhs.
Wie sollte ich nun in den nächsten Tagen ausrücken? Sogleich meldete
ich mich mit meinem zerstörten Schuh in der Hand beim Herrn Hauptmann. Der
lachte, als er die Bescherung sah. Er wusste aber glücklicherweise, was zu tun
war. Er befahl mir, den kaputten Schuh sofort zum zivilen Schuhmacher
Andermatts zu bringen und von diesem die Reparatur über Nacht, bis zum
folgenden Morgen etwa um 06 Uhr zu verlangen. Die Wachmannschaft musste
ich beauftragen, mich eine Stunde vor Tagwacht zu wecken. Alles klappte
bestens.
1944 bezog ich ein Paar gratis und ein zweites für zehn Franken, 1952
ein weiteres Paar für 27.- Fr. und im Oktober 1961 ein letztes Paar zu 30.- Fr.
Mein Karabiner wurde zwischen 1933 und 1964 total siebzehn Mal
offiziell geprüft, und jedesmal wurde der gemessene Kaliber ins Dienstbüchlein
eingetragen, zuerst betrug er dreimal 7,55 (wahrscheinlich Millimeter), nachher
immer 7,56.
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ln der Rekrutenschule übten wir zuerst im Hof hinter der Kasene. Wir
lernten in Viererkolonne marschieren, grüssen und "melden". Wer einen
Vorgesetzten ansprach, der musste laut und deutlich zuerst seinen Namen
sagen, eigentlich geradezu "brüllen". Wer dies nicht tat, der wurde eine Zeit
lang auf das Dach eines Schildwachhäuschens beim hinteren Eingang der
Kaserne gesetzt. Von dort aus musste er so lange seinen Namen rufen, bis der
Vorgesetzte ihn am andern Ende des Exerzierplatzes verstand.
Bald verliessen wir auch vorübergehend das Kasernenareal, um im
Albisgüetli Schiessübungen durchzuführen. Ich erinnere mich, dass auf dem
Weg dorthin gelegentlich Gefechtsübungen eingestreut wurden. Der Herr
Leutnant rief z.B. plötzlich: "Alle in Deckung!" und wir warfen uns neben den
verwunderten zivilen Fussgängern in den Strassengraben oder in einen
Hauseingang. Dann mussten wir uns gelegentlich sogar ein Stück weit
kriechend weiterbewegen .
Angenehmer waren die Pausen. Da setzten wir uns wenn möglich im
Schatten eines Baumes zusammen. Wir plauderten, und manchmal schilderte
uns ein Vorgesetzter, der im Gegensatz zu uns Rekruten Zugang zu Zeitungen
hatte, die politische Lage in der Schweiz und im Ausland.
Oft und gerne sangen wir auch Soldatenlieder und bemerkten bald,
dass wir durch ununterbrochenes Singen die Pausen wesentlich verlängern
konnten. Kaum war ein Lied zu Ende, stimmte sofort einer der Kameraden ein
neues an.
Beliebt waren das Appenzeller Landsgemeindelied: "Alles Leben strömt
aus dir... ", der feierliche Schweizerpsalm: "Trittst im Morgenrot daher...", ja sogar
"Rufst du, mein Vaterland ... " Gerne sangen wir auch Gottfried Kellers "0 mein
Heimatland ... " und das Beresenalied: "Alles Leben gleicht der Reise eines
Wandrers durch die Nacht.... ", sowie vom "Rosegarte z'Mailand": "S wot ab'r e
luschtige Summer gä, die Buebe salbe d'Schue ... " und "Ich hatt' einen
Kameraden, einen bessern find'st du nit..." und schliesslich "Eine Kompanie
Soldaten, wieviel Leid und Freud ist das? ..." ganz makaber und doch beliebt: "Ich
bin ein jung Soldat von einundzwanzig Jahren, geboren in der Schweiz etc. bis
.... drei Schuss ins stille Grab, die ich verdienet hab'."
Auch französisch und italienisch wurde immer wieder gesungen, z.B.
"Roulez, tambours! pour couvrir Ia frontiere ... ", "Quattro cavai ehe trottano ... " und
"Ticinesi son bravi solda ... ", ,,Addio Ia caserma ... " etc ..
Zu einer ganz andern Kategorie von Liedern gehören von Schubert:
,,Am Brunnen vor dem Tore... ", von Mozart: "Brüder, reicht die Hand zum
Bunde ... ", von Kreutzer: "Im Wald und auf der Heide,... " von Brunner: "Ihr Berge,
lebt wohl ..." und von Kotzebue und Himmel: "Es kann ja nicht immer so bleiben
hier unter dem wechselnden Mond.-- Es blüht eine Zeit, dann verwelket, was mit
uns die Erde bewohnt. Wir sitzen so fröhlich beisammen und haben einander so
lieb, erheitern einander das Leben, ach, wenn es nur immer so blieb!" Mit diesen
zuletzt genannten Liedern, gerieten wir unmerklich in den mehr privaten Bereich,
weg von den Soldatenlie~ern.
Sie wurden bei Festen und Zusammenkünften der Familien Vontobel,
Klenk, Biedermann und Jenny immer wieder angestimmt, dazu noch: ,Jm
schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus ... ", "Lueget vo Berg und Tal..."
und Ähnliches.
Dieses wertvolle, gemütbildende, gemeinsame Singen verschwand
mehr und mehr, und zwar weil Radio und Fernsehen aufkamen .
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Einzelne betraten mit meist selbst erfundenen "Songs" die Bühne, und
es dauerte lange, bis schliesslich auch in deutscher Sprache und sogar in
Mundart vorgesungen wurde. Von meinen etwa sechzig grösseren und kleineren
Liederbüchern wurde leider seit vielen Jahren keines mehr hervorgezogen.
Nun aber zurück zur Rekrutenschule, die gegen Ende ins Gebiet
Ricken und Wattwil verlegt wurde. Von hier aus führten unsere Gefechte mit
Sack und Pack immer weiter Richtung Zürich. Ich erinnere mich, dass wir in der
Gegend von Zumikon mit unsern Nagelschuhen wunderschön gepflegte und
mit farbigen Bändern abgegrenzte Golffelder nicht betreten durften. Geradezu
festlich war unser stolzer Marsch durch die Zürcher Bahnhofstrasse.
Gelegentlich wurde ein Kamerad "ausgezogen" oder "ausgehoben" d.
h. ein höherer Offizier ersuchte ihn "weiter zu machen" und Unteroffizier zu
werden . Mich fragte man nie, denn über mich bestand bestimmt eine "Fiche"
wegen meinen Verwandten in Deutschland. Die Rekrutenschule dauerte damals,
d.h . im Jahr 1933, vom 15. März bis 20, Mai, total also 67 Tage.
Diese Rekrutenschule absolvierte ich in meinen Universitäts-SommerFerien, und zwar, indem ich am Ende des einen und am Anfang des nächsten
Semesters je etwa eine Woche "abzwackte". Auch besichtigte ich während eines
Wochenend-Urlaubs die Dörfer und die Gegend von Obfelden-Ottenbach, wo ich
eine Sekundarklasse übernehmen sollte, und worauf ich mich sehr freute.
Doch es kam alles ganz anders. Als wir am Ende der Rekrutenschule in
Zürich unser Corpsmaterial abgaben, wurde ich ans Telefon gerufen. Der Herr
Erziehungsdirektor, Dr. Wettstein, bat mich, nach der Rekrutenschule nicht
nach Obfelden zu gehen . Dort unterrichte ein Primarlehrer zur Zufriedenheit an
der Sekundarschule. ln Dietikon jedoch herrsche grosse Not. Eine dritte Sek.klasse gehorche ihrem alten und kranken Klassenlehrer nicht mehr, der
unbedingt durch eine junge Kraft ersetzt werden müsse. So kam ich nach
Dietikon, wo ich von 1934 bis 1984, also ein halbes Jahrhundert lang, im
Zentralschulhaus unterrichtete. Ursprünglich wollte ich zwar nur möglichst kurze
Zeit hier bleiben, doch es tauchten immer wieder neue, interessante Aufgaben
auf, die ich gar nicht hätte lösen müssen. Doch mit der Hilfe meiner begeisterten
Schülerinnen und Schüler, packte ich an schulfreien Mittwochnachmittagen, früh
morgens vor, und abends nach dem Schulunterricht diese Aufgaben an.
Von 1934 bis und mit 1939 musste ich jedes Jahr die vorgeschriebene
Schiesspflicht erfüllen. Die ersten vier Wiederholungskurse dauerten jeweils
13 Tage, 22. Oktober bis 3. November 1934 in der Gegend von Rickenbach, 9.
bis 21. September 1935 in Birmensdorf, 4. bis 16. Mai 1936 in Steinmaur, 1. bis
23. Oktober 1937 in Uetikon am See. Bei diesen vier Wiederholungskursen
gehörte ich zu den "Seebuben", Einteilung "Füs.Kp.ll I 70".
Dann aber musste ein zu kleines Urner Gebirgsbataillon durch eine
Kompagnie bestehend aus Zürchern verstärkt werden. Man suchte bei den
"Seebuben" 1938 Leute, die Skifahren können, die im Besitz von Eispickeln und
Steigeisen sind und Mitglied des Schweizer Alpenclubs (SAC). Da ich alle diese
Bedingungen erfüllte, wu rde ich um geteilt in die Geb.S.Kp II I 10 = GebirgsSchützen - Kompagnie II I 10.
Das war ursprünglich eine komische Einheit. Andere Infanterietruppen
hatten die Gelegenheit benützt, um allerlei unliebsame Elemente (Querköpfe,
Streitsüchtige, etc.) los zu werden und hatten diese und nicht SAG-Leute in die
neue Einheit umgeteilt. Mein erster Dienst in der neu gebildeten Truppe dauerte
zwanzig Tage, vom 22. August bis 10 September 1938.
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Zuerst waren wir noch im Unterland, in Gattikon, dann aber in
Wassen und auf der "Göschener Alp". Glücklicherweise verschwanden die
Querköpfe nach und nach aus unserer Kompagnie. Es fehlte mir nun nach der
damaligen Gesetzgebung nur noch ein einziger Wiederholungskurs. Nach
diesem hätte ich nur noch zu den wenige Stunden lang dauernden Inspektionen
und zu den Schiessübungen antreten müssen.
Ich meldete mich daher für einen Divisions-Winter W.K., der vom 28.
Januar bis 11. Februar 1939 in Andermatt durchgeführt wurde. Diesen Kurs
hätte ich mir ersparen können, denn noch im gleichen Jahr brach ja der Krieg
aus mit sehr viel "Aktivdienst". Doch das wusste man damals im Januar noch
nicht. Aus diesem Wiederholungskurs erzählte ich bereits früher die
"Schuhsohlen-Geschichte"
Es war ein schneereicher Winter, und oben auf dem Nätschen hatte
der Wind riesige Wächten erzeugt, in die wir gruppenweise Schneelöcher
gruben, um darin zu übernachten . Wir l~gten uns in der Nacht stets eng
aneinander, um uns gegenseitig zu wärmen, und wir benützten unsere
Feldflaschen mit dem heissen Tee darin als eine Art Bettflaschen .
ln jedem Schneeloch, musste ausserdem stets eine Kerze brennen
und einer der Kameraden blieb wach und behielt sie im Auge. Bekam sie zu
wenig Sauerstoff, dann musste er das mit Schnee und Eis verschlossene
Eingangsloch der Höhle öffnen, um frische Luft hereizulassen.
Einmal, mitten in der Nacht, schlug das Wetter um . Es wurde recht warm
und es begann zu regnen. Da beschlossen unsere Offiziere, diese Schneelager
abzubrechen und nach Andermatt hinunter zu fahren. Der Alarm riss uns aus
dem Schlaf. ln der Dunkelheit suchten wir unsere Ski und bildeten eine Art
Tatzelwurm. Jeder zehnte Gebirgsschütze bekam eine Laterne, und mit Waffe,
Sack und Pack, fuhren wir langsam und ganz eng aufgeschlossen in
Stemmstellung hinter unserm Offizier bergabwärts. Doch ach, die Sache war
wohl prächtig ausgedacht, funktionierte aber gar nicht gut.
Wenn einer der Kameraden umstürzte, dann konnte er mit dem
schweren Tornister auf dem Rücken und mit dem umgehängten Karabiner nicht
mehr selber aufstehen. Mehrere Schützen mussten ihn samt seinen Lasten aus
dem tiefen, schweren Schnee heraufziehen und wieder in die Reihe stellen .
Natürlich erlöschten dabei zu allererst die Laternen. Es war eine "Gugelfuhr",
die keiner vergass, der dabei war.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass im nun folgenden Sommer
dieses Jahres 1939, kurz nach dem Winter-W.K. in Zürich eine prächtige
Landesausstellung stattfand, die ich oft mit meiner Verlobten , Maria
Baumberger, besuchte. Wir kannten uns seit wenigen Wochen , erzählten aber
später den Leuten, die sich interessierten, stets etwas ungenau , wir hätten uns
an dieser Landi auf dem Schufflibach kennen gelernt.
Während diesen Sommerferien äusserte sich auch Adolf Hitler immer
deutlicher, und man bemerkte, dass sich die Deutschen für die Demütigung nach
dem Ersten Weltkrieg zu rächen gedachten. Das sahen auch die Schweden so,
und sie luden Jugendgruppen aus allen Ländern Europas nach Stockholm ein.
Durch die Verbrüderung der Jugend über alle Grenzen hinweg hofften sie, den
drohenden Krieg verhindern zu können. Der junge Volkstanzkreis Zürich war
damals die Gruppe, die mit ihren Tänzen aus allen Landesteilen die Schweiz am
besten vertreten konnte.
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Mit zwanzig Franken Taschengeld konnte ich damals mit dem Tanzkreis
nach Stockholm reisen. Alle Schiff- und Bahnfahrten, die Unterkunft und die
Verpflegungen wurden von der Schweiz und vor allem von den Schweden
bezahlt. Ich trug, begleitet von zwei Ehrendamen , die Schweizerfahne voraus,
als wir, wie alle andern Nationen, beobachtet vom schwedischen König, ins
Stockholmer Stadion einmarschierten.
Auf vielen Strassen und Plätzen Stockholms, im Stadttheater und im
Skansen (=Vorbild für unsern Ballenberg) , tanzten wir nach ausgeklügeltem
Plan der Reihe nach mit allen europäischen Nationen. Wir zeigten ihnen unsere
Tänze und lernten die ihren. ln allen möglichen Sprachen hörten wir immer
wieder flammende Reden, die uns aufforderten, über alle Grenzen hinweg
Freundschaften zu schliessen und so den drohenden Krieg zu verhindern.
Dass es die Deutschen ernst meinten mit ihrem Krieg, stellten wir auf
unserer Reise sowohl auf dem Hin-, als auch auf dem Rückweg fest. Ihr Land war
nachts total verdunkelt. ln Zürich jedoch ging bei schönstem Wetter die
Landesausstellung fröhlich weiter. Auch meine Sekundarschülerinnen und
Schüler stellten Abeiten in der "Landi" aus. Daher besuchte ich mit Maria die
Ausstellung sehr oft, so auch an jenem Nachmittag, an dem Henri Guisan vom
Bundesrat zum General der Schweizerarmee gewählt wurde. Dies vernahmen
unisono wir aus allen Lautsprechern der Landi.
Nun wusste ich, dass ich in den nächsten Tagen einrücken musste. Am
2. September 1939, früh morgens, fuhr ich mit meinem Velo nach Meilen, wo
sich meine Militärausrüstung bei meinen Eltern befand. Auf den Strassen
herrschte grosse Nervosität. Viele Leute die in den Bergen, z.B. im Glarnerland,
ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung besassen, flohen aus der Gegend von
Zürich in ihre Zufluchtsorte, was später ausdrücklich verboten wurde.
Als Soldat gekleidet, mit Tornister, Bajonett und Karabiner radelte ich
zurück nach Zürich, wo wir in einem Schulhaus unser Corpsmaterial fassten.
Auch mein schönes Velo musste Militärdienst leisten . Ich sah es erst wieder nach
vielen Monaten zufällig im Tessin wieder, wo es von einem Offizier gebraucht
wurde.
Spät in der Nacht marschierten wir schliesslich zum Zürcher
Güterbahnhof, wo wir in einen langen Zug verladen wurden. Jeder Sitzplatz
war besetzt. Die Tornister, "Affen" genannt, waren über unsern Köpfen in den
Gepäckträgern verstaut. Jeder Soldat musste seinen Karabiner zwischen seine
Knie klemmen und mit der Hand festhalten.
Der Zug rollte, mit gelegentlichen Stockungen, in die Dunkelheit hinaus
und keiner von uns wusste wohin. Einmal, bei einem gar zu plötzlichen Stopp,
purzelten unsere "Affen" in grosser Zahl auf uns herunter. Schliesslich rollten wir
wieder einmal in einen Tunnel hinein , "der sehr lange Zeit nicht mehr enden
wollte, und wir vermuteten richtig, dass unsere Reise durch den Gotthard in den
Kanton Tessin führte.
Schon kurz nach dem Tunnel, in Airolo, stiegen wir aus. Es regnete
ziemlich stark und der Morgen dämmerte. Statt eines Schirms hatten wir unsern
Stahlhelm und statt eines Regenmantels besass ja jeder seine etwa anderthalb
Quadratmeter grosse Zeltblache. Die banden wir uns um den Hals und schützten
damit auch gleich noch unsern Tornister vor der Nässe. So marschierten wir in
Viererkolonne bis vor das kleine Dörfchen Valle. Hier, auf dem Strässchen ,
setzten wir uns im strömenden Regen, aber schön in Reih und Glied
ausgerichtet, auf unsere "Affen " und warteten bis unsere Offiziere Unterkünfte für
uns requiriert hatten.
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Unsere Vorgesetzten beschlagnahmten in Verhandlungen mit der
Dorfbevölkerung für uns mehrere kleine Ziegenställe, die so niedrig waren,
dass wir darin nicht aufrecht, sondern nur gebückt, stehen konnten. Auch wurde
in jedem Stall genügend Stroh für unsere Nachtlager bereitgestellt. Bis alles so
weit war, dauerte unser Warten im Regen auf dem Strässchen länger als eine
Stunde.
ln diesen Ställen durften wir zuerst etwa zwei Stunden lang
zwecks körperlicher
ausschlafen. Dann aber gings ans Exerzieren
Ertüchtigung. An eine Übung erinnere ich mich noch recht deutlich. Tief, etwa
zwei- oder dreihundert Meter unter Valle, sahen wir die Gotthardstrasse, und wir
befanden uns, diesmal im Sonnenschein, oben auf unserem Strässchen. Der
Herr Leutnant rief dann z.B.: "Auf der Gotthardstrasse in Zweierkolonne
Sammlung!" und wir alle rannten den steilen Hang hinunter. Der Offizier jedoch
kam mit uns nur halbwegs herunter, um die Aufstellung zu kontrollieren. Dann
rief er: "Oben, vor Valle, in Marschkolonne Sammlung!" und wir stiegend
keuchend so schnell als möglich wieder nach Valle hinauf.
Eine andere Übung führte uns zum Ritomsee hinauf und ins Val Piora.
Dieser Aktivdienst dauerte vom 2. September bis zum 18. Oktober 1939, also 4 7
Tage, und auf den von uns besuchten Alpen reiften in diesen Tagen massenhaft
die schönsten Heidelbeeren. Auf der Heimreise von diesem Dienst hörte ich
einen Kameraden sagen, er komme sofort "zivil" wieder hier herauf, um
Heidelbeeren zu holen.
Mein nächster Aktivdienst folgte schon nach etwa sechs Wochen.
Diesmal waren wir 28 Tage in Otelfingen, und zwar vom 4. bis 31. Dezember
1939, und gleich anschliessend unter anderem Kommando vom 1. bis 11.
Januar 1939 nochmals 11 Tage.
ln diesem Dienst feierten wir Weihnachten auf der Lägern. ln
Einerkolonne, ohne Helm und ohne Waffe, stiegen wir am Weihnachtsabend
gemütlich zum Restaurant auf der Hochwacht hinauf. Im Speisesaal erwartete
uns ein grosser, schön geschmückter Christbaum, an dem die Kerzen brannten,
und an langen Tischen durften wir Platz nehmen.
Der Herr Hauptmann erklärte uns in seiner kurzen Ansprache die
Absicht General Guisans, die Armee mit der Zivilbevölkerung in Verbindung zu
bringen . Dann folgte das Nachtessen, gekocht von der Militärküche, aber endlich
wieder einmal aus Porzellantellern und nicht aus dem GamellendeckeL
Dann bekam jeder Soldat ein Päcklein mit Sachen, die er im Dienst
gut brauchen kann: Ein Stück Seife, Nähnadeln und Faden , Briefpapier,
Jasskarten, ein Buch mit Soldatenwitzen aus dem Ersten Weltkrieg und einem
Kinderbrief.
Der Kinderbrief in meinem Päcklein stammte von einem Knaben
wahrscheinlich etwa aus einer vierten Primarschulklasse. Während ich ihn las,
sah ich wie eine Tischreihe von mir entfernt einer der Soldaten seinen Brief
fortwarf und verächtlich ausrief: "Dä Gof interessiert mich doch nöd! Interessanter
wär es zwänzgjährigs Maitli."
Ich kroch unter dem Tisch durch und holte den fortgeworfenen Brief. Die
Briefseite war rund herum mit selbstgemalten Blümlein verziert, und der Text
lautete ungefähr so: "Lieber Soldat, fern von den Deinen stehst Du an der
Grenze und sorgst für unsere Sicherheit, dafür danke ich Dir und wünsche Dir
schöne Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr! Mädi Glaus aus dem Berner
Oberland." Am nächsten Tag, in der Soldatenstube. beantwortete ich beide
Kinderbriefe.
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Diese "Geschichte" erzählte ich schon früher einmal. Hier jedoch gehört
sie in den grösseren Zusammenhang. Während meines nächsten Aufenthalts in
der Soldatenstube beantwortete ich also ausführlich zwei Kinderbriefe. Etwas
"Militärisches" zu schreiben, z.B. wo wir uns aufhielten, was wir trieben etc., war
ja nicht erlaubt. Daher beschrieb ich kindergerecht und ganz allgemein z.B. das
"Übernachten im dunkeln Wald". Um nichts zu verlieren schnallten wir das
Gewehr an den Tornister, den Helm ans Gewehr, den Gürtel mit dem Bajonett an
den Helm und so weiter. Wenn wir in der Dunkelheit irgend etwas von unsern
Sachen ergriffen, dann kam automatisch alles andere mit.
Der Knabe antwortete nicht auf meinen Brief. Mädi Glaus jedoch freute
sich sehr, vom Schützen Karl . Klenk im zweiten Zug der Geb.S.Kp. II I 10 einen
Bericht erhalten zu haben. Da ein Brief mit der Feldpost kein Porto kostete,
setzte sich dieser Briefaustausch bis zum Ende des Kriegs fort, ohne dass Mädi
Glaus je meine zivile Adresse erfuhr. Für diese Schülerin war ich einfach "Karl
Klenk, Geb. S. Kp. II / 10, zweiter Zug, irgendwo an der Landesgrenze."
Als wir später im April und Mai 1940 im Dienst waren, schilderte ich
Mädi ausführlich, wie mir ein Reh begegnete, wie an den Bäumen und
Gebüschen die ersten hellgrünen Blättchen erschienen, und wie die ersten
Primeln zu blühen begannen und Ähnliches.
Nach dem Krieg brach dieser Briefwechsel ab. Es gab ja nun keine
Feldpostverbindung mehr, und es verstrichen Jahre und Jahrzehnte, bis zufällig
Frau Magdalena Maurer- Glaus im Thuner Tagblatt auf den Namen Karl Klenk
stiess, der im Zusammenhang mit einem Vortrag der "Naturwissenschaftlichen
Gesellschaft" genannt wurde. Doch ach, der Vortrag war bereits vorbei. Mädi
wartete, bis nach etwa einem halben Jahr wieder einmal eine Veranstaltung
dieser Gesellschaft angezeigt wurde.
Frau Maurer besuchte diesen Anlass und sah , dass der auch
anwesende "Karl Klenk" jünger oder vielleicht ebenso alt wie sie selber war.
Mutig fragte sie ihn, ob vielleicht sein Vater ihr in der Kriegszeit geschrieben
habe. Karl antwortete, er könne doch nicht wissen, wem sein Vater Briefe
schrieb, lange bevor er selber geboren wurde, und er riet ihr nach Dietikon zu
schreiben, wo sein Vater an der Holzmattstrasse 15 wohne.
So konnte der Briefwechsel wieder aufgenommen werden. Mädi war
inzwischen Lehrerin geworden und hatte den Kunstmaler Maurer geheiratet.
Mir wurde auch vorgeschlagen, im Zusammenhang mit einem Besuch bei
meinem Sohn Karl in Steffisburg, gelegentlich einmal in Oppligen ber Maurers
einen Halt zu machen, hatten wir uns doch noch gar nie von Angesicht gesehen.
Diese Gelegenheit ergab sich, als ich einst eine grössere Veranstaltung
im "Appenberg" besuchen musste. Am Tag vorher meldete ich mich telefonisch
an und sagte, ich könne am späteren Nachmittag kurz vorbeikommen . ln
Oppligen fragte ich dann einen Landwirt, der neben seinem Bauernhaus an der
Arbeit war, ob er mir sagen könne, wo der Kunstmaler Maurer wohne. Er zeigte
auf einen Hügel, ganz in der Nähe auf dem eine breite Allee zu einem
behäbigen Bernerhaus mit "Stöckli" hinführte.
Zaghaft näherte ·ich mich der Haustüre, die sich öffnete, bevor ich
angeklopft hatte. Ein grosser Herr trat heraus und sagte. "Sie sind bestimmt Herr
Klenk, den wir erwarten. Mädi ist leider noch an einer Klassenzusammenkunft.
Sie wird aber bestimmt bald kommen. Wollen wir ins Haus gehen oder vor dem
Stöckli warten?"
