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Vor einiger Zeit berichtete ich hier schon einmal von Edvard Munch,
(1863 - 1944) fand aber inzwischen noch viele weitere, meist bebilderte Texte,
die ich im Zusammenhang mit der grossen, 115 Werke umfassenden,
Ausstellung (November 1987 bis Februar 1988) im Kunsthaus Zürich sammelte.
Nach skandalumwitterten Frühwerken wie z.B: "Das kranke Kind"
folgten später Hauptwerke, wie z.B. Der Schrei".

Das kranke Kind, 1896 (Erstfassung 1885/86), Kunstmuseum Göteborg

Leider kann ich nicht farbig kopieren! Bei Munch schreien tatsächlich
die Farben, besonders im Gemälde "Der Schrei". Der Himmel ist scharf rot und
gelb, nur ganz schmal sind drei blaue Streifen . Die Landschaft und die Kleidung
der schreienden Person sind schwarz, dunkelblau und dunkelgrün.
Auch das Gemälde "Das kranke Kind" ist vorwiegend dunkelgrün und
schwarzgrün. Ausserdem verwendete hier der Künstler auch den Pinselstiel, um
das stille Leiden des Kindes zu unterstreichen.
Zeit seines langen Lebens blieb der Norweger Munch ein Einzelgänger.
Seine Lebensangst sezte er in Werke von beklemmender Eindringlichkeit um .
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Der Schrei, 1893, Nationalgalerie Oslo

Bei Munch schreien die Farben
Munchs wohl berühmtestes Werk,
<<Der Schrei>> , entstand 1893. Bis zu
seinem Tod hat sich
der eigenwillige

Norweger immer
wieder in Selbstporträts befragt, wie im
<<Selbstbildnis mit
Zigarette» ( 1895).
<< Die Hochzeit des
Bohemien>• ( 1925)
versuchte der dama-

lige Direktor des
Zürcher Kunsthauses, Wilhelm Wartmann, hartnäckig,
doch vergebens,
von Munch zu erwerben.

D

u malst wie ein
Schwein, Edvard.
So kann man Hände nicht malen. Sie
sehen aus wie Vorschlaghämmer.» Ähnlich empört wie der
norwegische Maler Gustav
Wentzel reagierte auch das Publikum an der Ausstellung im
Herbst 1886 in Oslo: «Geschrei
und Gelächter» empfangen den
23jährigen Edvard Munch, als
er am Eröffnungstag den Saal
betritt, in dem sein erstes
Hauptwerk, «Das kranke
Kind», ausgesteUt.ist.
Den Kopf mit dem rotblonden Kraushaar matt ins Kissen
des L.ehnstuhls gedrückt, die
durchsichtige Hand von der
Mutter umklammert, ist das

«kranke Kind», umgeben von
irisierendem Blaugrün , Ausdruck stillen Leidens.
Längst vorbei die Zeit, da
der junge Maler in gefälligen,
warmen Tönen die Stube seiner
Tanten darstellt und für diesen
ersten Auftrag eine Tasse Kakao und ein «recht niedliches
Malbuch» erhält. Skandale
statt heisser Schokolade gibt es
nun nach Munchs Ausstellungen. Nicht nur in Oslo , auch in
Berlin, wo nach eiaer tumultö. sen Eröffnung die Ausstellung
noch in derselben Woche geschlossen wird. Es ist die vermeintliche Skizzenhaftigkeit
(das «unzusammenhängende
Farbengekleckse»),
die
Munchs Zeitgenossen, Publi-

vtalerkollegen , beuntd empörte- und wohl
unbarmherzige Thedes Malers. «Kranknsinn und Tod hielten
1rze Engel Wache an
'iege. Sie haben mich
in ganzes Leben bechrieb Munch später.
1 12. Dezember 1863
~ines Militärarztes ge- sollten es sein, die atmen und
lunch wurde tatsäch- fühlen, lieben und leiden.
Diese Grundgedanken lierüh mit Leid konfron.e Mutter verlor er als gendem 22teiligen Zyklus <<Le; von den fünf Ge- bensfries» zugrunde, diesen
Bildern aus dem «modernen
I starben zwei früh ,
·ester wurde wahnsinrod seiner Schwester Stilmittel dienen nicht mehr
nur dazu , Sorge und Leiden.t sich Munch mit den schaft auszudrücken sondern
Bildern «Das kranke
auch Gesundheit und Freude.
er <<Tod im Kranken- Tiefempfundene , nachtblaue
aus der Erinnerung Winterbilder entstehen.
!ele gemalt.

Seelenleben>>, die teilweise· in
Berlin entstanden. Der blutrote, wilde <<Schrei» - Verkörperung nackten Entsetzens und
von Lebensangst schlechthin lässt erahnen, wie schmerzhaft
um die Jahrhundertwende die
Konfrontation der plüschigen
Betulichkeit der deutschen
Gründerzeit mit den Abgründen des menschlichen Seins gewesen sein muss. Strindberg
und Ibsen trugen das ihrige bei:
ein Triumvirat aus dem Norden , das den deutschen Geist
nachhaltig erschütterte.

Munch
macht
die Seele
sichtbar

n,

n

raufräumen» , dass nu: Mu~chs

frühe Werke wesentheb seten .
Die einmalige Zusammenstel11ung von 110 Werken , die das
, Kunsthaus zum Teil exklusiv
gewinnen konnte, zeigt das zu
• Unrecht vernachlässigte Spätwerk gleichberechtigt neben
seinen berühmten Werken.

nn zieht sich
fre;züg;ge
Munch
in
die
Einsamkeit
auf
den Osloer Künstler- sein Gut Ekely in der Nähe von
lt Munch in der Folge Oslo zurück. Jahrzehntelang,
trgestellt wie die Na- bis zu seinem Tod 1944, empeit am Oslofjord, wo fängt er hier nur noch wenige
Aasgaardstrand zu Freunde; er bleibt unverheiranythischen» Ort wurtet. Es ist ein Rückzug in Harühlte er sich wie <<Unmonie und ohne Groll. Munch
n Bildern», an diesen
nimmt Motive aus der Vergane er immer wieder zugenheit
wieder auf, behandelt
!Se Sehnsucht teilte
sie
aber
eher
als Maler denn als
it anderen zeitgenösexistentieller
Wahrheitssucher
alern: Van Gogh war
-er
malt
nunmehr,
statt zu ver>rovence verbunden,
arbeiten.
it dem Genfersee, Se<<Munch als Maler» ist auch
it dem Engadin und
das
Motto des Zürcher KunsF
mit Tahiti. Doch
hauses,
das mit einer grossen
tmals erkannte ein
Ausstellung Edvard Munch
tlunchs, dass dieser
ehrt und gleichzeitig das
:h Tahiti zu fahren
200jährige Bestehen der Zürum die Primitivität
cher Kunstgesellschaft feiert.
chennatur zu erblikMunch ist mit dem
zu durchleben: «Er L -Edvard
-eigenes Tahiti in sich,
Kunsthaus auf das engste ver~
hreitet er mit nachtbunden durch die intime
:her Sicherheit durch
Freundschaft des Malers mit
rworrenes Culturle- ' dem einstigen Direktor der Inmch selber erklärte stitution , Wilhelm Wartmann.
seinem
Lübecker Dieser war schon früh ein gros1ax l..inde in seinem ser Bewunderer des norwegi1en Deutsch: <<Ich schen Expressionisten , hat für
meinem Gehirne .» Munch selbst <<Unvergessliche
1 ermöglichten EdAusstellungen» in Zürich ausnch Aufenthalte in gerichtet und dem scheuen
h. Dort setzte er sich Künstler, der sich mit zunehWerk Manets, van mendem Alter immer weniger
j Gauguins auseinanvon seinen Bildern , «meinen
1egann, reine Farben Kindern» , trennen mochte, betden. In St-Cioud bei harrlieh nachgesetzt und so
!lsste er sein berühm- dem Kunsthaus bedeutende
~st , in dem er sich von
Werke von Munch verschafft.
ren Realität abwenDer heutige Kurator des
ill nicht länger Inte- Kunsthauses, Guido Magna~ende und Strickende
_, . - - - .•