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Da schönstes Wetter herrschte, schlug ich vor, draussen zu bleiben. Im
Schatten vor dem "Stöckli" setzten wir uns an den dort stehenden Tisch und
plauderten . Schon nach kurzer Zeit kurvte eine schon ältere, schlanke Frau auf
ihrem Fahrrad um die Hausecke. Und das war also Mädi! Ich sah die
"Briefbekannte" zum ersten Mal.
Sogleich wollte sie für mich etwas zu trinken herbeischaffen. Da ich
Alkoholisches ausschlug, wurden mir allerlei Kräutertees vorgeschlagen.
Kamillen- und Lindenblüten seien am zuträglichsten , sagte ich. Doch Mädi
schlug ihren teuren "Goldmelissenblütentee" vor, etwas, das ich gar nicht kannte.
Dies Getränk kam mir dann ziemlich ungewohnt und etwas eigenartig vor, doch
"anstandshalber" lobte ich es als wohlschmeckend und wahrscheinlich auch
gesundheitsfördernd.
Dies hatte zur Folge, dass mir Mädi nach einigen Wochen etwa einen
Kubikdezimeter solcher teurer, getrockneter Blüten nach Dietikon schickte. Wir
besichtigten noch Mädis gepflegten Gart.en, dann fuhr ich weiter Richtung
Appenberg . Ich sah Mädi und den Kunstmaler Maurer später noch zwei- oder
dreimal anlässlich von Kunstausstellungen in Thun und amderswo.
Eines Tages vernahm ich, Herr Maurer sei gestorben. Der Briefwechsel
mit dieser interessanten Familie beschränkte sich schliesslich im Jahr auf den
Austausch eines Jahresschlussbriefs. Er dauert aber an bis heute, Januar 2010.
Soweit die Folgen der Soldatenweihnacht 1939 auf der Lägern.
Von 1. bis 11. Januar 1940 war ich mit den Gebirgsschützen in
Otelfingen, und vom 13. bis 21. April 1940 in Würenlos. Im gleichen Jahr
folgte dann noch eine lange Aktivdienstperiode im Tessin. Die Gebirgsschützen
wurden für 93 Tage nach Osogna verlegt, und zwar vom 11. Mai bis 11 . August
1940. Da lernten wir mehr oder weniger den ganzen Kanton mit allen seinen
Nebentälern kennen.
Immer häufiger musste ich bei unsern Übungen die Rolle eines
Korporals (Unteroffiziers) übernehmen und immer wieder wurde ich als
Telefonordonanz oder für allerlei Spezialaufgaben ins Kompagnie- oder
Bataillonsbüro abkommandiert. Unsern äusserst gefürchteten Major benannten
wir nach einem amerikanischen Raubmörder "Jon Dillinger" . ln Wirklichkeit
hiess er Major Züblin. Dieser sagte eines Tages zu mir, ich solle den Weg auf
eine in der Nähe gelegene Alp erkunden , besonders die Stellen , wo man Bäche
queren müsse, so dass ich ihm in dunkler Nacht den Weg zeigen könne.
Ganz allein machte ich mich auf den Weg und prägte mir alle wichtigen
und vor allem alle gefährlichen Stellen sorgfältig ein . Dann setzte ich mich
wieder ans Telefon . Den Herrn Major musste ich um ein Uhr nachts wecken.
Miteinander, wie zwei Kameraden, zogen wir in der Dunkelheit los.
Ganz unmilitärisch plauderten wir über dies und das, zuerst über den
Sinn und Wert der giftigen Schlangen. Uns war eine harmlose Ringelnatter
über den Weg gekrochen, die den hohen Offizier erschreckt hatte. Ich erklärte
dem Herrn Major das "Gleichgewicht in der Natur''. Die Zahl der Giftschlangen
nimmt zu oder ab, je nach dem, wie die Zahl ihrer Beutetiere zu oder abnimmt.
Da Major Züblin wusste, dass ich Sekundarlehrer war, redeten wir
nötürlich auch über Schul- und Erziehungsfragen und über die Kinder dieses
Offiziers. Er erzählte mir, dass er im Urlaub mit ihnen "Uf em Tisch und unter em
Tisch" spiele. Züblin entpuppte sich als ganz normaler und liebenswürdiger
Familienvater, von "Jon Dillinger" keine Spur!
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Ich erfuhr auch, dass er auf der Alp eine Kompagnie inspizieren
wollte. Es könnte doch sein, dass diese Leute in ihrer abgeschiedenen
Einsamkeit eine Art "Ferienlager im Zelt" betreiben.
Schliesslich erreichten wir die Baumgrenze und gelangten auf eine Alp,
auf der wir in einiger Entfernung das militärische Zeltlager sahen. Da sagte
Major Züblin zu mir, ich solle nun etwa fünfzig Meter hinter ihm zurück bleiben.
Im erstbesten Zelt packte er einen Gebirgsschützen am Bein und schrie
laut und deutlich: "Auf Alarm!" Die aus dem friedlichen Schlaf gerissenen
Schützen reagierten ihm viel zu langsam, und er brüllte Befehl auf Befehl! Die
Leute begaben sich, nach seiner Ansicht, viel zu gemütlich zu der von ihm
bezeichneten Stelle, wo sie mit ihren Maschinengewehren "in Stellung" gehen
mussten.
Von "friedlichem Familienvater" existierte keine Spur mehr. Jede
Handlung der eingeschüchterten Soldaten kritisierte er mit scharfen Worten,
begreiflich, dass sie ihn "Jon Dillinger" nannten!
Nach Abruch dieser Alarmübung zogen wir weiter zur nächsten Alp, um
die dort stationierte Kompagnie aufzuschrecken. Auf dem Weg dorthin erklärte
mir Major Züblin, unsere Schweizersoldaten seien alle sehr gut geschult.
Jeder einzelne entspreche ungefähr einem ausländischen Unteroffizier. ln
Frankreich z.B. seien die Soldaten lediglich dessen Handlanger.
Während dieser langen Aktivdienstperiode des Jahres 1940 im Tessin,
bekam jeder Gebirgsschütze drei oder viermal eine Gratisfahrkarte, so dass er
entweder für ein Wochenende durch den Gotthard nach Hause reisen oder seine
Frau in den Süden kommen lassen konnte. Mehrmals reiste ich heim, um
laufende Geschäfte zu erledigen, liess auch zweimal Maria in den Süden
unseres Landes kommen.
ln Gandria zeigte ich ihr unsern Grenzposten im Fels beim "Falltor",
wo ich auch eine Zeit lang stationiert gewesen war. Auf der Strasse bei diesem
Tor hatten wir Gebirgsschützen friedlich mit den italienischen Grenzsoldaten
geplaudert. Die Wanderung mit Maria, dem See entlang zurück nach Lugano,
führte an einem Restaurant vorbei, und wir hörten fröhliche Tanzmusik. Und in
der Tat, auf der grossen Seeterrasse dieses Gasthauses wurde getanzt! Auch wir
kehrten hier ein und tanzten ein Weilchen mit.
Narürlich bestaunten wir auch die herrliche Aussicht vom Monte B re
und vom San Salvatore aus, wandertan hinunter nach Mendrisio, wo wir das
Vinzenzo Vela- Museum besuchten . Allzuschnell waren jeweils die Urlaubstage
vorbei!
Dieser lange Dienst im Tessin endete am 11 . August 1940, und schon
am 9. September 1940 musste ich für zwanzig weitere Tage zum "Kurs für
Sommer-Gebirgsausbildung der 9. Division" einrücken . Wi r waren in den
Militärbaracken des Bedrettotals untergebracht, übernachteten aber auch auf
äem Gotthardpass. Unsere Übungen im Klettern und im Abseilen fanden aber im
Gebirge hoch oben im Gotthard- und auf der andern Seite des Tals im
Cristallinagebiet statt. Wir lernten den Piz Lucendro, den Piz Rotonde und die
Cristallina bestens kennen .
Den allergrössten Eindruck machte mir aber ein nur etwa zwei
Millimeter dicker Knopf am Ende einer starken Schnur, die der Herr
Bataillonskommandant in eine ganz kleine, schmale Ritze im Fels einklemmte.
Der Knopf verhinderte das Herausrutschen der Schnur, und an diesem winzigen
Knopf wurde schliesslich das ganze Battaillen abgeseilt! Als ich am Seil hing,
musste ich immer an den kleinen Knopf denken, der doch abbrechen könnte.
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ln diesem Jahr 1940 musste ich, kaum zu Hause, gleich noch einmal
einrücken . Am 28. September war ich vom Gebirgskurs zurückgekommen und
schon am 13. Oktober rückte ich erneut ein, diesmal in die Gegend von Lugano.
Normalerweise war ich Telefonordonnanz, bekam aber immer wieder den
Auftrag, die an der Landesgrenze den ins Land hereindrängenden ·fremden
Soldaten abgenommenen Waffen, ausländische Gewehre, Handgranaten und
Munition, vom Bataillonsbüro in Lugano ins übergeordnete Regimentsbüro nach
Bellinzona zu bringen .
Im Schnellzug staunten jeweils die reisenden Zivilisten nicht wenig,
wenn sie mich mit fünf umgehängten fremdländischen Gewehren und
ebensovielen Handgranaten an meinem Gürtel erblickten. Bei der Rückreise
nach Lugano machte ich in meiner normalen Uniform weit weniger Eindruck.
Im folgenden Jahr 1941 war ich nur ein einziges Mal im Dienst, und
zwar vom 18. März bis 30. Mai, d.h. nur 54 Tage. Stationiert waren wir in
Taverne. Gelegentlich wurde ich bis an die Grenze meiner körperlichen
Leistungsfähigkeit gefordert. Mit schwerem Gepäck wurden wir, auf allen Vieren,
durch einen steilen Wald hinaufgehetzt Da brach ich übermüdet zusammen,
liess den Kopf auf den Waldboden sinken und dachte: "Ich wäre jetzt viel lieber
tot, als so weiterzukrampfen! " Da überholten mich stärkere Kameraden. Ich riss
mich zusammen und folgte ihnen.
ln diesem Jahr 1941 konnte ich daher glücklicherweise recht lange in
der Sekundarschule Dietikons unterrichten. Das Zentralschulhaus war aber
damals sehr stark von Edentaten belegt. Edentaten , das sind "zahnlose
Lebewesen", im Militär also solche Soldaten, die im obersten Stockwerk die dort
eingerichtete Praxis des Militärzahnarztes besuchen mussten. Sie wurden aus
vielen ganz verschiedenen Einheiten der Armee hier zusammengezogen,
rückten kompagnieweise aus und wurden einer nach dem andern in die
Zahnarztpraxis abkommandiert. Viele wurden erst nach einer Woche weiter
behandelt, besonders solche, die ein ganz neues Gebiss benötigten, mehrmals
zum Zahnarzt geschickt wurden , und daher lange Zeit in Dietikon verbringen
mussten.
Zum Übernachten benützten sie die Turnhallen und die Klassenzimmer.
Für mich stand aber das Lehrerzimmer zur Verfügung , das in ein Schulzimmer
umgewandelt worden war. Andere Lehrkräfte unterrichteten im "Kirchenzimmer",
in irgend einem andern nicht benötigten Raum z.B. in einer Schreinerei.
Im dann folgenden Jahr 1942 weilte ich viermal im Militärdienst: Dreimal
hintereinander in Interlaken und einmal in Prato. Zuerst dreissig Tage, vom
14. Januar bis zum 12. Februar in der Stabs-Kompanie Geb. S. Bat. 10 und
gleich anschliessend vom 13.Februar bis 10. März sechsundzwanzig Tage in der
Geb.S.Kp. I I 10 , dann in der Geb.S.Kp. II I 10 noch vier Tage vom 11. bis 14.
März. Ich leistete also ununterbrochen 60 Tage Dienst ln lnterlaken.
Man könnte nun vermuten, dies sei eine gemütliche Zeit gewesen ,
waren wir doch eigentlich auf der "Generalswache"; Guisan hatte nämlich
damals sein Hauptquartier in interlaken.
ln einer bestimmten Nacht marschierten wir mit all unserem Gepäck
rund um den Brienzersee! Keiner konnte "kneifen", selbst der Büchsenmacher,
der Feldpostbriefträger und die gesamte Küchenmannschaft marschierten mit.
Als wir müde in unser Strohlager zurückgekehrt waren, das in einem
Hotel für uns eingerichtet war, sah ich, wie rechts neben mir Kollege Diggelmann
seine Militärschuhe auszog. Es war ein Anblick, den ich bis heute, Weihnachten
des Jahres 2009 nicht vergass: Seine Socken waren rot vom vielen Blut.
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H. Diggelman, wie ich Sekundarlehrer in Dietikon, und zufällig in der
gleichen Kompanie wie ich, wurde in Interlaken ganz aussergewöhnlich geplagt.
Schon nach wenigen Tagen nach der Umrundung des Brienzersees,
marschierten wir, wieder alle unser Lasten schleppend, rund um den
Thunersee. Man kann sich gut vorstellen, wie sich seine schlecht passenden
Marschschuhe diesmal auf seine noch nicht gut verheilten Wunden an seinen
Füssen auswirkten.
Doch dies war nicht das einzige Leiden Diggelmanns. Früh
morgens, unmittelbar nach der Tagwache, rannten wir in zügigem Laufschritt zur
Morgentoilette an einem Brunnen in Bönigen und wieder zurück. Gefechte
wurden von Oberried bis Interlaken und in der Gegend von Wilderswil
durchgeführt, und gelegentlich wurde auch in der Reithalle geturnt.
Der Boden der Reithalle war weich, weil mit Eichenrinde und natürlich
auch mit Pferdemist bedeckt. Wir brauchten also beim Überrollen keine
weichen Matten. Zwei, drei, ja bis zu fünf Soldaten mussten kopfvoran überrollt
werden. Hinter dem fünften "Soldatenböckli" landeten wir alsdann auf unsern
Fäusten und auf unserm Kopf mit einem "Purzelbaum".
Das machte uns Spass; Diggelmann jedoch weigerte sich, dieses
Überrollen mitzumachen, was zur Folge hatte, dass er abends in der Reithalle mit
dem Feldweibel das Überrollen üben musste, während wir andern ungefähr von
achtzehn bis zweiundzwanzig Uhr in den "Ausgang" gehen durften. ln irgend
einer Wirtschaft, oder in der Soldatenstube, bei einem Glas Süssmost und beim
Briefeschreiben, dachten wir oft an den armen Diggelmann , der in der Reithalle
stundenlang geplagt wurde.
Nach dem Lichterlöschen in unserer Unterkunft, erzählte er uns, er habe
sich den ganzen Abend geweigert, einen ·"Purzelbaum" auszuführen, das könne
er mit dem besten Willen nicht, lieber marschiere er nochmals um den Brienzer
oder um den Thunersee.
Wir waren ja mitten im Winter in lnterlaken. Die berühmte flache Wiese,
genannt "Höhenmatte", war mit Schnee bedeckt, und hier wollte uns der Herr
General eines Tages "besichtigen". Schon eine Stunde vorher wurden wir Reihe
um Reihe bereitgestellt. Die Unteroffiziere spannten zuerst eine Schnur
"bolzgrad" über den Schnee und die vordersten Soldaten mussten sich mit dem
rechten Schuhabsatz millimetergenau an die Schnur stellen. Dann wurde die
Schnur weggezogen, und genau gleich stellte man die nächste Reihe Soldaten
bereit.
Ich stand mit kalten Füssen in der dritten Reihe, etwa fünf, sechs
Schützen weiter rechts von mir befand sich Diggelmann . Zur Kontrolle wurde
probeweise "Achtung - steht" befohlen. Alles klappte, Diggelmann jedoch
schwankte bedenklich vorwärts und rückwärts. Schliesslich kam auch der Herr
General und schaute jedem Einzelnen in die Augen.
Bevor er zu unserer Reihe kam, stürzte Diggelmann vorwärts in den
Schnee. Ohne uns aus unserer Achtungstellung zu bewegen, riefen wir laut:
"Sanität!". Diese rannte herbei und trug den Bewusstlosen auf der Bahre ins
Krankenzimmer.
Später erfuhren wir, der Arzt im Krankenzimmer habe bald erkannt,
dass er in diesem Fall nicht helfen konnte. Er liess den Ärmsten sofort ins Spital
bringen, wo man alsbald einen Hirntumor feststellte. Der befand sich aussen
rechts am Gehirn. Der halbe Schädel wurde geöffnet und der Tumor vom
berühmten Hirnchirurgen Krähenbühl wegoperiert.
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All dies erklärt doch des Ärmsten Widerstand gegen das Überrollen!
Statt ihn wochenlang mit "Purzelbaum-Vorübungen" zu plagen und ihm den
Ausgang vorzuenthalten, hätte man ihn doch gleich beim ersten Widerstand, bei
der ersten Weigerung, ins Krankenzimmer und von dort ins Spital schicken
sollen.
Sekundarlehrer Diggeiman wird stets als H. Diggelmann bezeichnet,
so dass ich heute nicht mehr weiss, ob er Hans, Heinrich , Hugo oder Hubert
hiess. Im modernen Computer des Ortsmuseums blätterte ich soeben sämtliche
Schulklassenfotos durch . Doch ach, auf allen Bildern mit seinen Klassen heisst
er H. Diggelmann. Sein Vorname ist stets abgekürzt mit "H".
Im Jahr 1943 erschien Digggelmann wieder als Sekundarlehrer in der
Schule Dietikon. Bei der schweren Operation hatte Diggelmanns Denkvermögen
keineswegs gelitten . Immer wieder, alle drei, vier Monate, wurde er in der
Universetät Zürich den Studenten vorgeführt. Man legte ihm schwierige
algebraische und geometrische Aufgabe vor, die er alle einwandfrei löste.
Tragisch ist jedoch das Schicksal des Hirnchirurgen Krähenbühl, der
bei einer Hirnoperation an seinem eigenen Sohn diesen sterben sah.
Diggelmann jedoch wirkte gesund noch mehrere Jahre. Dann aber begann in
seinem Kopf ein neuer Hirntumor zu wachsen, diesmal strahlenförmig ins Gehirn
hinein , so dass nicht mehr operiert werden konnte. Diggelmann stöhnte und
tobte zu Hause Tag und Nacht, bis er schliesslich starb. Kurz darauf verschwand
auch seine Frau aus Dietikon.
Mein Militärdienst in Prato dauerte vom 7. August bis 9. September
1942, also 34 Tage in der Stabs-Kp. Geb.S.Bat.1 0. Auch hier war ich vorwiegend
als Telefonordonanz tätig.
Im Jahr 1943 war ich nur 19 Tage im Aktivdienst, und zwar in Ambri, in
Disentis, auf dem Gotthard und in Sedrun. Siebenmal wurde ich aber im
folgenden Jahr 1944 aufgeboten: 10. April bis 4. Mai und 5. bis 10. Mai in
Massagno, 11 . bis 20. Mai in St. Martin. Das sind 41 Tage praktisch an einem
Stück. Vom 3. Juli bis 3. August diente ich wieder 32 Tage in Lugano, und vom
25. September bis 18. Oktober 1944 in Mendrisio. Hier wu rde ich krank und
wurde für 3 Tage nach Flüelen ins Militärspital geschickt. Was mir damals
fehlte , weiss ich leider nicht mehr, erinnere· mich aber deutlich an den Kranken
im Bett neben mir, der seine Geliebte die ganze Nacht lang bei sich empfing!
Vom Militärspital aus wurde ich direkt nach Rüti und anschliessend nach
Samstagern geschickt.
Dieser Dienst in Samstagern, 10. Tage, 22. bis 31. Oktober 1944 brachte
für mich eine Wende. Ich schlief in Hemd und Unterhose neben dem Telefon,
das plötzlich schellte. Eine Stimme sagte mir, ich solle sofort das ganze Bataillon
alarmieren . Ich legte sofort auf und wollte beim Regiment zurückfragen , ob dieser
Befehl wirklich stimme, es könnte ja irgend ein "Galöri" von irgenwo her diesen
Befehl durchgeben.
Während ich eben daran war, zurückzufragen, kamen vier oder fünf
hohe Offiziere unserer Einheit, die ich alle namentlich kannte, in mein
Kompaniebüro herein . Ich legte den Hörer auf, nahm in lächerlicher Unterhose
die schönste Achtungstellung an, erklärte kurz die Situation und schloss: "Ich
frage also Sie direkt, ob der eingetroffene Befehl stimmt."
Was ich machte, gefiel den hohen Herren offenbar ausserordentlich.
Sie lächelten alle und sagten, der Befehl stimme, sie seien gekommen um
zuzuschauen , wie ich das Bataillon alarmiere.
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Das tat ich nach allen Regeln der Kunst und die Herren waren sehr
zufrieden . Die Folge war, dass ich am Ende dieses Dienstes zum Gefreiten
befördert wurde. Ein Gefreiter, das ist ·ein Soldat , dem die Aufgaben eines
Unteroffiziers anvertraut werden, was natürlich eine grosse Ehre ist. Ich wurde
also zu einem "Ehren-Korporal"!
Krieg und Aktivdienst gingen noch bis anfangs Mai 1945 weiter, für
mich mit dreissig Tagen in der Gegend von Hallwil und Zofingen, und zwar
vom 1. November bis 2. Dezember 1944 und vom 12. Februar bis 15. März 1945
in Sorengo und Massagno.
Nach dem Krieg musste ich jedes Jahr die Schiasspflicht erfüllen ,
was mir im Schiessstand von Dietikori bestens gelang, so dass ich einige
Ehrenmeldungen bekam. Auch meine Militärausrüstung wu rde mehrmals an
Inspektionen, meist in Weiningen, kontrolliert.
Schliesslich wurde ich altershalber in die Ter.Füs.Kp.ll I 1 8 4
umgeteilt, in der ich zweimal kurz zum Dienst aufgeboten wurde, 1950 sechs
Tage, vom 12. bis 17. Juni nach Wallisalien und im Jahr 1952 für fünf Tage,
vom 6. bis 10. Oktober, nach Samstagern.
Am Ende dieses Militärdienstes wurde ich erneut umgeteilt. Diesmal in
die Grenadier-Kp. II I 24 , zu der ich in den Jahren 1952, 1955 und 1957
einrücken musste. ln Siebnen, Wangen und Mollis lernte ich viel Neues.
Diese Kurse dauerten 8, 13 und 6 Tage und fanden im Oktober, im Mai und im
Juni statt.
Eine spektakuläre Sache in diesen Grenadier-Kursen das war das
Vorrücken in eine Kiesgrube mit dem Flammenwerfer unterm Arm. Sobald
man die mehrere Meter lange Flamme einschaltet, entsteht ein sehr starker
Rückschlag, der den Träger des Flammenwerfers rückwärts umwerfen würde,
wenn nicht ein zweiter, hinter ihm stehender Wehrman bereit wäre, ihn kräftig
vorwärts zu schieben.
Ebenso spektakulär waren die Unterwassersprengungen, die wir
ausführen mussten. Viel Hirnarbeit erforderte jedoch der Minenkurs in Mollis.
Zwei grössere Gruppen von Grenadieren verlegten im Gelände je eine
bestimmte Zahl von Minen und zeichneten einen Plan mit der Lage dieser
vergrabenen. und gut getarnten Minen. Dann wurden die Pläne ausgetauscht
und jede Gruppe musste die von der andern Gruppe verlegten Minen aufsuchen
und wieder ausgraben. Dabei entstand immer ein Wettkampf: Welche Gruppe hat
wohl zuerst alle Minen der andern Gruppe gefunden?
Im Jahr 1989 fand in Lugano eine Erinnerungstagung statt, die man
nicht besuchen musste, wenn man nicht wollte. Ich hatte aber während des
Aktivdiensts so viel Interessantes erlebt, dass ich für einen Tag nach Lugano
reiste, um zu sehen, was da alles aus der Kriegszeit gezeigt wurde. Die
Ausstellungen waren sehr vielseitig und aussagekräftig, und jeder Besucher
bekam einen Eintrag in sein Dienstbüchlein und ein Veteranenabzeichen.
Dieses Abzeichen ist ziemlich genau einen Quadratzentimeter gross. Es zeigt ein
,,V" (Veteran) mit einem Schweizerkreuz im lnnern des "V".
Ich leistete also total 778 Diensttage, die meisten im Aktivdienst Im
Jahr 2009 folgte nur noch ein kleines Nachspiel. Im Lauf dieses Jahres
wurden , weil einige Unfälle passiert waren, die Wehrmänner immer wider
aufgerufen, ihre Waffen im Zeughaus abzugeben und nicht länger zu Hause
aufzubewahren. Da mein Karabi ner 201 579 seit Jahrzehnten zwecklos in
meinem Estrich stand, übergab ich ihn am 9.12.2009 der Kanton spolizei
Dietikon. Dies ist das Ende meiner Militärberichterstattung.
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Es ist schade, dass alte und originelle Ausdrücke mehr und mehr
verschwinden. Da ist zuerst einmal d'Pünt. Man hört dafür stets das Wort
"Schrebergarten". Und hier wächst allerlei, z.B. "Blumenkohl" statt Karfiol und
"Spinat" statt Binätsch. Schon früh im Frühling blühen und erfreuen uns hier
auch verschiedene "Primula-Arten", die "Schlüsselblümchen" genannt werden,
statt "Händscheli", und die ersten "Schmetterlinge" flattern herum statt der
SummervögeL
Auch die Leute sind sehr verschieden. Einer wird "Stubenhocker"
genannt statt Muuchi, ein anderer ist ein "Pedant" statt ein N iggeler.
Ausserdem gibts "Weinpanscher" statt Güderi. Vielleicht hat einer einen "dicken
Bauch", den man früher als Voorumeli bezeichnete.
Es Gragel bezeichnete einst ein "Wirrwarr" aber auch einen "Lärm",
der "Wasserfall" hiess de Giesse, die "Möve" wurde Giritz" genannt, statt
"Konkurs" sagte man Falimänt, statt "Parfum" Schmöckiwasser, statt
"Nastuch" Fatzeneetli und statt "Strassengraben" Schaalig.
Wer weiss weitere Beispiele? Mir fällt noch ein Faischter für
"Fänschter" und Möischter für "Münschter", ausserdem schön nach Geschlecht
zwee Löffel oder Manne, zwoo Gable oder Fraue, zwai Mässer oder Chind.

Goethe (28.8.1749 bis 22.3.1832) war 53 Jahre alt, als er auf die 36
Jahre jüngere Silvie aufmerksam wurde. Was man über die daraus entstehende
Beziehung weiss, beschreibt Jörn Göres unter dem Titel "Silvie von
Ziegesar- Goethes Tochter, Freundin, Liebchen" in der NZZ vom 25.8.1984.
Goethe traf am 15. Mai 1808 zum siebten Mal zur Kur in Karlsbad ein.
Schon seit April dieses Jahres befasste er sich mit dem interessanten Thema
"Wahlverwandtschaften " und fuhr während seiner Kur mit diesen Studien
weiter. Ursprünglich handelte es sich um einen Begriff aus der damaligen
Chemie .
Der schwedische Forscher Thorbern Bergmann schrieb schon im
Jahr 1775 die Abhandlung "Oe attractionibus electivis" und schildert darin d ie
,,Verwandtschaft" einzelner chemischer Elemente, und in Karlsbad fragte sich
nun Goethe, ob vielleicht auch der Mensch als natürliches Wesen diesem neu
entdeckten Naturgesetz unterworfen sein könnte.
Schon seit 1778 kannte Goethe den in gothaischen Diensten
stehenden August Friedrich Carl Freiherr von Ziegesar (1746 -1813). Er
war mehrmals auf dessen Landgut Drakendorf im Saaletal, in der Nähe von
Jena, zu Gast gewesen und hatte dort die ganze Familie, Ehefrau und Kinder
kennen gelernt.
Auf die jüngste Tochter, die 1785 geborene Silvie, wurde Goethe im
Jahr 1802 aufmerksam, weil er von ihr einen Brief bekam, der von der
Achtzehnjährigen mit "ganz gehorsamste Dienerin Silvie v.Z." unterschrieben
war. Als sich dann im Jahr 1808 die Familie von Ziegesar gleichzeitig mit Goethe
in Karlsbad zur Kur aufhielt, entwickelte sich stufenweise der "Besuch" zur
"Bekanntschaft" und weiter zur "Neigung" und schliesslich tzr "Leidenschaft".
Diese fortschreitende Entwicklung registrierte Goethe gewissenhaft in
seinem Tagebuch und sah die Handlung von Stufe zu Stufe weiter auf einen
Konflikt zutreiben. Immer öfter beschreibt er nämlich seine Spaziergänge mit
Silvie.
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Goethes Nachdenken über das Verhältnis von Romanhandlung
und eigenem Tun führte zu einem Brief an seine Frau Christiane, die sich
damals in Bad Lauchstädt aufhielt. Er schreibt ihr: "...... Da ich mich diesmal so
wohl in earlsBad befinde und überhaupt, mich hier sehr glücklich fühle; so freut
es mich ausserordentlich, dass Du auch etwas ähnliches in Lauchstädt hast.. .....
... auf alle Fälle wirst du dich zu entschädigen wissen, wovon ich mir getreue
Nachricht ausbitte. Recht schön wäre es aber, wenn wir uns entschlössen, auf
den Herbst eine kleine Reise zusammen zu machen."
Das ist doch eine "Beschwichtigung des eigenen Gewissens" und die
"Absicht., die Bindung mit Christiane zu beleben." All dies kommt auch in
Goethes Werk "Wahlverwandtschaften" vor.
Dort drängt der verheiratete Edu.ard zu Ottilie und versucht auf alle Arten
ihren Geburtstag zu verherrlichen, genau so wie Goethe für Silvia ein
Geburtstagsgedicht schrieb, dessen achtundfünfzig preisende Verse sich
steigern bis zum Auruf "Tochter, Freundin, Liebchen!"
Das Mass des Schicklichen war damit überschritten. Natürlich nahm
auch der Badeklatsch daran teil. Eine Dame berichtete im Herbst 1808, Goethe
habe "diesen Sommer in Karlsbad ein Liebchen gehabt, und ihm seine
süssesten Lieder gesungen."
Es ging aber nicht nur um Lieder. Goethe hielt Silvia auch für verständig
genug, um an seinen amtlichen Sorgen teilzunehmen. So schrieb er ihr im
November 1808: "Diese Woche habe ich beydem Theater viel Verdruss gehabt
und werde das Geschäft wahrscheinlich niederlegen. Sie können dencken, wie
ungern ich mich von einer Anstalt trenne, die ich seit zwanzig Jahren so
heraufgebaut habe; mit wie schwerem Herzen ich eine Anzahl Menschen, die an
mir hängen, deren Existenz auf mich gegründet ist, dem Zufall (ich will nichts
Schlimmeres sagen) überlasse ........ ln Ihrer Gegenwart, liebste Silvie, das alles
zu vergessen, war mein Wunsch .... ..." Ein solcher Brief sagt mehr als die
"süssesten Lieder".
Silvie - inzwischen dreiundzwanzig Jahre alt- begriff ihre hoffnungslose
Situation. Auf Ostern 1809 verfasste sie ein Gedicht "Osterelegie", das den
rührenden Versuch dokumentiert, die eigenen Empfindungen in Schranken zu
halten. Goethes frühes Gedicht "Willkommen und Abschied" stand dabei nach
Motiv und Versmass ebenso Pate wie die Gestalt des verlassenen Gretchens im
"Faust".
Silvie dichtete: "Wie ich mit allem Tun und Lassen I Dein bin und Dir
gehöre zu, I Bis ·in endlichem Erblassen I für meine Qualen finde Ruh!" Doch
Goethe bemühte sich gleichzeitig, die Beziehung zu Silvie auf den Bereich der
"Freundschaft" zurückzunehmen. Am 6. April 1814 teilte Silvie Goethe ihre
Verlobung mit dem Jenaer Garnisonsprediger und Professor Friedrich August
Koethe mit und bat: "Geben Sie mir, bester Herr Geheimrath, und meinem
Freund Koethe, ihren besten Segen und schenken Sie mir auch in meinem
neuen Verhältnis Ihre, mich so beglückende Freundschaft."
Noch im Jahr 1807 plante Johann Wolfgang von Goethe, die
Beschreibung der "Wahlverwandtschaften" als Novelleneinlage in seinem Werk
"Wilhelm Meisters Wanderjahre" zu verwenden , doch das Thema entwickelte
sich schnell zu einem eigenen Roman. Das an den chemischen Elementen
beobachtete Kräftespiel von Anziehung und Abstossung übertrug Goethe
auf menschliche Verhältni sse. Während es sich beim Verhalten der chemischen
Elemente um eine "Naturnotwendigkeit" handelt, ergibt sich für den Menschen
die Frage, ob er diesen Naturkräften sittliche Kräfte gegenüberstelle müsse.
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Diesen Konflikt zwischen Natur- und Sittengesetz stellte Goethe an
einem Beispiel dar. Dabei ordnete er die vier Hauptfiguren des Romans dem
zugrunde gelegten chemischen Vorgang entsprechend an und nahm ihren
Reaktionen gegenüber eine beobachtende, ganz distandiert-wissenschaftliche
Haltung ein. Dieser Roman ist also vom Anfang bis zum Ende "konstruiert".
Der Aristokrat Eduard konnte endlich seine Jugendgeliebte Charlotte
heiraten, nachdem vorher beide zu ersten konventionellen Ehen gezwungen
worden waren. Sie ziehen sich auf Eduards Landgut zurück, um in der
Einsamkeit ganz füreinander leben und das "früh so sehnliehst gewünschte,
endlich spät erlangte Glück ungestört geniessen" zu können . Gemeinsam
gestalten sie z.B. die Parkanlagen des Landguts ganz neu.
Eines Tages hat Eduard den Wunsch, seinen alten Freund Otto, einen
in Not geratenen Hauptmann, zu sich aufs Schloss kommen zu lassen, was
Charlotte zuerst in ahnungsvoller Besorgnis ablehnt. Da sich aber Eduard nicht
beeinflussen lässt, bestellt sie als eine Art Gegengewicht ihre Nichte und
Pflegetochter Ottilie als häusliche Gehilfin aufs Schloss.
Und nun beginnt das Kräftespiel der Wahlverwandtschaften sich
auszuwirken. Charlotte und der Hauptmann treten ihrer wachsenden Neigung
entschlossen gegenüber; Eduard jedoch gibt sich seiner masslosen Liebe zu
Ottilie schrankenlos hin. Das unschuldige und "himmlische Kind" Ottilie lebt in
ahnungsloser Unbewusstheit bald nur noch für Eduard. Sie passt sich sogar
seinen Fehlern an.
Der Besuch eines in illegitimer Verbindung lebenden Paares begünstigt
die wechselseitigen Neigungen. Der Vorschlag, dem Hauptmann eine bessere
Stellung zu verschaffen, was Trennung bedeutet hätte, lässt die Leidenschaften
völlig ausbrechen .
Dann aber treten die Ehegatten Charlotte und Eduard dem Hauptmann
Otto und Ottilie beschämt und reuig gegenüber. Es kommt offen zum
Liebesgeständnis. Charlotte ist aber von der heiligen Verpflichtung des
Ehegelöbnisses überzeugt. Sie entschliesst sich zur Entsagung und glaubt,
dasselbe auch von Eduard verlangen zu können. Doch ach, sie fordert damit nur
dessen Trotz heraus.
Er entfernt sich nach der Abreise des Hauptmanns Otto ebenfalls aus
dem Schloss. Zum Verzicht auf Ottilie ist er aber nach wie vor nicht bereit. Als er
schliesslich noch erfahren muss, dass Charlotte in jener Nacht des "doppelten
Ehebruchs" ein Kind empfangen hat, zieht er verzweifelt in den Krieg . "Er sehnte
sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte."
Mit einem Blick auf den hoffnungslosen Zustand Ottiliens schliesst der erste Teil
des Romans.
Der zweite Teil befasst sich zuerst mit den Tätigkeiten der beiden
zurückgebliebenen Frauen. Sie gestalten den Friedhof neu und restaurieren
eine alte Kapelle. Alles steht von Anfang an im Zeichen des Todes. Das Interesse
Goethes richtet sich aber vor allem ganz auf die rätselhafte Ottilie, deren
Gedanken sich stets mit der Trennung von Eduard befassen. Das demütige und
hingabebereite Wesen Ottiliens wird auch durch allerlei Auszüge aus deren
Tagebuch geschildert.
Die Geburt des gemeinsamen Sohnes von Eduard und Charlotte verrät
die Schuld der Eltern, denn das Kind weist von Anfang an eine erstaunliche
Ähnlichkeit mit dem Hauptmann, sowie mit Ottilie auf. Eduard kehrt schliesslich
unversehrt aus dem Krieg zurück und trifft Ottilie mit dem Kind am Ufer des Sees.
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Mit dem Hauptmann bespricht er seine Scheidung von Charlotte und
eine neue Verbindung der Paare. Natürlich erhält er alsbald Ottiliens
Zustimmung zur Ehe für den Fall, dass Charlotte Eduard entsagt. "Die Hoffnung
fuhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie
glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene,
freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich ."
Ottiliens innere Erregung führt bei der Rückfahrt über den See die
Katastrophe herbei: Der Kahn gerät ins Schwanken und das Kind ertrinkt. Sein
Tod wird von Eduard als eine "Fügung" begrüsst, die nun auch das letzte
Hindernis für seine Verbindung mit Ottilie beseitigt habe, und Charlotte erkennt
ihre eigene Schuld, die nach ihrer Meinung darin bestand, den
unausweichlichen Gang des Schicksals durch ihren sittlichen Entschluss
hemmen zu wollen. Sie glaubt: "... durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe
ich das Kind getötet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig
vornimmt. Vergebens, dass Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich
ihm in den Weg stellen;.. . .. .(es) greift zuletzt durch , wir mögen uns gebärden ,
wie wir wollen."
Ottilie denkt ganz anders. Sie entschliesst sich zur völligen
Entsagung. Durch das Unglück kommt sie plötzlich zur Einsicht in ihr
Verschulden und zur völligen Entsagung. Sie sieht sich als einen gezeichneten
Menschen, der überall Unheil um sich verbreitet. Sie will daher in tätiger
Nächstenliebe für ihr Verschulden büssen. Sie verstummt, verweigert jede
Speise und stirbt. Nach ihrem Tod wird sie wie eine Heilige verehrt.
Kurze Zeit nach ihr stirbt auch Eduard, und beide werden in der von
den beiden Frauen renovierten Kapelle bestattret. Die Unlösbarkeit des
Konflikts zwischen sittlicher Ordnung und elementarer Leidenschaft
wird am Schluss des Romans verdeutlicht und gründlich besprochen . Die
Entsagung spielt auch in Goethes Spätwerk, z.B. in der "Natürlichen Tochter"
und in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" eine grosse Rolle. Sie bewahrt den
Menschen davor, sich von der Leidenschaft überwältigen zu lassen. Die
geistige Kraft des Menschen zeigt sich in der Entsagung.
Goethes Zeitgenossen hatten kein Verständnis für diesen Roman, den
sie als unmoralisch ablehnten. Er steht aber mit seiner Verknüpfung von
Eheproblematik und Gesellschaftskritik am Anfang einer Reihe grosser
Eheromane des 19. Jahrhunderts, wie z.B. "Madame Bovary", "Anna Karenina"
und "Effi Briest".
Berühmte Autoren wie F. Gundolf, Th. Mann, Staiger und etwa dreissig
weitere befassten sich eingehend mit Goethes "Wahlverwandtschaften".