T"\ -

E

ür Guido Magnaguagno gehört Munch zu
den grossen Existenzbetragern
unserer Zeit. Er sei einer der
ersten «modernen Menschen>>,
die eine unüberwindliche Einsamkeit wahrgenommen haben. «Das Lebensgefühl, das
sich in Munchs Bilderwelt mitteilt» , so glaubt Magnaguagno ,
«Wirkt auch heute noch mit unverminderter Vehemenz.»
Immer wieder erschrickt das
Publikum über den Zustand
der Kunstwerke, die Risse,
Flecken, gar Löcher aufweisen.
Das l.iegt da_:a~ , ~as Mu~ch seine Bt~der hauftg 1m Freten stehen hess, trotz Sonne, Regen
Schnee. «Rosskur» nann1oder
te der eigenwillige Norweger
diese Behandlung, die für ihn
einen Teil des schöpferischen
Prozesses darstellte. So standen die Bilder im Garten oder
«leuchteten .gar wie exotische
Blüten an den Bäumen», wie
ein Besucher gleichzeitig entzückt und entsetzt notierte.
Mitunter jahrelang, damit die
Bilder zu sich kämen und die
Farben besser zusammenstimmen· sollten, überliess sie der
Meister buchstäblich der Natur. Die Schäden kümmerten
Edvard Munch nicht. «Gute
Bilder verschwinden nie» , hielt
der eigenbrötlerische Künstler
in seinen Tagebüchern fest und <<ein genialer Gedanke
Kristin Graf
stirbt nicht».

1909 ist das Jahr von Munchs
Krise. Zerstörerische Frauenbeziehungen, Alkohol , existentielle Not lassen ihn zusammenbrechen und machen einen längeren Klinikaufenthalt nötig.
Für den geheilten Munch
tritt ein Wendepunkt ein. Endlich haben sich auch der materielle Erfolg und die öffentliche
Anerkennung
eingestellt. I
Während der folgenden Jahre
setzt sich der Künstler vermehrt mit der Aussenwelt auseinander, was seine <<Arbeiterbilder>> dokumentieren. Seine
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Melancholie, 1891, Privatsammlung

Selbstbildnis als Nachtwandler, 1923/ 24
Muncb-Museum Oslo
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SchiiT im Schneesturm, um 1910, Munch-Museum Oslo

Asche, 1894, Nationalgalerie Oslo
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Die Insel, 1900/01, Privatsammlung

Abendgespräch, 1889, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen

Die vier Söhne des Dr. Max Linde, 1903, Museum fiir Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck

Dietikon , 8. Februar 2010
Ringier TV. Gesundheit- Sprechstunde
Sehr geehrte Damen und Herren
Letzten Samstag war in der Fernsehsendung auch die Rede vom
Schluckauf, der in der Mundart lautmalerisch "Hitzgi" genannt wird.
Das problematische "Erschrecken des Betroffenen" wurde erwähnt.
Leider vernahm der Zuschauer aber nicht", wie das Übel sofort und wirksam
behoben werden kann, so dass ich annehme, dass die an der GesundheitsSendung beteiligten Persönlichkeiten es gar nicht wissen!
Ich bin nächstens 98 Jahre alt und lernte schon 1918 von meiner
Grossmutter, wie man vorzugehen hat: Man drückt mit dem rechten Zeigefinger
das rechte, mit dem linken das linke Ohr luftdicht zu und trinkt gleichzeitig drei
Schluck Wasser aus einem randvoll gefüllten Glas. Im Lauf der Zeit fand ich
sogar heraus, dass schon ein einziger Schluck Speichel bei gut zugedrückten
Ohren die gleich gute Wirkung hat.

Bitte probieren Sie die Sache aus, berichten Sie mir von Ihren
Erfahrungen, und kommen Sie, wenn irgend möglich , in der Sendung
"Gesundheit - Sprechstunde" auf diese Sache zurück.
Alles Liebe und Gute!
·

K...~

Karl Klenk, geb 1912.
Holzmatt 15. Dietikon.