An Weihnachten 2009 besuchte ich zuerst meinen Sohn Karl in Steffisbu rg:
1. Sohn Dr. Karl Klenk mit Ehefrau Mirjam
2. Enkel Dr. Joachim Klenk Ehefrau Dr. Laurence Klenk, beides Ärzte
3. Enkel Adrian Klenk, Sch reiner, vorher Lehrer, mit Ehefrau Brigitte und
Urenkelin Aline Zora, sowie Urenkel und Stammhalter Lenni Bänz
4. Enkel Joel Klenk mit Brigitte, beide Seepolizisten.
Anschliesend weilte ich in Meilen bei:
1. Sohn Ueli Klenk, Kant. Finanzkontrolle, mit Ehefrau Brigitte
2. Enkelin Daniela mit Markus
3. Enkelin Barbara Büchler-Kienk mit Martin. Ich sah also meine ganze Verwandtschaft
mit allen drei Brigitten Klenk!
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Im Jahr 1988 veröffentlichte das "Limmattaler Tagblatt" von Zeit zu Zeit
ein von Charles Linsmayer verfasstes "Literarisches Kalenderblatt". Er
beschäftigt sich in einem seiner Beiträge z.B. mit Albert Jakob Welti (1894 1965), der 1938 mit "Steinbruch" den Wettbewerb für ein Landi-Theaterstück
gewann.
Als Kunstmaler versuchte dieser Welti ursprünglich im Stil seines
1912 verstorbenen Vaters zu reüssieren. Doch sein Ruhm ist längst von dem
eines Hodler oder Amiet überstrahlt. Er rebellierte dann gegen den Stil seines
Vaters und malte Bilder, die er später, als er doch wieder zur romantisierenden
Gegenständlichkeit zurückgekehrt war, selber als "unerhörte Scheusslichkeiten"
bezeichnete.
Im Jahr 1922, auf der Insel Mallorca, als er einen Zyklus von
Radierungen mit Legenden versehen wollte, geriet er unversehens ins
Dramenschreiben hinein und schaffte es, mit "Maroto und sein König" auf die
Bühne des Basler Stadttheaters zu gelangen.
Nun nannte er sich Maler und Schriftsteller. Mit seiner Frau, der
Biologin Eva Welti-Hug, liess er sich in Genf nieder und belieferte die Schweizer
Bühnen unermüdlich mit Dramen und Festspielen. Als Mitstreiter von J.B. Rusch
nahm er in den "Republikanischen Blättern" die damaligen Kulturbestrebungen
polemisch aufs Korn.
Am 9. Mai 1939 wurde Weltis Dialektstück "Steinbruch" im LandiTheater uraufgeführt und eroberte sich die Gunst des Publikums im Sturm. Es
wurde mehr als hundertfünfzig Mal aufgeführt und mit dem Team SteinerGretler-Haufler auch verfilmt.
ln einem weitern "Literarischen Kalenderblatt" befasst sich Linsmayer
mit Monique Saint-Helier (1895 - 1955). Als Einleitung schreibt er: "Wer im
Kanton Neuenburg zur Welt kommt und es zu etwas bringen will, tut gut daran ,
ein Pseudonym anzunehmen und nach Frankreich auszuwandern. Den Beweis
dafür erbrachte neben 8/aise Cendras, U3 Corbusier und Cilette Ofaire nicht
zuletzt auch Monique Saint-Helier, die aus La Chaux-de-Fonds stammte,
eigentlich Berthe Briod-Eiman hiess und sich in den dreissiger Jahren in Paris
als Romanautorin einen Namen machte." Obwohl sie nie mehr in ihre engere
Heimat zurückkehrte, spielte diese für ihr Schaffen lebenslang eine wichtige
Rolle.
Das La Chaux-de-Fonds der Jahrhundertwende ist, nostalgisch verklärt
und phantastisch verfremdet, der zentrale Schauplatz ihres Hauptwerks, der
zwischen 1934 und 1955 erschienenen Roman-Trilogie "Les Alerac". Wegen
ihrer Begegnung mit Rilke und ihrer Konfrontation mit Krankheit und Tod wurde
sie dennoch nicht zur Neuenburger Heimatdichterin.
Ein mysteriöses Leiden fesselte sie schon im Alter von 33 Jahren für
immer ans Bett. Ursprünglich wollte sie Ärztin, später Malerin werden, und nun
blieb ihr als einziger Trost das Schreiben und Sicherinnern.
Ihren Erstling, den autobiographischen Roman "La cage aux Reves"
("Traumkäfig"), schrieb sie 1932 in der Gewissheit eines nahen Todes, und mit
Ausnahme der frisch-fröhlichen Kindergeschichte "Quick" von 1954 sind alle ihre
Bücher von einem verhaltenen Ernst geprägt, den Krankheit und Todesnähe ihr
aufzwangen . Ihre Romane wären jedoch kaum denkbar ohne die
Seelenverwandtschaft mit Rilke, den sie persönlich kennen gelernt hatte.
Der verständnislose Verleger Grasset zwang sie, eines ih rer Werke von
1600 Seiten auf 400 zu kürzen, was ihr grossen Kummer bereitete.
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Ein weiteres "Literarisches Kalenderblatt" Linsmayers befasst sich mit
C.F.Ramuz (1878 - 1947). "Litterature romande? Connais pas!" konnte noch
um 1900 der Pariser Kritiker Jules Lemaitre ungestraft behaupten. Die Romands
waren "Provinzler", die das Pariserische nachahmten, bis Charles Ferdinand
Ramuz auftrat und der Romandie erstmals eine unverwechselbare eigene
Stimme verlieh.
Sein erster Roman ist "Aiine", und es folgten "Farinet", "Adam et Eve",
"Si le soleil ne revient pas", "Derborence" und weitere. Aline mit ihrem einfachen
Gemüt und spröden Charme lernt, kaum siebzehn Jahre alt, Julien, den
Bürgermeisterssohn, und mit ihm heimlich die Liebe kennen . Als er ihrer
überdrüssig ist, fehlt ihr das, was das Leben süss macht, wenn die Kindheit, die
wie Zucker schmeckt, vorbei ist. Naiv und ahnungslos ringt sie, die Tochter einer
armen Witwe, um den nichtsnutzigen aber reichen Julien.
Als sie sich schwanger fühlt, wird ihr Werben zu einem Ringen um
Leben und Tod. Julien jedoch weist sie unbarmherzig von sich , und damit sind
die Weichen gestellt: Kindsmord und anschliessend Selbstmord. Als Kind und
heimliche Geliebte tot sind, heiratet Julien die "Andere", die "Reiche", die
"Standesgemässe".
Am 13. September 1904, am Tag der Vollendung des Manuskripts,
schrieb Ramuz in sein Tagebuch : "Wenn ich unabhängig wäre, würde ich "Aiine"
tief in eine Schublade schliessen . Aber ich kann es nicht, die Notwendigkeiten
des Lebens sind manchmal grausam; ich muss den Leuten mit diesem Buch
unter die Augen treten - glücklicherweise wird niemand es lesen."
Ramuz soll bis zuletzt nie ohne innere Bewegung aus dem Roman
vorgelesen haben , und ursprünglich empfand er die Geschichte sogar als derart
intim, dass er sie, wäre er nicht auf das Honorar angewiesen gewesen, am
liebsten gar nicht veröffentlicht hätte.
"Aiine" erschien 1905 bei Didier & Perrier in Paris und bei Payot in
Lausanne, später in den Oeuvres completes. Das Werk wurde von Yvonne und
Herbert Meier ins Deutsche übersetzt (Verlag Huber, Frauenfeld). Die
Übersetzung ins Berndeutsche von H.U.Schwaar ist vergriffen .