100 Jahre PRO PATRIA: Solidarität und Freiwilligenarbeit Diese in
der Schweiz wohlbekannte Organisation nannte sich zuerst "Schweizerische
Bundesfeierspende". Der Erlös dieser Sammlungen kam im Lauf der Zeit den
unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Anliegen zugute.
1891 wurde der 1. August zum Bundesfeiertag erklärt, die Gestaltung
der Feier aber den Kantonen und Gemeinden überlassen. An vielen Orten
wurden abends die Glocken geläutet, da und dort wurden Feuer entfacht, man
dachte in vaterländischen Reden an den Rütlischwur-Mythos, seit dem Zweiten
Weltkrieg an General Guisans Rütli-Rapport, schliesslich an die aktuellen
Probleme aller Art.
1909 riefen patriotisch und gemeinnützig gesinnte Persönlichkeiten
unter der geschickten Leitung des St. Galler Kaufmanns Albert Schuster die
"Schweizerische Bundesfeierspende" ins Leben. Die Förderung der Solidarität
im Land war das Ziel: "Es soll jedem einzelnen, auch dem bescheidenen Bürger,
Gelegenheit gegeben werden, sein Scherflein beizutragen zu einer nationalen
Gemeinnützigkeit am ersten August."
Der Bundesrat und durch ihn auch die Post förderten diesen
Solidaritätsgedanken von Anfang an: Bundesfeierkarten, ab 1938 auch
Bundesfeierbriefmarken mit Zuschlag und seit 1923 ausserdem 1. AugustAbzeichen wurden verkauft. Dr. Johann Friedrich Schmid war der erste
Präsident des Bundesfeierkomitees, Albert Schuster, der Spiritus Rector
dieser Spende, begnügte sich mit der Rolle des Sekretärs.
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8953 Dietikon, 11 .Februar 201 0
Meine Lieben
Julie Sorter, Denise Looser Barbera, Johannes Schmid-Kunz
Soeben lese ich in "Tracht und Brauch, dass die Trachtensammlung
im Ballenberg wieder öffentlich ausgestellt werden soll, was hoch erfreulich ist.
Noch besser wäre es, wenn auch vermehrt "lebende Trachten ", d.h.
herumspazierende Trachtenleute, im Ballenberg zu sehen wären.
Zu diesem Thema kommt mir in den Sinn, was ich 1939 in Stockholm
erleben durfte. Der Volkstanzkreis Zürich war damals zwecks Verhinderung des
drohenden Zweiten Weltkriegs, mit Klara Stern nach Schweden zur
,,Verbrüderung der Jugend ganz Europas" delegiert worden.
Wir besuchten damals auch das schwedische Freilicht-Museum
Skansen, das wie bei uns der Ballenberg , unter anderem auch Haustypen aus
allen Teilen des Landes zeigt, möglichst bewohnt von Leuten in der
entsprechenden Tracht. Wir waren damals am Eingang zum Skansen sehr
erfreut, dass wir als Trachtenträgerinnen und Trachtenträger, wenn auch
ausländischer Trachten, keinen Eintrittspreis bezahlen mussten.
Man sagte uns, als Trachtenleute seien wir "automatisch" ein Element
der Ausstellung, das weitere Besucher anlockt. Schon vor vielen Jahren schlug
ich daher vor, auch in den Ballenberg den Trachten tragenden Personen den
Eintritspreis zu erlassen oder wenigstens zu ermässigen. Falls dies noch nicht
so ist, bitte ich die zuständigen Persönlichkeiten, wieder einmal über dieses
Problem nachzudenken. Man erreicht mit der Vergünstigung zweierlei:
1. Bestimmt ziehen viele Personen, die ins Bernbiet reisen und dort
vielleicht auch im Vorbeiweg den Ballenberg besuchen, wieder einmal ihre im
Schrank schlummernde Tracht an, um in den Genuss der Verbilligung zu
kommen.
2. Das Freilichtmuseum wird bereichert durch die herumspazierenden
Trachtenleute.
Da ich in meinem hohen Alter von nächstens 98 Jahren nicht mehr
ausreise, bitte ich Sie höflich , mir auf dieses Schreiben zu antworten.
Alles Liebe und Gute!
k:-i~

Karl Klenk, geb. 1912,
Holzmatt 15, 8953 Dietikon.

Der italienische Dirigent ArturoToskanini lebte in den USA. ln Luzern
warf er einst seine Taschenuhr gegen einen Orchestermusiker, worauf ihm eine
Uhrenfirma aus dem Jura eine schöne Uhr zum Behalten und einige billige zum
Fortwefen schenkte!
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Der "arisierte" Strauss
Im Dezember 1998 schrieb das "Limmattaler Tagblatt": Vor 150 Jahren,
am 25. September1849, starb Johann Strauss Vater, und vor 100 Jahren, am
3. Juni 1899, Johann Strauss Sohn. Zu dieser genialen, urwienerischen
"Walzerdynastie" gehörten auch die nicht minder begabten Josef und Eduard
Strauss. Niemand interessiert, woher die Familie eigentlich stammt, und doch
verdient die bemerkenswerte Herkunft erzählt zu werden.
Vielleicht kam die jüdische Familie aus Frankfurt, wo in der Judengasse
eine angesehene Familie Strauss lebte, oder vielleicht aus Ofen der stolzen
ungarischen Festungsstadt am rechten Donauufer, wo seit 1686 zahlreiche
deutsche Juden namens Strauss leben .
Hier taucht auch ein Wolf Strauss auf, verheiratet mit einer Theresia,
("beyde jüdisch"). Sie hatten einen Sohn, Johann Michael Strauss, der
Offiziersbedienter des Grafen Rogendorf wurde und mit diesem 1750 nach Wien
übersiedelte. Hier wurde er selbständiger Tapezierer.
Am 11. Februar 1762 heiratete er im Stephansdom von Wien Rosalia
Buschin, die Tochter eines Revierjägers. Hier beginnt die Geschichte kriminell
zu werden. Im Trauungsbuch der Dompfarrei St. Stephan war bis 1941 zu lesen :
"Der ehrbare Johann Michael Strauss, ein getaufter Jud, zu Ofen gebürtig, Sohn
des Wolf Strauss und dessen Gattin Theresia, beyde jüdisch, vermählte sich mit
der ehrbaren Rosalia Buschin.
Das beachtete lange Zeit niemand, bis kurz nach 1900 in Wien der
Antisemitismus wieder stärker wurde. ln der "Österreichischen Wochenschrift"
las man 1905: "Es dürfte nur wenigen bekannt sein, dass des Walzerkönigs
Strauss Vater und somit die ganze Straussdynastie jüdischen Ursprungs ist, und
dass das Gasthaus in der Flossgasse 7, wo Strauss Vater das Licht der Welt
erblickte, das "Judenwirtshaus" genannt wurde, denn der Vater des
berühmten Strauss, der Gastwirt Franz Strauss, war Sohn jüdischer Eltern."
Dieser Hinweis hatte vorerst keine Folgen. Erst 1938, nach dem
Anschluss Österreichs an Grossdeutschland, wurde die jüdische Herkunft der
berühmten Straussdynastie für die Nazis zu einem schweren Problem.
Die jüdische Abstammung der Familie Strauss durfte auf keinen Fall
bekannt werden. Die Musik von Mendelssohn und Offenbach konnten die Nazis
als "minderwertig" noch einigermassen gut unterdrücken, d.h. aus den Konzerten
und aus den Rundfunkprogrammen streichen, nicht aber die in aller Welt
beliebten und berühmten Straussmelodien. Das wäre sofort aufgefallen, hätte für
den Musikbetrieb im Dritten Reich eine Katastrophe bedeutet und wäre
vermutlich auch im Volk auf grössten Widerstand gestossen.
ln den dreissiger Jahren schrieb die berüchtigte und judenfeindliche
Nazizeitung "Stürmer": "Johann Strauss, den Walzerkönig, mit seinen
unvergleichlichen Melodien, kennt die ganze Welt. Es gibt wohl kaum noch eine
andere Musik, die so deutsch und so volksnah ist wie die des grossen
Walzerkönigs."
Und nun , als man nach 1938 in Wien alles Jüdische eliminierte, stiess
man auf die äusserst peinliche Tatsache, dass die Strauss-Familie jüdischer
Herkunft war. Das war eine verheerende Entdeckung! Anfang 1941 wurden alle
Forscher, die davon Kenntnis hatten, im Sippenamt der Gauleitung Wien
zusammengerufen und auf strikte Geheimhaltung verpflichtet. Man hatte sich
zur Urkundenfälschung entschlossen, weil nicht sein kann , was nicht sein
darf.
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Das Trauungsbuch der Jahre 1761/62 des Dompfarramts St. Stephan
wurde beschlagnahmt und dem Reichssippenamt Berlin zugeleitet. Dort wurde
das ganze Buch Seite um Seite kopiert, und man stellte eine weitere "amtlich
beglaubigte Kopie" her, in welcher auf Seite 211 die Trauungseintragung
vom 11 . Februar 1762 fehlt.
Der ganze Abschnitt über Johann Michael Strauss (ein getaufter Jud)
und seine Frau Rosalia Buschin sowie über Wolf Strauss und seine Gattin
Theresia (beyde jüdisch) war herausgeschnitten worden. Damit hatte man
das Ziel erreicht: Die jüdische Familie Strauss war verschwunden, Johann
Strauss Vater und Johann Strauss Sohn waren "arisiert". Die "so deutsche
Strauss-Musik" war für die Konzertveranstaltungen und die Rundfunksender der
Nazis gerettet. Der jüdische Makel war aus der Straussfamilie verschwunden.
Diese Geschichte beweist, welch groteske Blüten der deutsche
Judenhass damals trieb. ln ihrer blinden Wut schreckten sie auch vor einer
Urkundenfälschung nicht zurück. ln Wien handelten sie nach einem Ausspruch
des antisemitischen Bürgermeisters D. Karl Lueger (1844 bis 191 0) der schon
lange vor der Nazizeit gesagt haben soll: "Was ein Jud ist, bestimme ich!"
Schon kurz nach der Befreiung im Jahr 1945 holte das Dompfarramt
von St. Stephan den Originalband des Trauungsbuches von 1761 /62 aus dem
Hof- und Staatsarchiv zurück und bewahrt es heute samt der gefälschten
Nazikopie sorgfältig als groteskes Zeugnis nazstischer Geistesverwirrung auf .
Johann Straussens Grassneffe Eduard Strauss in Wien war von
Beruf Richter und setzte alles daran, dass die Geschichte seiner Familie endlich
"entkitscht", historisch richtig und wahrheitsgetreu aufgezeichnet wurde. Er
erlebte, wie schwer es sein Vater als Musiker hatte, und auch seine beiden
Söhne haben offenbar den Walzer nicht im Blut.
Eduard Strauss war überzeugt, dass es viele Klischees gibt, die
berichtigt werden müssen. Der berühmte "Walzerkönig" Strauss war z.B. kein
unbekümmerter und festfreudiger Lebemann. Er lebte privat ernst und
zurückgezogen. Ganz vernachlässigt wird meist auch der entscheidende
Einfluss,· den Johanns Brüder Josef und Eduard auf den Mythos Strauss hatten .
Alle drei Brüder hatten ihren festen Platz im "UnterhaltungsUnternehmen Strauss", über dem die Mutter der drei Brüder stand, die das
ganze Geschäft betreute und leitete.
Hier eine "Übersicht über diese Musiker:
1. Johann Strauss, Vater, (14.3.1804 - 25.9.1849): Radetzkymarsch,
Bajaderen-Walzer, etc. 249 Werke. Drei Söhne:
2. Drei Brüder:
a.Johann Strauss. Sohn, (25.1 0.1825 - 3.6.1899): Höhepunkt der
Wiener Tanzmusik (479 Walzer: An der schönen blauen Donau, Wiener Blut,
Künstlerleben, etc; Operetten: Fledermaus, Zigeunerbaron, etc.
b.(Franz) Josef Strauss.
(20.8.1827 - 22.7.1870): Kapellmeister:
Dorfschwalben, etc.
c. Eduard Strauss. (geb. 15.3. 1835, hat einen Sohn Johann, geb.
1866, der seit 1902 Hofkapellmeister ist).
Auch Richard Strauss, (11 .6. 1864 - 8.9.1949), war ein wichtiger
Musiker, der in Zusammenarbeit mit Hofmannsthai Umfang und Farbenreichtum
des Orchesters erweiterte. Leider konnte ich nicht herausfinden, ob (und
eventuell wie) er mit der soeben geschilderten Familie Strauss verwandt ist.
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LIMMATIALER TAGBLATI

Der «arisierte>> Strauss
Die Geschichte einer grotesken Nazi-Fälschung
EDUARD STÄUBLE

as kommende Jahr wird ein
<<Strauss-Jahn> werd~n. Nicht
nur für Wien und für Osterreich,
sondern für die ganze musikalische
Welt. Man feiert gleich ein doppeltes
Gedenken: Vor 150 Jahren, am 25. September 1849, starb Johann Strauss Vater,
und vor 100 Jahren, am 3. Juni 1899,
Johann Strauss Sohn. Allein in Wien
sind aus diesem Anlass über 50
«Strauss-Veranstaltungen» vorgesehen.
Die geniale «Walzerdynastie»- zu ihr
gehören ja auch die nicht minder begabten Josef und Eduard Strauss - gilt
gemeinhin als eine urwienerische und
urösterreichische Familie. Wien und die
Strauss-Musik sind unzertrennlich eins
geworden. Wo die Straussens aber wirklich her kamen und wer sie wirklich
waren - wen kümmert das schon! Es
zählt doch nur ihre herrliche, unsterbliche Musik, die uns heute noch gleichermassen bezaubert wie ihre einstigen
Zeitgenossen.
Und dennoch: Es gibt da eine ebenso
skurrile wie bemerkenswerte Geschichte, die erzählt zu werden verdient.

D

"· .. ein getaufter .lud, zu Ofen
gebürtig .. ·"
Man nimmt an, dass die Straussens
ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet stammen, vielleicht aus Frankfurt,
wo es in der Judengasse ein Haus «Zum
Strauss» gab. Frankfurt war eine Metropole des europäischen Judentums, und
es lebte dort tatsächlich seit dem 16.
Jahrhundert eine angesehene Familie
Strauss.
1686 wurde Ofen, die stolze ungarische Festungsstadt am rechten Donauufer, nach 145jähriger türkischer Besetzung befreit. Damals sied~lten sich zahlreiche Deutsche in· Ofen an, darunter
auch 'einige Judenfamilien. So taucht
denn um jene Zeit in Ofen auch ein
Wolf Strauss auf, -verheiratet mit einer

Theresia («beyde jüdisch»). Deren Sohn
war Johann Michael Strauss, Offiziersbedienter des Grafen Rogendorf, der
1750 von Ofen nach Wien übersiedelte.
Johann Michael Strauss war seinem
Herrn gefolgt, und da es ihm in Wien
gut gefiel, liess er sich dort als selbständiger Tapezierer nieder.
Am 11. Februar 1762 heiratete er im
Stephansdom Rosalia Buschin, die
Tochter eines Revierjägers. Und hier
beginnt die Geschichte langsam kriminell zu werden ... Im Trauungsbuch der
Dompfarre St. Stephan war bis 1941 zu
lesen: <<Der ehrbare Johann Michael
Strauss . . . ein getaufter lud, zu Ofen
gebürtig, Sohn des Wolf Strauss und
dessen Gattin Theresia, beyde jüdisch ... >> habe sich «mit der ehr- und
tugendsamen Rosalia Buschin>> vermählt.
Das beachtete lange Zeit niemand,
bis sich zu Anfang unseres Jahrhunderts
in Wien der Antisemitismus wieder stärker bemerkbar machte. Da war 1905 in
der «Österreichischen Wochenschrift»
zu lesen: «Es dürfte nur wenigen bekannt sein, dass des Walzerkönigs
Strauss Vater und somit die ganze
Straussdynastie jüdischen Ursprungs
ist ... dass das Gasthaus in der Flossgasse 7, wo Strauss Vater das Licht der
Welt erblickt hat, das Judenwirtsbaus
genannt wurde, denn der Vater des
berühmten Strauss, der Gastwirt Franz
Strauss, war Sohn jüdischer Eltern.»
Aber damals hatte dieser Hinweis noch
keine weiterreichenden Folgen.