Seit einigen Jahren kontrolliere ich immer häufiger die in den Zeitungen
erscheinenden Todesanzeigen, denn es fällt mir auf, dass alle, die da sterben ,
nach mir geboren wurden. Da ich wissen wollte, ob ich eigentlich der älteste
Einwohner Dietikons bin, suchte ich am 4. Januar 2010 im Stadthaus die
Einwohnerkontrolle unserer Stadt auf, wo die Angestellte herausfand, dass
hier noch zwei Personen leben , die im Jahr 1910 zur Welt kamen. Ich selbe r
erblickte am 19. Juli 1912 das Licht der Welt.

Sucht man im Internet nach "Aizheimer", dann findet man stets den
Begriff Demenz, von der es offenbar rund hundert verschiedene Arten gibt, und
eine davon heisst wahrscheinlich Alzheimer. Diese häufige Alterskrankheit wird
im Volksmund "Verblödung" genannt.
Eine andere, viel harmlosere Alterserkrankung heisst Parkinson.
Diese äussert sich meist durch · unkontrollierte· Zitterbewegungen der Arme und
Hände.
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Edvard Munch (1863 - 1944) wurde am 12. Dezember 1863 in L0ten,
Hedmark, Norwegen, geboren, wo sein Vater als Militärarzt diente. Ein Jahr
später zog die Beamtenfamilie, die immer in bescheidenen Verhältnissen lebte,
für mehrere Jahre in ein Osloer ArbeitervierteL
Künstlerisc.he Ermutigung erfuhr Edvard von seiner Tante Karen, die
nach dem frühen Tod seiner Mutter 1868 den Haushalt übernahm. Seine ältere
Schwester Sophie starb 1877 im Alter von fünfzehn Jahren, sein jüngerer Bruder
Andreas 1895. Seine Schwester Laura fiel in geistige Umnachtung und nur sein
Bruder lnger blieb wie er von schweren Krankheiten verschont.
Daher schrieb Munch später: "Krankheit, Wahnsinn und Tod
hielten wie schwarze Engel Wache an meiner Wiege. Sie begleiteten
mich durch mein ganzes Leben."
Seine ersten Zeichnungen und Aquarelle behandeln Gegenstände und
Möbel der elterlichen Wohnung, seine ersten Bilder sind Portraitstudien der
Familienmitglieder. ln einigen Hauptwerken wie dem Kranken Kind (1885 I 86
und 1896) oder mit dem Bild Tod im Krankenzimmer (1893) versuchte er diese
schweren Ereignisse seiner Familie zu verarbeiten.
Das Leiden an sich und an seiner Zeit machten Munch hellsichtig für
menschliche Existenzsituationen ; die Genialität seiner anschaulichen Phantasie
befähigte ihn, für solche Grundgefühle figürliche und szenische Bilder zu finden .
Darauf beruht seine Leistung. Leidenschaft, Eifersucht, Verzweiflung , Angst, Tod
und Melancholie versuchte er darzustellen.
Er löste sich dank seiner Thematik und wegen "seinem Weg nach
innen" vom Naturalismus seiner norwegischen Vorbilder. lnnert weniger Jahre
vollzog Munch die Wende zum Gebrauch reiner Farben. Nach dem Skandal, den
das Kranke Kind 1886 in Oslo auslöste, - die Leute standen fassungslos vor
dem Bild, und Munch wurde mit Geschrei und Gelächter empfangen
entstanden mit Pubertät und Tag danach zwei weiter Hauptwerke, die sich
motivisch auf das freizügige Leben in der Boheme beziehen und den Skandal
noch verstärkten.
Am 19. November 1987 berichtete die NZZ, zahllos seien die MunchAusstellungen, und zahllose würden diesen noch folgen. Als ich um 1930 an
der Universität Zürich studierte, betrachtete Professor Grisebach mit uns
Lehramtskandidaten Bilder von Munch und erklärte sie uns, was mir ganz
gewaltigen Eindruck machte. Ist von Munch die Rede, dann kommt mir
unweigerlich sein Bild "Der Schrei" in den Sinn, in dem er die Verzweiflung
eines Menschen mit ganz gewaltiger Heftigkeit in Farbe umsetzt, auch die
Farben schreien geradezu.
Jede Generation entdeckt diesen norwegischen Maler wieder neu,
entdeckt sich selbst in seinem Werk und schärft das Bewusstsein für die starken
Grundgefühle. Im kleinen Künstlerdorf Aasgaardstrand am Oslofjord kaufte
sich Munch 1897 ein Atelierhaus, in das er sich bis zu seinem Lebensende
immer wieder zurückzog. Es war für ihn ein "mythischer" Ort, wo er die Einheit
zwischen sich und der Natur fand. Diese Sehnsucht teilte er mit Zeitgenossen:
van Gogh und die Provence; Gauguin und Tahiti; Hodler und der Genfersee;
Segantini und das Engadin; Ensor und Ostende; Cezanne und die Montagne
Ste-Victoire.
Schon 1889 entstanden in Aasgaardstrand grassartige Meisterwerke
wie Abendgespräch und lnger am Strand. Stipendienaufenthalte in Paris
und Nizza, 1889 - 1892, machten Munch bekannt mit Manet, Gauguin und van
Gogh.
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Er schrieb aber 1890: "Man sollte nicht länger Interieurs, lesende
Menschen und strickende Frauen malen. Lebendige Menschen müssen es
Ich male nicht, was ich
sein, die atmen und fühlen, lieben und leiden. ...
sehe, sondern, was ich sah." Schlüsselbilder sind Melancholie von 1891, und
die Strassenbilder Musik auf der Kar/ Johann-Strasse (1889), Frühling auf der
Kar/ Johann-Strasse (1890) und Abend auf der Kar/ Johann-Strasse (1892). Sie
zeigen deutlich Munchs Weiterentwicklung in Paris, wo er nach 1896 auch im
Kreis der Symbolisten verkehrte und Mallarme kennen lernte.
Nun aber, von 1892 an, wurde Deutschland, vor allem Berlin , im Kreis
von Strindberg, Munchs wichtigste Lebensstation. Hier entstanden die ersten
Bilder zum zweiundzwanzigteiligen Zyklus Lebensfries über Leben , Liebe und
Tod. Viele der berühmtesten Bilder gehören dazu , so z.B auch Der Schrei. ln
Berlin befasste sich Munch auch intensiv mit dem Theater. Er entwarf
Bühnenbilder für lbsens "Gespenster" und "Hedda Gabler".
Um die Jahrhundertwende kündigte sich ein positiveres Weltbild an.
Der Zauber nordischer Winternächte wurde mehrmals dargestellt. ln Berlin
bekam Munch viele Portraitaufträge, und der materielle Erfolg stellte sich ein.
Die verschiedenen Versionen der "Mädchen auf der Brücke" mit ihrer klaren
Komposition, und ihrer hellen Farbigkeit machten glauben, die Anerkennung
habe auch ein optimistischeres Lebensgefühl zur Folge.
Doch der Schein trügt. Die Krisen mehrten sich und hatten 1908 I 09
einen längeren Klinikaufenthalt in Kopenhagen zur Folge.
Zwischen 1909 und 1916 folgte wieder eine fruchtbarere Phase. Munch
beschäftigte sich vor allem mit den Wandbildern der Universität Oslo. Dann, für
beinahe dreissig Jahre, von 1916 bis 1944, verkehrte er nur noch im engeren
Kreis seiner Freunde und lebte in der einsamen Welt seines Ateliers auf Ekely,
einem Gut ausserhalb Oslos. Seine Bilder wurden wieder "privat". Er nahm
berühmte Motive aus der Vergangenheit wieder auf und malte Selbstbildnisse.
Sein erstes, kleines Selbstbildnis entstand schon 1880 I 81 in
konventionellen Brauntönen. Im Verlauf der Jahre konfrontierte er sich immer
wieder mit erschütternden Selbstbildnissen, sogar mit seinem eigenen Tod am
23.Janua r 1944.