Für die Nazis eine Katastrophe
Erst 1938, nach dem Anschluss Österreichs an Grossdeutschland, wurde die
jüdische Herkunft der Straussdynastie
für die Nazis zu einem schweren Problem. Die jüdiscbe Abstammung der
Familie Strauss durfte auf keinen Fall
publik werden. Die Musik von Mendelssohn und Offenbach konnte man noch
als «minderwertig» einigermassen un-

terdrücken und aus den Konzertprogrammen streichen- aber die Musik der
Walzerkönige Strauss? Man konnte
doch die in aller Welt beliebten und
berühmten Strauss-Melodien nicht einfach aus allen Konzerten und aus dem
Rundfunk verschwinden lassen. Das
hätte für den Musikbetrieb im «Dritten
Reich» eine Katastrophe bedeutet und
wäre vermutlich auch im Volk auf grössten Widerstand gestossen.
Noch in den dreissiger Jahren hatte
der berüchtigte judenfeindliche «Stürmer» eine Werbekampagne für die Zeitung geführt mit einem Plakat, auf dem
zu lesen stand: «Johann Strauss, den
Walzerkönig mit seinen unvergleichlichen Melodien, kennt die Welt. Es gibt
wohl kaum noch eine andere Musik, die
so deutsch und so volksnah ist wie die
des grossen Walzerkönigs . . . Jüdische
Erbschleicher haben es fertig gebracht,
dass seine leiblichen (!) Nachkommen
heute zum Teil in bitterer Not leben .. .
erschütternde
Tatsachenberichte .. .
Lest alle den <Stürmen Nr. 23.»
Und nun, als man nach 1938 in Wien
alles Jüdische, da!i mit Publizistik, Kunst
und Musik zu tun hatte, eliminierte,
stiess man auch auf die peinliche Tatsache, dass die Strauss-Familie jüdischer
Herkunft war. Eine verheerende Entdeckung! Man rief Anfang 1941 alle
Forscher, die davon Kenntnis hatten, im
Sippenamt der Gauleitung Wien zusammen. Sie wur.d en auf strikte Geheimhaltung verpflichtet, denn man hatte sich
zu einer radikalen Lösung dieses unangenehmen Problems entschlossen: zur
Urkundenfälschung.

Weil nicht sein kann, was nicht sein
darf ...
Da~ Trauungsbuch der Jahre 1761162
des Dompfarramtes St. Stephan wurde
beschlagnahmt und dem Reichssippenamt Berlin zugeleitet. Dort hat man das
ganze Buch Seite für Seite auf Mikrofilm aufgenommen. Davon stellte man

Johann Strauss, 1894. Ölgemälde von Eduard Grützner.

eine Kopie auf dickem Fotopapier her.
Dann gingen das Original und die Kopie
nach Wien zurück. Während aber das
Original im Tresor des Hof- und Staatsarchivs versperrt wurde, übergab man
den Kopienband der Dompfarre St. Stephan - zusammen mit einer Beglaubigung des Reichssippenamtes vom 20. Februar 1941, wonach die Kopie mit dem
Original vollkommen übereinstimme.
Ebendies tat sie aber nicht. Dem
Kenner war bei Durchsicht der Kopie
auf den ersten Blick klar: Hier war eine
wesentliche Änderung vorgenommen
worden. Auf Seite 211 fehlt die Trauungseintragung vom 11. Februar 1762.
Der ganze Abschnitt über Johann Michael Strauss («ein getaufter Jud») und
seine Frau Rosalia Buschin sowie über
Wolf Strauss und seine Gattin Theresia
(«beyde jüdisch») war herausgeschnitten
worden . . . Damit hatte man das Ziel
erreicht: Die jüdische Familie Strauss
war verschwunden, Johann Strauss Va-

ter und Johann Strauss Sohn waren
«arisiert» - und die «SO deutsche»
Strauss-Musik war für die Konzertveranstaltungen und die Rundfunksender
«gerettet>>. Der jüdische «Makel» war
von ihr getilgt.
Die Geschichte beweist, welch groteske Blüten der Judenhass der Nazis getrieben hat. In ihrer blinden Wut gegen
alles Jüdische hatten sie auch vor einer
solchen Urkundenfälschung nicht zurückgeschreckt. In Wien handelten sie
nach einem Wort des antisemitischen
Bürgermeisters Dr. Kar! Lueger (1844
bis 1910), der gesagt haben soll: «Was
ein Jud ist, bestimm ich!»
Kurz nach der Befreiung 1945 holte
das Dompfarramt von St. Stephan den
Originalband des Trauungsbuches von
1761/62 aus dem Hof- und Staatsarchiv
zurück und bewahrt beute neben ihm
auch die gefälschte Kopie des NaziSippenamtes auf als ein groteskes Zeugnis nazistischer Geistesverwirrung.
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Am 8. September 1999 erschien zum 50. Todestag des Komponisten
Richard Strauss im "limmattaler Tagblatt" ein langer Aufsatz von Mario
Gerteis, überschrieben "Ein Abschied mit Melancholie von einer zerstörten Welt",
"Flucht in die Schweiz". "Die letzten Jahre von Richard Strauss". Ausführlich wird
geschildert, wie ein erfolgreicher Mann von über achtzig Jahren heimatlos von
Hotel zu Hotel zieht.
Seinen 80. Geburtstag im Juni 1944 hatte Richard Strauss noch in
einigermassen intakter Umgebung mit Feiern in Wien, München und Dresden
begehen können. Doch nur ein gutes halbes Jahr später war alles kaputt - die
Opernhäuser dieser Strauss-Städte lagen in Schutt und Asche. Der Komponist
schrieb verzweifelt: " ...und ich kann nur mehr in Gottergebenheit warten, bis mich
mein seliger Namenskollege in den Walzerhimmel abruft."
Dieser Richard Strauss war von der amerikanischen Kriegskommission
wegen seiner elfjährigen Zusammenarbeit mit den Nazis in die "Kategorie I =
Hauptschuldige" eingeteilt worden. Richard Strauss verliess daher Deutschland
und kam in die Schweiz, wo er einige Freunde hatte, z.B den NZZ-Musikredaktor
Willi Schuh, seinen Biografen, aber auch Feinde, so z.B. Otto Maag den
Musikkritiker der "Basler Nationalzeitung".
Zuerst wohnte der 81-jährige Komponist im Hotel Verenahof in Baden,
das er "Schlaraffenland mit feinster französischer Küche" nannte. Dann aber
folgte eine Wanderschaft von Hotel zu Hotel, von Lugano nach Vitznau und
Lausanne, und zwar vor allem wegen seiner ständig gereizten Gattin Pauline,
die an allen diesen Orten etwas auszusetzen hatte .
Strauss selber bevorzugte Montreux und Pontresina wegen des
zuträglichen Klimas. Das hatte er nötig, wenn er wieder komponieren wollte.
Dem Dirigenten Erich Kleiber ernfahl er das herrliche Engadin. Seine
Hauptwerke sind Salome, Elektra, Rosenkavalier, etc. etc. Lieder, Ballette,
Kammermusik, Konzerte und Chorwerke.
Den Schlussstein seines reichen Werkes bilden die "Vier letzten
Lieder". Sie entstanden in Montreux und in Pontresina. Aus diesen Tagen wird
ein lustiges Missverständnis erzählt. Rolf Urs Ringger, später selbst auch
Komponist und Kritiker, wohnte als 13-jähriger Knabe gleich neben Strauss im
Hotel Saratz, Pontresina. Er erinnert sich an die Aussage des Portiers, Richard
Strauss, der Verfasser des berühmten "Rosenkavalier"-Walzers, sei ein Spross
der Wiener Walzer-Dynastie. Dieser Walzer wurde regelmässig vom
Kurorchester gespielt. Der Portier konnte, wie die meisten Leute, die
verschiedenen Komponisten namens Strauss nicht unterscheiden .
Da Richard Strauss kein Geld besass, hinterlegte er z.B im "Ve renahof",
Baden, seine handschriftlichen Partituren als Sicherheit. Hotelier Markwalder
zog den Komponisten Heinrich Sutermeister und den Verlagsleiter in London ,
Ernst Roth, als Schätzer bei .
Zum Dank wurde eines der "Vier letzten Lieder" Roth, ein anderes
Schuh von der NZZ gewidmet. Richards eigentlicher Mäzen (Förderer) war aber
Paul Sacher, der mit dem Collegium Musicum am 25. Januar 1946 die
"Metamorphosen", das wichtigste Spätwerk von Richard Strauss in Zürich
aufführte, ohne dass dieser selber dabei sein konnte. Einen Tag vorher jedoch,
bei der Hauptprobe im Kirchgemeindehaus Hirschengraben , hatte er selbst den
Stab ergriffen .
lmSpätherbst 1947 sass Richard Strauss erstmals in einem Flugzeug,
das ihn nach England zu Sir Thomas Beecham (29.4.1879 - 8.3.1961) dem
Dirigenten und Gründer des "Royal Philharmonie Orchestra", brachte.

Die Eintrognug im Timnmgsbucb von St. Stepbnn 1762, die vou den Nazis 1941 nwgetilgt 1vtmle,
Strrmssdynnstie zu ve-rtuscben.

Tirmuugreintmg Jobmm Micbncl Stmms und Rosa/in Buscbiu im
Originni-Timmugsbacb von Sr. Stepbrm (1761162). De-r eiiJgemlrmte Eiutmg 1vunle von den Nnzis be-rrmJgesdmitten.
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die jiidiscbe Almnmuumg der

Die gefolscbte Seite im kopiL'1·fl:n Tmwmgrlmcb. Die Timnmgseintmgang StraU.IJ ist weggeln.rse-11 und die dnnmtc:r stebende Eiutmgung an die obere bemugL'1·iid<t.
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Verschiedene Spätwerke des Komponisten Richard Strauss wurden
in der Zürcher Tonhalle, in Winterthur und in Lugano uraufgeführt. Im Juni 1948
konnte Strauss endlich als "entnazifiziert" in sein geliebtes Heim am Fusse der
Zugspitze zurückkehren. Zuvor musste er sich zwar noch in Lausanne einer
schweren Blasensteinoperation unterziehen.
ln Garmisch und München wurden drei Monate vor seinem Tod am
8. September 1949 Feiern zu seinem 85. Geburtstag durchgeführt.
Richter Eduard Strauss ist Präsident des Wiener Instituts für StraussForschung und als solcher in Kontakt mit allen Strauss-Gesellschaften, die es
weltweit gibt. Es geschieht langsam etwas, aber es ist noch viel zu wenig, um von
einer umfassenden Straussforschung reden zu können.