Gelesen: Louis-Sebastien Mercier (1740 - 1814): "Tableau d e
Paris", Bilder aus dem vorrevolutionären Paris. Aus dem Französischen von
Wolfgang Tschöke, Manesse-Verlag, Zürich. Das Buch war einer der Bestseller
des späten 18. Jahrhunderts. Die erste vollständige Ausgabe - sie umfasste
nahezu 2500 Seiten - erlebte einen überwältigenden Erfolg.
Von unersättlicher Neugier getrieben war Mercier tagelang und Nächte
hindurch in Paris unterwegs, das er bis in seine letzten Winkel und bis zu den
Ärmsten und Verkommensten seiner Einwohner studierte. Er beschrieb
Gefängnisse und Armenkrankenhäuser, schilderte die Pariser Unterwelt, die
Dirnen und Zuhälter, portraitierte Abbes, Grisetten, Ärzte, Taschendiebe und
Strassenmusikanten.
Behandelt wird der Umgang mit Abfall, mit Leichen, aber auch die
Architektur, die Gefängnisse, der Pont-Neuf, der Nebel, etc. Alles ist stets
irgendwie "negativ". Von den "öffentlichen Toiletten" berichtet Mercier z.B: " Sie
fehlen in der Stadt. Man ist in grosser Verlegenheit, wenn sich das Bedürfnis
meldet .. .... " Mercier wollte zur Verbesserung aller Missstände anregen.
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Schon Ende 2009 verändert sich die Decke in meiner Waschküche.
Über Weihnacht und Neujahr bröckelt der Verputz am vielen Stellen von einer
etwa zwei Quadratmeter grossen Fläche herab, und ausserdem fallen von Zeit zu
Zeit auch Wassertropfen herunter.
Am 4. Januar 2010 bat ich daher Herrn Ugo Triaca, den Handwerker
in meiner Nachbarschaft, über Mittag kurz bei mir die Bescherung anzusehen.
Insgeheim hoffte ich, er könne den Schaden in einer der Wasserleitungen
vielleicht selber beheben. Doch, ach, er sagte, da müsse ich den SanitärInstallateur kommen lassen.
Sogleich telefonierte ich Herrn Stierli. Der konnte frühestens am 6.
Januar 201 0 um 08 Uhr 30 zu mir herauf kommen. Er untersuchte alles ganz
genau und meinte schliesslich, da müsse er zuallererst den mit ihm
zusammenarbeitenden Maurer Lucchini kommen lassen, und ich solle bei der
Versicherung meinen Wasserschaden anmelden.
Sogleich telefonierte ich der "Haushalt- und Gebäudeversicherung
Multirisk Mobi Casa" und teilte meine Police Nr. 40611 .001 mit, meldete auch,
wenn die Versicherung Genaueres über den Schaden wissen müsse, dann
könne sie direkt Herrn Stierli anfragen. Als dieser sich verabschiedet hatte,
notierte ich mir, ich könne nun abwarten, bis einer der Handwerker sich bei mir
meldet.
Als ich am Donnerstag, 7. Januar 2010, etwa um halb zehn Uhr von
meiner Arbeit im Ortsmuseum nach Hause kam, meldete sich eine
Frauenstimme
am Telefon und tei~e mir mit, der Maurermeister sei um halb neun Uhr bei
meinem Haus an der Holzmattstrasse gewesen, habe an der Haustüre geklopft
und gepoltert, es sei aber niemand zu Hause gewesen. Er komme am Montag,
11. Januar 2010 um 08 Uhr morgens, wieder zu mir, und ich versprach, alsdann
zu Hause zu sein.
Früher als an andern Tagen , kurz nach 06.00 Uhr, begab ich mich an
diesem 11. Januar 2010 ins Ortsmuseum, so dass ich schon um halb aqht Uhr
mit meiner Arbeit fertig war und zu Hause den Maurer erwarten konnte. Ich
öffnete die nach aussen führende Waschküchentüre und zündete im
Untergeschoss das Licht an, denn es war ja immer noch dunkel.
Dann begann ich eine Näh- und Flickarbeit und wartete. Pünktlich, wie
vereinbart, traf ein von der Baufirma Renato Lucchini, (Umbauten und
Renovationen, Grabenackerstrasse 16, Dietikon, Tel. 044 740 68 07)
abgeordneter Arbeiter bei mir ein. Den schickte ich zuerst in die Waschküche, wo
er sich den Schaden ansah, dann kam er herauf ins Bad und in die Küche und
stellte nach längeren Untersuchungen fest, dass sich die seit etwa zwanzig
Jahren nicht mehr gebrauchte Geschirrabwaschmaschine mit rostigem
Wasser gefüllt hatte.
Als ich kurz nach Marias Tod (1990) diese Abwaschmaschine wieder
einmal einschaltete, schoss unten rechts eine grelle, gelbgrüne Stichflamme
heraus. Diesen Kurzschluss liess ich von der Firma "Eiectrolux" reparieren.
Doch ach, wenig später ereignete sich ein zweiter Kurzschluss, und ich klebte
einen kleinen Zettel mit der Aufschrift "Achtung defekt" an die Maschine.
Eine Person, die wie ich, sich ganz allein geschickt verpflegt, erzeugt
kaum Geschirr, das gewaschen werden muss. Ich esse gelegentlich einen Apfel,
oder ein kleines Stück Knäckebrot mit ein wenig Käse und Ähnliches, so dass
die Maschine nie mehr gebraucht wurde.
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Als sich der Maurer noch immer mit der Sache befasste, tauchte auch
Herr Stierli, der Sanitärmonteur, wieder auf, und die Fachleute fanden heraus,
diese Maschine müsse zuallererst entsorgt werden. Herr Stierli hatte
ursprünglich, bei der ersten Besichtigung der Sachlage, die Vermutung
ausgesprochen, man müsse wahrscheinlich im Badezimmer die eingebaute
Badewanne und das WC abbrechen.
Dabei wären wahrscheinlich viele der schönen, hellbraunen 12einhalb
auf 25einhalb Zentimeter grossen Wand- und Bodenplättchen von 1945
kaputtgegangen. Herr Stierli fragte daher am Telefon Herrn Lucchini vorsorglich
an, ob er vielleicht noch solche "Piättli" vorrätig habe.
Die Firma Stierli schickte wenig später zwei Arbeiter, die am Haupthahn
das Wasser abstellten und die kaputte Abwaschmaschine abtransportierten.
Diese war dreissig Zentimeter hoch mit braunem, d.h. rostigem Wasser gefüllt
gewesen. Dann, um halb elf Uhr, brachte Lucchinis Vorarbeiter zwei grosse,
die müssen nun bis
ganz verschiedene Entfeuchtungsmaschinen,
kommenden Samstag, oder länger, Tag und Nacht, also mehr als eine ganze
Woche lang, in Betrieb sein. Mir wurde sorgfältig erklärt, wie ich jeden Tag
mehrmals das herausgezogene Wasser entsorgen muss, und wie ich bei
allfälligen Störungen vorzugehen habe.
Die erste der beiden grossen Maschinen, die mir nun den Platz in der
kleinen Küche versperren, bläst warme Luft in das Loch hinein, in dem vorher die
Abwaschmaschine stand, schräg dahinter entzieht die grössere der beiden
Maschinen der zurückströmenden Luft die Feuchtigkeit. ln den ersten zwei Tagen
waren dies etwa vier Liter. Ich vermute nun, dass im Badezimmer
glücklicherweise nichts kaputt gemacht werden muss.
Am Mittwoch, 13. Januar 2010, kam Lucchinis Vorarbeiter, kontrollierte
die elektrischen Anschlüsse der rauschenden und brummenden Maschinen und
reinigte in der Waschküche die inzwischen gut abgetrocknete Decke. Dann, am
Samstagnachmittag, 16. Januar 2010, telefonierte ich Herrn Lucchini und fragte
ihn, ob ich nun endlich die beiden Entfeuchtungsmaschinen abstellen dürfe. Er
meinte, ich solle sie weiter über den Sonntag in Betrieb lassen, sie würden dann
voraussichtlich in der kommenden Woche abgeholt. Der Vorarbeiter tauchte etwa
um 17 Uhr 30 nochmals bei mir auf, kontrolle alles und sagte, die beiden
Maschinen müssten wahrscheinlich noch eine ganze zweite Woche weiter
surren und brummen.
Erst am 21. Januar 2010 wurden die beiden lästigen Ungetüme
abtransportiert, und ich bestellte sofort Schreiner Urech , meinen ehemaligen
Schüler, um ihn zu bitten, das Loch, in dem die Geschirrabwaschmaschine
gestanden hatte, mit einem Tablar zu versehen und mit einem neuen Türehen zu
verschliessen.
Am 22. Januar 2010 um elf Uhr meldete sich Herr Urech mit einem
seiner Arbeiter. Die beiden notierten sich die genauen Masse und nahmen zum
Vergleich das nächste Türehen mit, so dass ich jetzt vorübergehen zwei grosse
"Löcher'' in der Küche habe. Erst am 25. Januar 2010 setzte Urechs Arbeiter das
neue Tablar ein und brachte die beiden Türehen an. Die Farbe des neuen ist
leider nicht ganz genau gleich wie die der alten, was aber gar nicht stört.
Maler Ardüser, der am 28. Januar 2010 die hässlichen Spuren des
Wasserschadens in meiner Waschküche besichtigte, wird diese nächstens
fachmännisch beseitigen, und ich erwarte nun mit grosser Spannung die
verschiedenen Rechnungen und die Reaktion der Mobiliar "MultiristVersicherung".
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Im Internet fand ich die Lebensdaten von Professor Edgar Bonjour.
Er lebte von 1898 bis 1991 und wurde 1988, anlässlich seines 90. Geburtstags
von der NZZ "Geschichtsschreiber im Dienste der Nation" genannt. Edgar
Bonjours Wirken zeigt, dass sich Wissenschaftlichkeit und Popularität nicht
ausschliessen. Seine Sprache war literarisch, und er widmete sich den Fragen,
für die auch ausserhalb der Universität ein starkes Interesse besteht.
Er ist für die Öffentlichkeit der Historiker, der "das Buch" über die
Neutralität schrieb - gemeint ist damit das neunbändige Monumentalwerk
"Geschichte der schweizerischen Neutralität", das allerdings auch, und
zwar dreisprachig, in einbändiger Kurzfassung herausgegeben wurde.
Den Anfang bildete 1943 eine kleine Schrift, die bald zu einer
einbändigen, dann zu einer zweibändigen Neutralitätsgeschichte ausgebaut
wurde. Nach dem bundesrätlichen Auftrag von 1962 erlebte das Werk Bonjours
seine grösste Erweiterung, wurde mit mit Einzelstudien ergänzt und erschien
schliesslich 1969 I 70.
Auf Grund bisher verschlossener Archivbestände verfasste Bonjour,
ohne sich in seiner Unabhängigkeit einschränken zu lassen, einen umfassenden
Bericht über die Aussenpolitik und die Verteidigungsmassnahmen der
Schweiz während des Zweiten Weltkriegs.
Im Dienst der Nation zu arbeiten - das hiess für Bonjour nie, das
Vergangene zu rechtfertigen und das Bestehende zu billigen. Oft hielt er sogar
das genaue Gegenteil für seine staatsbürgerliche Pflicht. Bundesrat Pilet-Golaz
und der Gesandte Fröhlicher erfuhren z.B. eine sehr kritische Beurteilung.
ln der Kontroverse um die Erschiessung von Landesverrätern war
er der Ansicht, dass man die Kleinen erwische, während man die Grossen laufen
lasse. Auch die schweizerische Flüchtlingspolitik während des Zweiten
Weltkriegs beschönigte er keineswegs. Bescheiden und stolz zugleich war er
ausschliesslich der Wahrheitssuche und keinerlei Parteiinteressen verpflichtet.
Für Bonjour war die Neutralität kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur
Erhaltung der Unabhängigkeit. Schon in seiner Rektoratsrede von 1946 strich er
zum Entsetzen mancher Zuhörer diesen Punkt heraus. Und schon damals
befürwortete er - nicht trotz, sondern gerade wegen unserer Neutralität :. den
Eintritt der Schweiz in die Uno. Und er rief immer wieder in Erinnerung, die
Schweiz behalte ihre Allianzfreiheit.
Um die Studenten gegen die von Norden hereinbrechende "braune
ldeenschlammflut" zu wappnen, wurde Bonjour 1935 an die Uni Basel berufen .
Vorher war er Privatdozent in Bern , wo er 1923 eine Schrift über die
Bauernbewegung von 1525 und 1931 eine interessante Studie über die
Berner Regeneration von 1831 vorlegte.
ln Basel erarbeitete er unter anderem anlässlich des Beitrittsjubiläums
des Kantons zur Eidgenossenschaft ein Werk über Basels Stellung im
Schweizerbund und zur 500-Jahr-Feier der Alma Mater Basiliensis von 1960
eine umfassende Geschichte der Universität Basel.
Bonjours Beiträge zu gesamtschweizerischen Vorgängen waren auf die
aktuellen Erinnerungsbedürfnisse der Nation ausgerichtet: 1947 erschien ein
Buch über den Sonderbund, 1948 ein weiteres über die Gründung des
Bundesstaates. Aus spezieller Verbundenheit mit seinem Heimatkanton
entstanden verschiedene Arbeiten über den Neuenburger Konflikt 1856/57.
Schon früh legte Bonjour Studien vor, welche die schweizerischen
Beziehungen zum Ausland untersuchten, speziell die zu den Nachbarstaaten ,
aber auch zu England und Russland.
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Die lokale Geschichte ist stets mit der eidgenössischen verknüpft, und
diese wiederum mit der europäischen. Die Trennung dieser Bereiche erschien
ihm unerwünscht. Zu Bonjours 85. Geburtstag wurden die stark beachteten
Erinnerungen veröffentlicht, und zu seinem 90. ein weiterer, und wie es
ausdrücklich heisst, letzten Band mit ausgewählten Reden und Aufsätzen.
Bonjour befasste sich auch mit Belgien, Griechenland und Rumänien.
Der Einsatz für eine offene Auslegung der schweizerischen Neutralität kommt
zum Ausdruck in Beiträgen wie "Verso una neutralita piu attiva" und im
Kommentar zur Uno-Abstimmung unter dem Titel "Retour a l'esprit d e
reduit"
Noch nicht veröffentlichte Portraits von älteren und zeitgenössischen
Historikern nehmen einen wichtigen Platz ein, und verschiedene Kurzbiografien
erscheinen. Unter diesen 22 kleinen Medaillons befinden sich z.B. der Basler
Reformator Oekolampad, der Berner Bauernrevolutionär Leuenberger, der
Zürcher Sängervater Nägeli - und auch eine Frau: Maria Sibylla Merian, die
sich im 17. Jahrhundert als Erforscherin und Darstellerin der Natur grosse
Verdienste erwarb.
Obwohl Bonjour eine eindrückliche Fülle von Schriften hervorbrachte
(die Bibliografie wuchs bis 1988 auf über 400 Titel an), besteht die noch grössere
Leistung in den zahlreichen Vorträgen und Gesprächen, in denen er sein
reiches Wissen anschaulich und eindrucksvoll zu vermitteln verstand, und zwar
als Universitätslehrer, als Dozent der Volkshochschule und später der
Seniorenuniversität.
Bonjour pflegte und schätzte Gespräche mit Jugendlichen und mit
Gelehrten aller Art, mit Ärzten, Philosophen, und Biologen, sowie mit Künstlern,
war er doch langjähriger Präsident des Basler Kammerorchesters. Die
meisten dieser Angaben entnahm ich einem Aufsatz von Georg Kreis.
0

Das Fest "Musik und Klang" (mit Volkstanz)
in der
Freizeitanlage Chrüzacher, Dietikon,· am 20 Juni 2004.
Als ich einst im März 2004 die Freizeitanlage durchquerte, traf ich deren
Leiterin, Daniela Fleischmann, die sich "Soziokulturelle Animatorin" nennt und
Sie
mir am 23. März 2004 unsere Abmachung in einem Brief bestätigte:
unterrichten am 20. Juni 2 X eine halbe Stunde Besucherinnen, Besuchern und
Kindern Volkstänze ... ... eine Anlage zum Abspielen von Tonbändern ist
vorhanden ... ... Sie und Ihre Helfer erhalten als kleines Dankeschön einen Bon
für Bratwurst, Brot und ein Getränk."
Ich überspielte die benötigten Volkstänze auf ein Tonband, das ein Herr
Urs Weber am Fest für mich abspielte und bat einige Volkstänzerinnen und
Volkstänzer mir am Fest zu helfen. ln der ersten halben Stunde von 12.30 bis 13
Uhr tanzten wir die Paartänze Old time Mixer, Münchner Polka, Kettengalopp,
Everywhere Mixer, Kolom, Zauberzirkel, Mudder Witsch und Oe Vleuter, in der
zweiten halben Stunde von 14.30 bis 15 Uhr befassten wir uns mit den
Dreiertänzen Polka zu Dritt, Texas Schottisch, Triolett, Dreiermixer und
Pasanante .
Die Beteiligung war sehr gut. Da kleinere Kinder bei den häufigen
Partnerwechseln die Sache etwas durcheinanderbrachten, befassten sich
einege geschickte Helferinnen im lnnern des Kreises ganz speziell mit den
Kleinen . Fünfzehn Organisationen wirkten an diesem Fest mit.
11 . . .
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Missverständnis
Am 23. November 2009 berichtete mir die Firma Bürke AG, im Jahr
2010 werde mein Heizöltank zur Revision fällig. Im Kontrollheft schaute ich nach,
und in der Tat, die letzte Revision war vor ~enau 10 Jahren vorgenommen
worden . Bürke meldete, die Revision und die Olschlammentsorgung koste alles
in allem total Fr. 1, 170.70. Ich erklärte mich einverstande und bat die Firma, die
Revision im Januar 201 0 vorzunehmen.
Am 14. Januar 2010 meldeten sich um halb 12 Uhr mittags zwei Männer
mit zwei gr9ssen Lastwagen bei mir und sagten, sie müssten nach genau zehn
Jahren meinen Heizöltank revidieren . Sie arbeiteten fleissig, machten eine
dreiviertelstündige Mittagspause und entsorgten einen Kessel voll Schlamm .
Schon am folgenden Tag traf die Rechnung ein, die nur auf Fr. 904. 40
lautete, und die ich schon am 16. Januar 2010 bezahlte. Natürlich war ich der
Meinung, alles sei nun in Ordnung.
Doch ach, einige Tage später meldete sich telefonisch die Firma Bürke
und fragte an, wann sie die vereinbarte Tankrevision vornehmen könne. Ich
sagte, die sei doch bereits erfolgt. Zwei Männer hätten sie ausgeführt und auch
die Rechnung sei bereits bezahlt. Grosse Verwunderung! Ich schaute die
Rechnung genauer an und stellte fest, dass sie tatsächlich nicht von der Firma
Bürke, Zürich, sondern von der Firma Hoppler, Urdorf, gekommen war.
!!!
Gelesen: Von P.D.James "Tod eines Sachverständigen". Zuerst
wollte ich wissen, was "P.D." eigentlich heisst. Beim Text, der von Wolfdietrich
Müller aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde, steht immer nur "P.D.",
so dass ich anderswo suchen musste. Das Internet half weiter: Es handelt sich
um die Kriminalschriftstellerin Phyllis Dorothy James, die am 9. August 1920
in Oxford geboren wurde, aber in Garnbridge aufwuchs, wo sie bis 1937 die
"Girls High School" besuchte. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als
Krankenschwester und heiratete 1941 den Arzt Connor Bantry White, der nach
dem Krieg selber zum Pflegefall wurde. Sie sorgte für ihn, bis er 1964 starb.
Nach ihrer Arbeit in der Krankenhausverwaltung wechselte sie 1998 ins
Innenministerium und 1979, als sie pensioniert wurde, zur Polizei, genauer zur
Kriminalpolizei. Von der Queen bekam sie zuerst als Auszeichnung den "Order
of the British Empire" und später als "Life Peer Baronesse James of Holland
Park" wurde sie sogar Mitglied des "House of Lords". Von ihr sind mehr als 20
Werke bekannt. Da im Internet kein Todesdatum genannt wird, ist anzunehmen
dass sie auch heute noch lebt.
Ihr unendlich langer und sehr spannender Roman "Tod eines
Sachverständigen" erschien 1989 in deutscher Sprache im Rowohlt-Verlag,
Reinbek bei Hamburg.
Es handelt sich nicht um eine einfache Kriminalgeschichte, sondern um
ein verwickeltes Werk, in dem das detektivische Element höchst kunstvoll mit
einer psychologisch genauen und gesellschaftlich ausgreifenden Erzählkunst
verbunden wird. ln einem kriminologischen Untersuchungsinstitut wurde ein
allseits unbeliebter Experte ermordet.
Sehr viele Personen , vom leitenden Biologen bis zur Putzfrau, von den
verschiedenen Abteilungsleitern bis zu den Verwandten und Bekannten aller
Mitarbeiter, werden Personen genau untersucht.

3178
Es geht meist darum, ob sie zur Zeit des Mords, die auch zuerst
möglichst genau herausgefunden und eingegrenzt werden musste, ein hiebund stichfestes Alibi besitzen. Viele Fragen tauchen auf, z.B. "Wie viele
Schlüssel existieren zum Raum, in dem der Ermordete gefunden wurde, und wer
hatte Zugang zu diesen etc. etc. Der Leser erfährt alle Gedankengänge der
verschiedenen Detektive und all der Leute die verdächtigt werden, bis am
Schluss endlich alles klar ist.

Es gibt Leute, die glauben, ihr Gehirn sei zu vergleichen mit einem
Sack oder einem andern Behälter, der einmal voll ist und nun geschont werden
muss. Sie wollen daher nichts Neues mehr lernen.
Diese Vorstellung ist aber ganz falsch . Auch im höchsten Alter kann
man noch vielerlei lernen, z.B. eine weitere Sprache, den Umgang mit dem
Computer, mit dem Internet und dem Handy. Das Gehirn ist voll Wissen und
alles Neue hängt sich an das, was schon drin ist, und je mehr drin ist, umso
mehr geht noch dazu hinein . Leider geht aber auch vieles verloren, wenn es
längere Zeit nicht gebraucht wurde. So sind z.B. die Namen von Personen, mit
denen man einige Jahre lang nichts mehr zu tun hatte, plötzlich nicht mehr da.