Die Zürcher Kantonalbank gibt für ihre Kunden interessante GratisBüchlein heraus, von denen ich auch schon gelegentlich das eine oder andere
heimnahm und mit Interesse studierte:
Freizeit und Erholung im Kanton Zürich (Touristisches Inventar
der 171 Zürcher Gemeinden): Sporteinrichtungen, Kulturobjekte, Wanderwege,
Radwege, günstige Verkehrsverbindungen, gegen 100 regionale Buslinien ,
Aussichtspunkte, Rast- Park- und Campingplätze, 54 ausserhalb der Dörfer
gelegene Aussichtsrestaurants, 10 Aussichtstürme, 26 Gemeinden mit ihren
sehenswerten Besonderheiten z.B. Bauma mit den Dampfzugfahrten und der
Schlittelstrasse, sämtliche Finnenbahnen, Fitnessparcours, Strand- Freiluft- und
Hallenbäder im Kanton . Ausserdem alle Langlaufloipen und Lehrpfade, alle
zugänglichen Burgen und Schlösser, 144 Gemeinden mit Besonderheiten, 43
Ortsmuseen, 7 Tierparks, etc ..
22 Zürcher Rezepte von 1978, mit vielen lustigen Bildern. Da ich
beinahe nie Fleisch esse und nur noch ganz kleine Mahlzeiten ertrage, kann ich
all diese Anregungen nicht brauchen . Sie stammen aus der Zeit, als Maria noch
lebte.
Züritüütsch. Wie überall in der deutschsprechenden Schweiz haben
wir auch im Züribiet zwei Sprachen: eine die wir sprechen, aber in der Regel
nicht schreiben, und eine, die wir schreiben, aber nicht sprechen. ln seinen
Phonetik-Vorlesungen an der Uni Zürich erklärte uns Professor Dieth in den
Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts, wie die Mundarten phonetishc
geschrieben werden sollten, und am "Züritüütsch-Büchlein" der Zürcher
Kantonalbank wirkte ausserdem Dr. Jörg Bleiker, der Obmann der Gruppe
Züri des Bundes Schwiizertüütsch mit.
Im Vergleich zur Mundart der Walliser, Appenzeller, Basler, Berner
und Bündner ist Züritüütsch nur wenig originell, eher blass und nüchtern .
Pessimisten sagen sogar es verflache immer mehr durch den Einfluss der
Schriftsprache im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen und in der Schule: Was
früher Güsel war wird zu Kcheericht oder sogar zu Müll, Anke zu Putter, Nidel
zuRaam, nöimed zu irgendwoo, stürchle zu stolpere, etc.
Ganz schlimm wirken sich schriftdeutsche Manuskripte aus, die ab Blatt
"übersetzt" werden: Es isch es Hööch im Aazug statt S wirt schöön. Aus Zeis
wird Zins, aus Faischter Fänschter, us Pfeischte Pfingschte us Äischtrige
Engschtrige und vieles mehr.
Es folgen sehr viele lustige Sprichwörter und Redensarten sowie schön
alphabetisch sechs Seiten mit charakteristisch zürcherischen Ausdrü cken.
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Im Kanton Zürich werden sechs verschiedene Mundartzonen
unterschieden:
1. Im Weinland, nördlich von Thur und Rhein: Speck statt Späck,
Strooss statt Straass, üüs statt öis, etc ..
2. Winterthur, bis Turbetaal: nid für nöd, Nescht für Näsch, .. .
3. Unterland, Büüli, Dielschtorf, Brütte: Tüne, nicht Wääe, ...
4. Oberland, Pfäffike, Uschter, mit langem oo: Strooss, spoot, Spitool..
5. Stadt und See, Züri, Horge, Meile, bis Rapperschil.
5. Amt, Affoltere: mir I ir I si machid,...
Die schweizerdeutsche Dialektschrift nach Professor Eugen Dieth
(1938) wird genau erklärt: Lange und kurze Vokale, Konsonanten,
Zusammenschreibung (bim Huus, bimene Huus) und Angleichung (Er häpmers
gsäit, nüüpfür uguet) ....
Besonders spannend ist die Beschreibung besonderer Eigenheiten:
Wer han i gsee? Oe Heiri & sibe Zürcher. Wem hanis
gää? Em Heiri & sibe
Zürchere.
Der Genitiv (Wesfall) existiert nicht: Em Heiri sis Velo, ...Auch eine
Mehrzahl auf-s gibt es nicht: Zwee Götti, zää Radio, sibe Meitli,...
Zwee Tisch, zwoo Türe, zwäi Feischter; zwee Manne, zwoo Fraue,
zwäi Chind.
ln der Mundart existiert nur ein Relativpronom, es lautet stets: Wo.
Diesen Fall behandelte ich schon früher ausführlich und mit Beispielen. Ganz
einfach gestalten sich die "Zeiten". Mit zwei Formen kommen wir in der Regel
aus: Gegenwart: I gaan uf Züri. Vergangenheit: I bin uf Züri ggange. Zukunft:
Moorn gani uf Züri.
Aus der Schriftsprache in die Mundart hereindringende Krankheiten
sind vor allem Passivformen: Oe Voorstand isch iiberueffe worde. Vil besser: Me
hät de Voorstand Ia zämecho. Auch das Partizip Präsens passt nicht in unsere
Mundart: En offestehendi Fraag
vil besser: en offni Fraag.
Mit den
Präpositionen sind wir sehr genau: Wir gehen weder nach Zürich noch nach St.
Gallen , sondern uf Züri und uf Sanggalle. Ich wone nöd in Oietike sondern sit
1934 z Oietike.
Die Hilfsverben wele, söle, müesse, chöne, möge, töörfe stehen stets
vor der Grundform: I ha wele gaa, nicht gaa wele. I het söllen iirucke. Oää hetted
er söle gsee devooränne!
Es folgen sieben Mundarttexte von verschiedenen Autoren: 1. Jakob
Stutz, 1801 - 1877, von Hittnau. 2.Jakob Senn, 1824 - 1879, von Fischenthal. 3.
August Corrodi, 1826 - 1885, von Winterthur. 4. Carl Biedermann, 1824 - 1894,
von Pfungen. 5. Max Werner Lenz, 1887 - 1973, "Cabaret Cornichon". 6. Hans
Hasler, 1877 - 1954, von Stäfa. 7. Von Eis Morf-Bachmann aus "En offes
Fäischter'', 1969.
Prosa, Lyrik, Theaterstücke, Wörterbücher und MundartOrganisationen werden ausführlich behandelt.

Die Zürcher Kantonalbank gab nicht nur einen praktischen Führer
durch den Botanischen Garten Grüningen heraus, sondern auch weitere
Bändchen über Bäume und über Pflanzen.
Dieser 17 000 Quadratmeter grosse Garten wurd e 1961 gegründet und
1977 von der Kantonalbank erworben. Gestaltet und benützt wird er von der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ:
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Der Garten ist vom 1. April bis 31 . Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr
öffentlich zugänglich, auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Der Eintritt ist
gratis, und Gruppenführungen können jederzeit nach Vereinbarung organisiert
werden. Die Adresse lautet: "Telefon 044 935 19 22, Botanischer Garten
Grüningen, im Eichholz, 8627 Grüningen .
Ich selbst war schon mehrmals dort, und der Besuch lohnte sich
jedesmal , denn einmal war mein Sohn Karl, Dr. Biologe, ein anderes Mal eine
unsere Gruppe führende Studentin dabei. Ausserdem ist vieles angeschrieben.

Auf den von mir selbst gasehreinerten Möbelstücken, auf der Truhe in
der Wohndiele, und auf dem Zeitungstischehen mit Ablagen, sind jeweils drei
Rosen eingeschnitzt. Das ist unser Familienwappen. Es handelt sich
eigentlich um drei rote Rosen auf goldenem Grund. Leider weiss ich nicht mehr,
wie ich zu diesem Wappen kam, das ich 1943 erstmals auf einem Möbelstück
anbrachte.
Die Zürcher Kantonalbank gab unter dem Titel "Drei silberne Ringe im
roten Feld" ein kleines Büchlein über die Wappenkunde, die
Heraltik, heraus. Die beiden Metalle (Gold und Silber) und die
vier wichtigsten Farben (Rot, Blau, Grün und Schwarz) werden
durch bestimmte Schraffuren dargestellt. Da in unserem
Familienwappen die Rosen rot sind, schraffierte ich sie
senkrecht. Sie liegen auf Goldhintergrund, der punktiert ist.
Wäre der Hintergrund ohne diese Punkte, dann lägen sie auf
Silberhintergrund .
Nun noch die restlichen Farben: quer = horizontal schraffiert bedeutet
Blau, schräg von links oben nach rechts unten schraffiert bezeichnet Grün und
Schwarz ist nicht schraffiert, sondern einfach dunkel.
Das Büchlein der Kantonalbank befasst sich auch ausführlich mit den
Bildern , die auf Wappen dargestellt sein können: Kämpfer, Pilger, Mönche, Tiere,
Fabelwesen, Pflanzen, Gegenstände von Menschenhand wie z.B. Ringe, Leitern,
Schnallen, ein Turm oder ein Mühlrad, etc.
Anschliessend werden alle Varianten des Oberwappens geschildert:
Helmdecken, Helmzier und die verschiedenen Stilepochen .