Die Tanzvorführungen an den Konzerten des Seniorenorchesters
der Region Baden . Im Juli 2004 kam Maria Wernle, die Orchester-Präsidentin,
wieder einmal auf den Gedanken , an einem Konzert auch zu tanzen. Das hatten
wir einige Jahre vorher schon einmal mit grossem Erfolg gewagt. Damals tanzten
wir mit einigen Musikanten des Orchesters und einigen Mitgliedern der
Senioren-Volkstanz-Gruppe Dietion einen Kontratanz. Maria war vor diesem
ersten Versuch einmal nach Dietikon in die Probe meiner Senioren-VolkstanzGruppe gekommen, um die Sache genauer kennen zu lernen.
Diesmal schlug ich "Krüz-König" von Ludwig Burkhardt (Musik von
Heinrich Diekelmann) vor, da zu diesem Tanz nur vier Personen des Orchesters
benötigt werden, und da sich dieser Tanz nicht von seinem Platz wegbewegt
Auch beschaffte ich fürs Orchester die Musiknoten und für den Dirigenten, Altans
Meier, ein extra angefertigtes Tonband, damit er das benötigte Tempo und die
erwünschten Betonungen erfährt. Ich legte ihm auch meinen Aufsatz über die
Fran~aise bei, aus dem er entnehmen konnte, wie ich Burkhardt kennen lernte.
Eines Tages nahm ich auch den Gardas Vengerka mit ins Orchester,
musste allerdings vorher noch der Tochter unserer verstorbenen TanzkreisBerufsmusikerin lnge Baer-Grau nach Bremen schreiben, um zu einem
brauchbaren Musiknoten-Satz zu kommen. Auch ein Tonband mit der
Vengerkamusik "fabrizierte" ich, um Tempo und Betonung zu veranschaulichen.
Wenn das Seniorenorchester diesen Gardas aufführen würde, dann
müsste es nur auf eine einzige "Tänzerin" und mich verzichten. Maria Wernie
lachte und sagte: "Der älteste Musikant mit der jüngsten Musikantin unseres
Orchesters!" Leider besteht dieser rassige Tanz nur aus zwei Figuren, die
mehrmals wiederholt werden .
Bei einem Konzert in Baden tanzten wir dann tatsächlich "Krüz-König"
und "Vengerka" mit grossem Erfolg. Das war zwar für mein rechtes Knie recht
anstrengend, und trotz der Schmerzen musste ich während des Tanzens immer
fröhlich lächeln .

CHE NACH
DER BESTE

REGIERUNGSFORM

"Die zunehmende wechsel eitige Abhängigkeit in der Welt hat
zu einer ganzen Reihe vo globalen Problemen geführt, die kein
n Griff bekommen kann. Nur durch
einzelner Staat mehr in
weltweite Zusammena
it können wir den wachsenden Gefahren
n begegnen, denen die Menschheit
lam Umar, pakistanischer Politikan.alyst).
IE heutige Welt steckt voller Widersprüche.
.
Viele Menschen fristen ein kümmerliches
Dasein, obwohl sie umgeben sind von materiellem Überfluss. Immer mehr haben Schwierigkeiten, einen festen . Arbeitsplatz zu finden,
obwohl sie im Zeitalter der Elektronik aufgewachsen sind und zu der wohl am besten ausgebildeten Generation aller Zeiten gehören. Millionen leben in Angst oder Unsicherheit, obwohl
m~n scheinbar größere Freiheit genießt als je zuvor. Es sieht viellei<;:ht so aus, als ob uns alle Türen offen stehen, doch Korruption und Gesetzlosigkeit auf allen Ebenen der Gesellschaft haben
vielen jegliche Hoffnung geraubt.
Die Probleme, vor denen die Menschheit
steht, sind so übermächtig, dass kein einzelner
Staat, ja nicht einmal eine Gruppe von ~taaten
sie auch nur annähernd in den Griff bekommen
kann. Deshalb .s ind viele Beobachter zu dem
Schluss ~ekommen, alle Staaten müssten sich
unter einer einzigen Regierung vereinen, damit
Frieden und Sicherheit weltweit erreicht werden
könnten. Albert Einstein zum Beispiel setzte sich
lange für diese Idee ein. Er erklärte 1946: "Ich
bin überzeugt, dass die Mehrheit der Völker der
Welt lieber in Frieden und Sicherheit leben
möchte ... Die Friedenssehnsucht der Menschheit kann nur durch die Schaffung einer Weltregieruqg erfüllt werden."
Ein halbes Jahrhundert später steht die Erfüllung dieses wichtigen Wunsch es immer noch
aus. In einem Kommentar der in Paris erscheinenden Zeitung Le Monde, in dem die Heraus-
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forderungen des 21. Jahrhunderts aufgezählt
wurden, hieß es: "Es gilt, die juristischen, administrativen u nd verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine internationale Regierung zu schaffen, die im Fall eines Völkermords überall in der
Welt sofort einschreiten kann. Es gilt, zu akzeptieren, dass die Erde von jetzt an nur noch ein
einziges Land ist." Gibt es jemand, der über die
dazu nötige Macht und Fähigkeit verfügt und
der Menschheit eine friedliche Zukunft garantieren kann?
Sind die Vereinten Nationen die Antwort?
Viele haben ihre Hoffnungen auf Weltfrieden
auf die Organisation der Vereinten Nationen gesetzt. Ist die UNO eine Regierung, die der Welt
echten Frieden und wirkliche Sicherheit bringen
kann? An vielversprechend klingender politischer Rhetorik fehlt es zweifellos nicht. In der
"Millenniums-Erklärung", die die Gene,ralversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2000
verabschiedete, wurde beispielsweise feierlich erklärt: "Wir werden keine Mühen scheuen, um

Einstein hielt
eine Weltregierung
für nötig

unsere Völker von der Geißel des Krieges, ob
Bürgerkriege oder Kriege zwische~ Staaten: ~
befreien die im letzten Jahrzehntuber 5 Millionen Me~schenleben gefordert haben." Derlei Erklärungen haben der UNO von vi_elen Seiten
Lob und Bewunderung eingetragen, Ja sogar den
Friedensnobelpreis 2001. Bei dieser Ehrung der
UNO stellte das norwegische Nobelkomitee fest,
dass der einzige gangbare Weg zu globalem
Fried;n und Zusammenarbeit nur über die Vereinten Nationen führt".
Trotzdem erhebt sich die Frage: Hat sich die
1945 gegründete Organisation ~er Vere~ten Nationen als eine Regierung erWiesen, d1e echten
und dauerhaften Weltfrieden schaffen kann?
Nein, denn viele ihrer Bemühungen sind an den

Eigeninteressen und nationalistische? Bestr~
bungen ihrer Mitgliedsstaaten gescheit.~rt. "W_Ie
der Herausgeber einer Zeitu~g es ausdr~ckt~, 1st
die UNO in den Augen der Offentliehkelt mcht:s
weiter als "eine Art Barometer der Weltrneinung", und 11 auf ihrer Tagesordnun~ stehen lauter Fragen, die seit Jahren debattiert .werden,
ohne dass man einer Lösung wesentlich oder
auch nur im Ansatz näher gekommen wäre". Somit bleibt die Frage: Werden die Nationen der
Welt irgendwann einmal w:trkJ!ch vereint werden?

Der dauerhafte Weltfrieden, trotz Verschiedenheit der Sprache, der
Rasse, der Religion etc., erscheint doch jedem Vernünftigen als erstrebenswert.
Dieses Problem ist bei uns in der Schweiz im Kleinen bereits gelöst.
Vier Sprachen leben in unserer Willensnation friedlich zusammen und auch
Konfessions- oder Religionskriege sind bei uns nicht mehr denkbar.
Auch in Europa hat's gewaltig gebessert. Noch zu meiner Jugendzeit,
am Beginn des letzten Jahrhunderts, galten Deutschland und Frankreich als ewige
Erzfeinde, und heute, hundert Jahre später, ist glücklicherweise ein Krieg zwischen
den beiden nicht mehr denkbar. Die Friedensidee sollte doch auch auf den ganzen
Erdball übertragen werden können.
Leider haben auch bei uns noch lange nicht alle Leute die auf den
letzten beiden Seiten geschilderten Gedankengänge begriffen. Es gibt noch all zu
viele extreme "Rechthaber" und "Nationalisten" in der "äussersten Rechten", deren
höchstes Ziel es ist, sich strikte abzugrenzen. Die "Mittelparteien" und die "Linke"
sind glücklicherweise toleranter und für den Weltfrieden zugänglicher.
26. Januar2010
Karl Klenk
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Wenn ich jeweils die Zeitungen lese, dann fallen mir nicht nur alle
Druckfehler auf, sondern auch die vielen Schnitzer und Fehler, die von den
Journalisten und Leserbriefschreibern geliefert werden. Es ist wirklich schade,
dass die schöne deutsche Sprache so gedankenlos verdorben wird.
Das Schlimmste passiert seit Jahren mit dem Wort über. Man spricht
doch über die Luftverschmutzung, oder hier über die Sprachverschandelung,
aber man diskutiert nicht "über" das Budget und auch nicht "über" den Verkehr.
Das Verb "diskutieren" verlangt doch den Akkusativ (wen? oder was?) . Man
diskutiert das Budget und den Verkehr. Letzthin las ich sogar: "Er erzählte "über"
seine Ferienreise" statt "von" seiner Reise, etc. etc.. Das Wörtlein "über" drängt
sich überall vor, und vor allem das Verb "diskutieren" verursacht noch weitere
Schwierigkeiten. Da war letzthin die Rede von Fernseh-Einschaltquoten, und ich
musste lesen: "Um diese Frage diskutierten einen ganzen Tag lang
Fernsehschaffende." Hier ist doch "um" ganz überflüssig.
Immer häufiger trifft man den Nominativ statt des Akkusativs, so z.B. in
Sätzen wie: "Europa müsste lernen, dass es ein Staat gibt, der die direkte
Demokratie kennt", "Ich machte die Erfahrung , dass Kunst nur dann ein Sinn
macht, wenn sie ein Publikum hat." "Als dritter Grund kann man die grossen
Kursschwankungen anführen". "Ein grosser Kampf erwartet man in Ruanda."x
Auch der umgekehrte Fall kommt vor, allerdings viel seltener. Letzthin
verwendete ein Schreiber den Akkusativ statt des Nominativs: "Es ereignete sich
keinen schweren Unfall."
Ganz schlimm ist "abgewunken" in einem Satz wie: "Nun hat auch
Kronfavorit Martin Vollenwyder abgewunken." Das druckte schon am 12. Februar
1996 sogar der "Tages-Anzeiger" in seiner Samstagsausgabe, als die FDP
einen Präsidenten suchte. Dies Verb wird schwach konjugiert "winken -winkte gewinkt" und nicht stark "winken - wank -gewunken" wie stinken - stank gestunken.
Sehr viele Leute wissen gar nicht, dass sie im Grunde genommen eine
Art "verkapptes Schweizerdeutsch" schreiben, wenn sie für Vergangenes, wie es
in unserer Mundart üblich ist, stets die Vorgegenwart verwenden und gar nie die
Vergangenheit, die in unserer Mundart, mit wenigen Ausnahmen im Bernbiet,
unbekannt ist. "Ich habe letzten Sonntag das Konzert besucht". Diese
Handlung ist doch ganz abgeschlossen und vorbei, und daher muss es im
Schriftdeutsch heissen: "Ich besuchte das Konzert. " Dieser Fehler ist sehr
verbreitet.
Die lustigen Trennfehler können dem Computer angelastet werden: Die
leeren Staub-ecken , statt Stau- becken, die Haup-trolle, herums-chleppen ,
Töpfer-ei, etc.
'1\ 5'<-<h.JL m...ei.~ ßc-M-&vt vlc.
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Aus der .
Vorkriegszeit
Professor Ernst Laur, der Bauernverbands-Sekretär, arbeitete in seinem
Sekretariat in Brugg und bewohnte mit seiner Familie ein Gut in Effingen, in dem
später Louise Witzig die ersten schweizerischen Sing- und Volkstanzwochen der
Trachtenvereinigung durchführte.
Zur Familie gehörten auch zwei Söhne. Einer war Archäologe, der
andere, Dr. Ernst Laur, war zwei Jahre in Skandinavien. Er brachte von dort
Anregungen in die Schweiz zurück und gründete das Heimatwerk, um mit dem
Verkauf von einheimischen kunsthandwerkliehen Arbeiten den Bauern über den
Winter zu helfen.
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Im Jahr 1926 wurde Dr. Ernst Laur Präsident und Geschäftsführer der
"Schweizerischen Trachtenvereinigung" und bald auch der "Schweizerischen
Vereinigung für Heimatschutz", des "Bundes Schweizerdeutsch" und des
"Schilfröhrliklubs" zum Schutze des Zürichsees.
Seine Sekretärin war Louise Witzig. Das Heimatwerk war zuerst in
Zürich am Limmatquai, unter dem Gross·münster, und erst später im "Näfehuus"
an der Rudolf Brun-Brücke, an der Bahnhofstrasse und im Flughafen Zürichs.
Wichtige Themen waren damals die "geistige Landesverteidigung" und
die Vorbereitung der "Landesausstellung von 1939"
Heute, im Januar 2010, frage ich Lotti Schürch, die Nachfolgerin
Louise Witzigs, und Autorin eines · weiteren schweizerischen Trachtenbuchs, ob
all dies hier Erzählte auch wirklich genau so stimmt.

Absolutismus
Nach Professor Grisebach , der in den Dreissigerjah ren des letzten
Jahrhunderts wegen des aufkommenden Nationalsozialismus Deutschland
verliess und nach Zürich an unsere Universität kam, ist jeglicher Absolutismus
abzulehnen, und dasselbe sagten mir auch damals schon die Professoren in
Genf. Ich höre sie noch heute sagen: "L'absolutisme, c'est Ia guerre." Der
Faschismus, wie jede Art der Alleinherrschaft, führt zu Opposition, zu
Auseinandersetzungen und im Extremfall schliesslich zum Krieg.
Jede Theorie, jede Philosophie, jede Pädagogik, kurz jede Lehre, jede
Religion, auch wenn sie noch so viel Schönes, Gutes und Richtiges enthält, muss
in dem Moment abgelehnt werden, in dem sie absolutistische Züge annimmt und
von sich behauptet, sie sei die einzig Richtige, die allein Gültige. Ähnlich sind
auch unsere Mitmenschen, Kollegen, Politiker, etc. zu beurteilen.
Die äusserste "Linke" und die äuserste "Rechte" in unserem Land
gehören zu diesen Absolutisten. Deren Vertreter sind dermassen von sich und
ihrer Sache überzeugt, dass sie selbstsicher und redegewandt auftreten können.
Sie kennen nicht den kleinsten Zweifel, was viele einfache Gemüter beeindruckt.
Ihr Zulauf ist grösser, als sie es verdienen.
Das Allerwichtigste, ich sagte dies schon in anderem Zusammenhang,
sind daher Schulung, Ausbildung und Erziehung. Nur intelligente Leute,
die lesen , schreiben und rechnen können , bilden die Grundlage für gerechte,
demokratische und-friedliche Staaten.

Vieles wird aufgeschrieben
wird es auch wirklich gelesen? manches wird wahrscheinlich nur "überflogen", d.h. "diagonal" gelesen .
Jeden Tag erscheinen 150 neue Bücher in deutscher Sprache. Jede
Woche tauchen also 1000 Neuerscheinungen auf. Dies ergibt rund 50 000 neue
Bücher jedes Jahr.
Viele Druckereien und Buchbindereien "leben davon". Das erinnert
mich an ein Gespräch mit meinen "Onkel" Heinrich Vontobel, (Druckerei in
Feldmeilen) das vor einem guten halben Jahrhundert geführt wurde. Ich ärgerte
mich über die vielen Werbungen und Flugschriften, die sich jeden Tag in
meinem Briefkasten ansammeln und war drauf und dran "Bitte keine Werbung!"
hinzuschreiben. Da sagte mein "Onkel": "Lass das lieber bleiben - davon leben
wir! "
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Ein Verwalter, der gerne etwas mehr Lohn bekommen hätte, schrieb
jedes Jahr folgenden Posten in seine Abrechnungen: "Ein neuer Hut fur den
Verwalter zu Fr. 195.-." Nach einigen Jahren wurde aber reklamiert und betont, er
besitze ja nun schon so viele Hüte, dass er bestimmt keinen weiteren mehr
brauche. Daher stand im folgenden Jahr am Ende der Abrechnung: "Der Hut ist
drin, jetzt suchet ihn!"

Das Bourbaki-Rundgemälde in Luzern ist eine aufwühlende
Anklage des Kriegs und ein Zeugnis der ersten humanitären Aktionen des Roten
Kreuzes in der Schweiz. Es zeigt auf unvergleichliche Art ein Ereignis des
Deutsch-Französischen Kriegs 1870 I 71: den Grenzübertritt in die Schweiz und
die Entwaffnung der Französischen Ostarmee des Generals Bourbaki im Februar
1871. Gemalt wurde dieses Riesenbild im Jahr 1881 von Edouard Castres
(1832 - 1902). Es ist 110 Meter lang und 10 Meter hoch, wiegt etwa 1000 Kilo
und umfasst eine Fläche von etwa 1035 Quadratmeter.

Hitler erschoss sich am 30. April 1945. Die Russen nahmen am 2. Mai
Berlin ein und Deutschland kapitulierte bedingungslos am 7. Mai 1945. Genau
an diesem Tag war ich mit meinen Sekundarschülerinnen und Schülern jenseits
der Limmat am Einsammeln von Maikäfern.

Einer fährt mit dem Zug nach Wien, um dort ein Konzert zu besuchen. Er
fragt am Bahnhof den Schuhputzer: "Wie komme ich zu den Philharmonikern?"
Da bekommt er zur Antwort: "Üben! Üben! Üben!"

Die Musizierende Engel-Familie aus Reutte - Tirol.
Diese ganz spezielle Familie lernte ich in der Mitte des letzten
Jahrhunderts kennen, und zwar in einer Sing- und Volkstanzwoche, die auf einer
hochgelegenen Alp des Österreichischen Salzburgerlands durchgeführt wurde.
Der jüngste Sohn, der kleine "Pauli", wahrscheinlich noch nicht einmal im
Kindergartenalter, spielte die Bassgeige, die stehend höher war als er selber.
Daher wurde sie, auf vier benötigte Töne gestimmt, unterlegt mit zwei kurzen
Holzstücken, flach auf die Wiese gelegt. Die vier Saiten waren oben in der Nähe
der Wirbel mit vier verschiedenen Farben angemalt, und beim Spielen eines
Musikstücks rief Vater seinem Söhnchen zu: "Rot-rot-gelb (Pause) rot-rot-grün
(Pause)." Dann etwas langsamer: "Blau- schwarz; blau- schwarz etc."
Der kleine "Pauli" kniete, zum Gaudium der Zuschauer, neben seiner
Bassgeige, und es sah aus, als wolle er sie mit seinem Bogen in der Mitte
entzweisägen, wenn er jeweils, genau im Takt, die richtigen Töne spielte.
Etwa im Jahr 1945 begann Vater Engel, Musiklehrer in der Tiroler
Ortschaft Reutte, nahe der bayrischen Grenze, seine noch kleinen Kinder
musikalisch auszubilden. Zunächst pflegten sie einfache Hausmusik, später
immer anspruchsvollere Volks-, aber auch Kammermusik.
Mit der wachsenden Zahl der Kinder wuchs auch der musikalische
Betrieb und zugleich das Ansehen der Engel-Familie in der Öffentlichkeit.
Schliesslich war man so weit, dass weit über die Grenzen der Heimat hinaus
Gastspiele angeboten werden konnten.
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Vater Engel zeigte gerne, was mit systematischer Fortbildung ererbter
Fähigkeiten erreicht werden kann. Ende November 1965 bekam meine Familie
eine hübsche Postkarte, auf der alle "Engel" zu sehen sind, und der Text lautet:
"Liebe Familie Klenk! Endlich klappte es ganz überraschend mit ein paar
Konzerten in der Schweiz. Am 14. Dezember sind wir im Volkshaus Zürich. Wie
es Ihnen wohl geht? Liebe Grüsse von Jhrer Familie Engel."
Drei liebliche Töchter und vier stramme Söhne gehörten 1965
mit dem rüstigen Vater als Mittelpunkt zur musikalischen Gemeinschaft: die Rosl,
die Resl und die Lies!, Paul , Fritz, Max und Hans. Paul , mit 16 Jahren der
Jüngste, und zwei seiner Schwestern hatten damals (1965) ihre Studien noch
nicht abgeschlossen, alle andern hatten aber ihr Diplom bereits in der Tasche.
Auch die nicht musizierende Mutter ist auf der oben erwähnten hübschen
Postkarte abgebildet.
Diese einzigartige Engel-Familie besuchte schon Spanien und
Norwegen. ln Ankara, Kairo, Indien, Hongkong und Tokio konzertierte sie auch
und kam nun z'um ersten Mal in ihrer stattlichen Zusammensetzung nach Zürich
in die Schweiz. Was die Engel in ihrem zweistündigen Programm im Volkshaus
darboten war hocherfreulich. Ihre Tiroler Volksmusik hatte nicht den üblichen
"krachledernen" Charakter, es war alles auf feinere Töne abgestimmt und
durch die künstlerisch gediegene Ausführung veredelt.
Das galt sowohl für die instrumentalen Darbietungen als auch fü r die
Chorlieder, und ganz besonders für die Proben kammermusikalischer Art, bei
denen z.B. Mozart und Boccherini den jungen Musikanten die Gelegenheit
boten, zu zeigen, dass sie mehrere Instrumente gut und sicher spielen
können. Innerhalb des kurzweiligen Programms hörte man auch Volks- und
Tanzweisen aus allen Bezirken Tirols, oft gespielt auf uralten Instrumenten mit
besonderer Klangfarbe.
Eingestreut waren auch heimatliche, sehr anmutig ausgeführte
Volkstänze, auch scherzhaft fröhliche, die gut in diesen Engel-Familienabend
passten. Zum Schluss, als starker Applaus alle Mitwirkenden umbrandete,
gesellte sich auch noch die Mutter der grossen Gemeinschaft zum sich
verbeugenden Ensemble.
Einige Jahre später besuchte ich mit Maria und einigen andern
Mitgliedern des Volkstanzkreises Zürich einen Volkstanzku rs Professor Karl
Horaks im Schloss Rotholz, das sich in der Gegend von Schwaz (Tirol), am
Eingang zum Zillertal befindet. Dieses Schloss steht in enger Verbindung mit
einer landwirtschaftlichen Schule. Hier kam ich der zur Fan9aise gegörenden
Trenis-Figur auf die Spur.
Auf dem Heimweg von diesem Kurs wollten Maria und ich noch einige
bekannte und berühmte Orte kennen lernen. Wir fuhren daher mit unserm
weissen ,,VW-Käfer" über einige Pässe; zuerst von Schwaz nach lnnsbruck und
dann hinauf nach Seefeld und zum Luftkurort und Wintersportplatz Mittenwald
in den oberbayrischen Alpen am Fusse des Wetterstein- & Karwe ndelgebirges.
Hier befindet sich die berühmte staatliche Berufsschule für Geigenbau. Über d ie
beiden Kurorte und Wintersportplätze Garmisch und Patenkirchen , bei der
Zugspitze, wo schon die Olympiade und die alpine Skiweltmeisterschaft
durchgeführt wurden, gelangten wir schliesslich nach Reutte, wo wir der Familie
Engel einen kurzen, unangemeldeten Besuch abstatteten. Wir trafen daher nur
einen kleinen Teil der berühmten Familie. Über Weissenbad gelangten wir
hinüber ins Allgäu und über Sonthofen, lmmenstadt, Lindau und Bregenz zurück
in die Schweiz.
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ÜBER BERG UND TA L
Tiroler Fanfare

SÜD TIR OL
aus Reutte

Raffele-Marsch

Raffele, Geige, Gitarre, Baß
Schlagzeug

I laß ma koa Landstraßn bau n
Chor, vierstimmig
Erasm us Widmann, 1572-1634

dreistimmig, Geige, Cello,
Gitarre, Baß

Seiserer Walzer und Tanz

Blockflötenquartett
Ludwig Senil, um 1500

Klarinette, Harmonika, Gitarre,
Baß

Tiroler Adler

Fahnenschwingen

Andreas Hofer's Abschied

Ach, Himmel, es ist ve rspielt

LOB DER MUSIK
0 Musica, liebliche Kunst
Laub, Gras un d Blüh

DIE ENGELMÄDEL SINGEN
Wie früh ist auf

dreistimmig und Fiedeln
Altes Gotscheer Volkslied
PAUSE

KLEINES H AUSKONZER T
Allegro

aus dem Flötenquartett
W. A. Mozart

Allegro

Violoncello und Streicher
Luigi Boccherini

Zwei Sätze

NORDTIROL

fü r Oboe, Klarinette und Fagott
J aques l be rt

OST I ROL

Handwerkertanz

aus Reutte

Heiterwanger Pol ka

2 Klarinetten, Harmonika,
Gitarre, Baß

Scherzlied

dreistimmig und Instrumente

Ehrwalder Walzer

Harmonika, Geige, Ce llo,
Gitarre, Baß

Jagdstück

Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott

Jagamarsch

Hackb rett, Z ith er, Harmonika,
Gitarre, Baß

Kufsteiner Schnellpol ka

Trompete, Klarinette, Harmonika,
Posaune, Baß

Wann amal 's Wiesa grünt

dreistimmig, Zither, Gitarre, Baß

Hölzernes Glachter

Xylophon und andere Instrumente

lseltaler Schwegelwalzer

2 Schwegelpfeifen, Hackbrett,
Gitarre, Baß

Und 's Vögel hat gsungen

dreistimmig und Instrumente

Kehrausmarsch

Vol kstanz

Harmonika, Gitarre, Baß

Trompete, 3 Posaunen,
Harmonika, Baß
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Nr. P 14405 L (auch Stereo)

Landjm Gebirge- Die Engel-Familie -~·
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PHILIPS

~ieeende

tl-., .

.·1

Feierabend in den Bergen
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OLVMPIA ·PROGRAMM

Ein Abend mit der Engel-Familie

Land im Gebirge

Nr. P 14419 L (auch Ste reo)

Nr. P 14447 L (auch Stereo)
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Druckerei Gaßler, l nnsbruck
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Weshalb notiere ich hier eigentlich dies und jenes? Wer diese
Zeilen liest, der versetze sich einmal sorgfältig in meine Lage. Jeden Mor"gen,
kurz nach 05.00 Uhr beginnt der Radio .neben meinem Bett zu musizieren. Ich
kleide mich dann, gut ausgeschlafen, sofort an, frühstücke eine Kleinigkeit - drei
Tassen verdünnte Milch mit einigen Getreideflocken und mit ein wenig
Ovomaltine - und hole dann die Morgenzeitung vom Briefkasten beim
Gartentörchen in die Stube herein.
Aus dieser Zeitung trenne ich die Seiten heraus, die etwas von
Dietikon oder etwas Wichtiges aus der Region Limmattal berichten und studiere
bis punkt 07.00 Uhr den übrigen Rest der "Limmat-Zeitung", des "BezirksAnzeigers" und anderer eingetroffener Drucksachen.
Dann marschiere ich mit meinen herausgetrennten Zeitungsseiten etwa
einen Kilometer weit hinunter zu unserm Ortsmuseum, um dort die Ortschronik
nachzuführen. Es handelt sich in der Regel um Ergänzungen zu Themen, die
bereits in 31 Kapiteln im Computer gespeichert sind . Da geht es um Brauchtum ,
um Feste, Kirche, Limmat, Reppisch , Schule, Vereine, Verkehr, Wetter, etc. Und
in all diesen Kapiteln werden Unterabteilungen geführt. Unter dem Stichwort
"Vereine" z.B. sind in Dietikon deren mehr als hundertachtzig aktive und bereits
untergegangene aufgeführt. Anschliessend an diese Arbeit erlaube ich mir meist
noch einen kurzen Blick auf die eingetroffenen aber in der Regel unerwünschten
Mails und ins Internet.
Anschliessend gehe ich einkaufen, und je nach Bedarf auch zur Bank,
zur Post oder in ein anderes Geschäft. Ganz bewusst kaufe ich stets nur ganz
wenig auf einmal ein, so dass ich auch im Winter jeden Tag gezwungen bin,
mich mindestens drei Viertelstunden lang an der frischen Luft zu bewegen.
Zwischen neun und zehn Uhr bin ich dann wieder zu Hause. Hier, an
der Holzmatt wohne ich nun schon zwanzig Jahre lang mutterseelenallein in
meinem Einfamilienhaus (abgesehen von drei k~rzen, mehr oder weniger
unangenehmen Zwischenspielen mit Zimmerherren, was ich schon frühe r
ausführlich schilderte).
Meine liebe Maria starb leider 1990. Im Haushalt gibt's für mich beinahe
nichts zu tun, und auch meine Verpflegung gestalte ich denkbar einfach. Da ich
in meinem hohen Alter von beinahe 98 Jahren keine normalgrosse Mahlzeit
mehr ertrage, esse ich sechs- oder siebenmal im Tag eine Kleinigkeit: Mitten im
Vormittag z.B. einen Apfel ("An apple a day keeps the doctor away"), um die
Mittagszeit ein Stück Knäckebrot mit ein wenig Käse, später etwas Hafersuppe,
etc. etc. Ich achte auf grösstmögliche Abwechslung, verspeise vor allem Früchte
und Gemüse, aber auch wenig rotes Fleisch (=Eisen).
Bei all den bisher geschilderten Tätigkeiten handle ich also immer ganz
allein. Was soll ich nun, besonders im Winter und bei schlechtem Wetter,
während des lieben, langen Nachmittags noch alles treiben? Natürlich Lesen musizieren - schreiben, um nicht in ein Loch von trostloser Einsamkeit
hineinzufallen. Es ist besser, Gedanken, Erlebnisse und Erinnerungen
aufzuschreiben als deprimiert und traurig "Trübsal zu blasen"!
Im Frühling, im Sommer und im Herbst hält mich ausserdem mein für
einen einzelnen Menschen viel zu grosser Garten mit seinen vielen
Obstbäumen auf Trab. ln meinem Alter steige ich nicht mehr auf diese Bäume
hinauf, warte geduldig bis die Äpfel von selbst, gut ausgereift, herunterfallen.
Dann koche ich Apfelkompott, manchmal bis spät in die Nacht hinein ,
verschenke aber auch viel schönes Fallobst.

3188
Letztes Jahr (2009) fabrizierte ich in 117 Kompottgläschen beinahe
einen Kubikmeter Apfelmus ganz ohne Zucker. Dieses Kompott hält länger
als ein Jahr, wenn man absolut hygienisch arbeitet und die vorgewärmten Gläser
mit sehr heissem Kompott ganz, d.h. bis zum Rand, füllt.
Am frühen Nachmittag, während meines anderthalbstündigen "Mittagsschläfchens", um 18 Uhr, wenn ich "verkabelt" bin und eine halbe Stunde lang
beim Fernsehen mein rechtes Knie elektrisiere, sowie um 20 Uhr, wenn ich mich
zur Ruhe begebe, dann schalte ich mein Telefon aus.
Sollte am spätern Abend noch eine Fernseh-Sendung ausgestrahlt
werden , die mich interessiert, dann nehme ich sie mit dem Video-Rekorder auf
und betrachte sie am folgenden Tag, sobald ich Zeit dazu finde. So gestalte
ich meine grosse Einsamkeit und fühle mich recht wohl dabei.

Leider geht der Unterschied zwischen "sitzen" und sich "setzen",
zwischen "stehen" und sich "stellen" langsam verloren. ln der Zeitung schreibt
eine Frau: "Auf die Waage stehe ich schon gar nicht mehr!" Nein, sie stellt sich
nicht mehr auf die Waage, sie bleibt neben ihr stehen.
Auch die besten Politiker wissen offensichtlich nicht, dass es in unsern
Mundarten nur ein einziges Relativpronomen gibt, und dass dieses stets "wo"
lautet. Da hört man z.B.: "Au das isch e Frag, die mir öis scho lang gschtellt
händ". "Dezue chömed witeri lnformazione, die ich sälber iizoge ha". "Es isch e
Situazion , die en grossen lisatz fo rderet". "Mir händ es Konzäpt, das öis als
Grundlag dient". "Mir müend es Konzäpt erarbeite, das uf Dietike zuegschnitten
isch, es Konzäpt, das au di finanzielle Folgen ufzeigt". "Mir händ en
Schuldebärg , dä ois schwer druckt". "Da hämmerwider en Redner, dä gar nöd
guet Mundart redt. Hochdeutsch schlich in die Mundart hinein .

Von Astrologie halte ich gar nichts, weiss aber trotzdem, dass ich mit
meinem Geburtstag zwischen 22. Juni und 22. Juli ein sogenannter "Krebs" bin .
Auf einem Zuckerbeutelchen, das mir in einem Restaurant mit einer Tasse
warmer Ovomaltine überreicht wurde, lese ich: " Krebs": "Sehr empfindsame ,
freundliche Menschen. Treue Freunde. Sie meiden Streit und Konflikte.
Ausgeprägter Familiensinn." All das ist in der Tat recht schmeichelhaft und
erstrebenswert.

Erinnerung an eine Szene, die ich in früher Kindheit mit meiner
kleinen, drei Jahre jüngeren Schwester Martha und mit meiner Mutter oberhalb
von Meilen erlebte. An der Stelle, wo heute ein bald hundertjähriger Tannenwald
steht, wuchsen damals dicht gedrängt im hohen Gras kaum mannshohe
Tännlein .
ln diese Neupflanzung schlich unsere Mutter mit uns zwei Kindern
sorgfältig hinein , bis zu einem rundherum bestens abgeschirmten Plätzchen. ln
diesem kleinen , romantischen "Stübchen" schmiegten wir uns, ganz eng
aneinander, und unsere Mutter las uns vor aus einem Buch mit dem passenden
l)tel: "Aus Tannenbaums Kinderstube". Dazu passt, was der zionistische
Schriftsteller Martin Buber schrieb: "Alles wirklliche Leben ist Begegnung",
und in der Tat, hier im jungen Tannenwald, da begegneten wir uns, da lebten wi r.