Das Ei des Kolumbus:
Christoph Kolumbus war 1493, nach seiner Rückkeh r aus Ameri ka,
beim spanischen Kardinal Mendoza zum Essen eingeladen. Dort musste er
hören, dass es wahrscheinlich ein Leichtes gewesen sei, die "Neue Welt" zu
entdecken. Das hätte wohl jeder geschafft, meinte ein Anwesender.
Da soll Kolumbus von den Gästen verlangt haben, ein hartgekochtes Ei
auf die Spitze zu stellen ., was keiner schaffte.
Daraufhin wurde Kolumbus aufgefordert, es selbst zu tun. Er schlug sein
Ei mit der Spitze auf den Tisch, so dass sie leicht eingedrückt wurde und das Ei
stehen blieb.
Den Protest der anwesenden Personen soll Kolumbus wie folgt
beantwortet haben : Der Unterschied , meine Herren , ist, dass Sie es
hätten tun können, ich hingegen tat es!"
Nach einem Bericht der "Coop-Zeitung" vom 2.3.2010.
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Vor 1900 wohnte Heinrich Vontobel, geb. 1874, von Bauma in
Zürich an der Selnaustrasse. Er arbeitete in der grossen Druckerei jenseits der
Sihl, und Adolf Jenny, En-gros-Tee-lmporteur, ungefähr gleich alt wie er,
wohnte in Zürich-Aitstetten. Beide waren verheiratet und zwar mit zwei aus
Süddeutschland stammenden Schwestern namens Biedermann.
Da Adolf Jenny in der Schweiz keinen "Reisenden" finden konnte, der
seinen Schwarztee in der ganzen Schweiz, bis hinauf auf den Gornergrat, den
Spezereiläden und den Gastgewerbebetrieben anbieten konnte, holten die
beiden Schwestern schon einige Jahre vor 1900 meinen Vater in die Schweiz
herein. Mein Vater aus Dürrn (Baden, Süddeutschland) hatte kurz vorher seine
Schreinerlehre abgeschlossen und war bereit für die Tee-Firma zu reisen.
Wohnen konnte er bei Familie Vontobel an der Seinaustrasse in Zürich.
Beim Schwarztee werden drei grosse Hauptgruppen und Übergänge
unterschieden: 1. Orange, 2. Pekoe und 3. Souchong . Engländer bevorzugen
Orange und Orange-Pekoe aus Teeblüten und ganz zarten Blattspitzen. Diese
beste Sorte wird jedoch von den Schweizerfrauen abgelehnt. Sie sagen: "Da ist
ja Dreck drin!" - Es ist aber kein Dreck, sondern Blütenstaub. Schweizerinnen
bevorzugen Souchong, den Tee, der aus den ältesten und gröbsten Blättern
schön "gerollt", aber in Wirklichkeit der schlechteste ist.
Weil damals noch keine "Partnervermittlung" existierte, besorgte die
grössere Verwandtschaft meinem Vater die passende Partnerin. Und mit ihr
zusammen wohnte er zuerst bei Vontobels an der Seinaustrasse in Zürich.
Adolf Jenny-Biedermann hatte drei Töchter: 1. Lilly, die später für
die Stadt Zürich als Sozialarbeiterin tätig war, sowie 2. Theres und 3. Eri. Diese
beiden verschwanden durch Heirat nach Deutschland. Später, als ich schon im
Schulalter war, verbrachten unsere Familien oft gemeinsame Feste, wie z.B.
Weihnachten in Zürich Altstetten. Ich höre noch heute, wie die Jenny-Töchter
fröhlich sangen : "Ich bin vom Gotthard, der letzte Postillen ...... " und ähnliches.
Heinrich Vontobel-Biedermann hatte einen Sohn Heinrich, geb.
am 1.4.1906, und später noch eine Tochter namens Gret. Mit Heinrich Vontobel
Senior und einem weiteren Freund, dem erfahrenen Fotochrom-Operateur
Hermann Heer, beschloss mein Vater gemeinsam eine eigene Firma, die
Reproduktions & Druckanstalt in Meilen zu gründen.
Die Gründung der Firma H. Vontobel & Co., Graphische Anstalt
in Meilen fand anfangs April 1912 statt, und ich selbst wurde im Juli dieses
gleichen Jahres zu Hause in Meilen geboren .
Als Firmeninhaber werden ins Handelsregister eingetragen:
Heinrich Vontobe I. geb. 1874 & Karl Klenk. geb. 1882.
Während die Familie Vontobel nun in Meilen in der grossen Villa am
See wohnte, logierte die Familie Klenk an der Seestrasse neben der Bäckerei
Haupt, nahe beim Pfarrhaus, und hier erblickte ich am 19. Juli 1912 das Licht der
Weit.
Damals spielten wir Kinder vor allem auf der noch nicht geteerten
Seestrasse und ausserdem lockte uns der See, in dem wir im Sommer jeden
Tag badeten und abends die vom Barfussgehen schmutzigen Füsse wuschen.
Auch das Fischen spielte eine grosse Rolle.
Als mir einst ein grösserer Egli die Schnur samt dem "Zapfen" von der
Angelrute riss und damit weit in den See hinaus schwamm, rannte ich zu Gret
Vontobel, die ihr Boot ins Wasser herunterkurbelte und mit mir auf den See
hinaus ruderte. Weit draussen, in der Gegend der Halbinsel Au entdeckten wi r
den von Zeit zu Zeit auftauchenden "Zapfen" und erwischten auch den Egli.
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Als ich zwei Jahre alt war, 1914, brach der Erste Weltkrieg aus, was
sich aber erst 1916 auf die Firma Klenk - Vontobel in Meilen auswirkte, weil
sie farbige Postkarten nach Amerika und China lieferte. Mein Vater musste nach
Deutschland einrücken, war auch an der Front, wurde verletzt, kam aber mit dem
Leben davon, was amerikanische Kunden der Firma bemerkten. Sie weigerten
sich weiterhin Farbdrucke von dieser "dubiosen" , halb deutschen Druckerei zu
kaufen.
Diese Situation veranlasste Heinrich Vontobel, am 20. Februar 1917 zur
Abfassung eines heiklen Briefes, den ich besitze, und aus dem ich hier einige
Zeilen zitiere: " ...... Heute muss ich Dir einen heiklen Vorschlag machen, im
Vertrauen darauf, dass Du mir keine Hintergedanken zumutest." ... ... "Es ist für
uns verzweitelt schwer, genügend Aufträge aufzutreiben . Nun hätten wir aber die
- zu guten
Gelegenheit, nach Spanien grosse Bestellungen auszufüh ren
Preisen und an sichere Zahler - aber der Transit durch Italien oder Frankreich
wird nur absoluten Schweizerfirmen bewilligt."
"Die Bedingungen sind sehr streng, und es ist fü r uns vollständig
ausgeschlossen zu liefern, solange Du als Compagnon im Handelsregister
figurierst. " ... ... "Kannst Du in Anbetracht der zwingenden Verhältnisse, unter
der Bedingung dass selbstverständlich in Wirklic.hkeit alles beim Alten
bleibt, Deine Einwilligung dazu geben, das ab 14. Juni 191 7 die KommanditGesellschaft in eine "Einzelfirma H. Vontobel, Graphische Anstalt,
Meilen" umgeändert wird?"...
... "Schreibe mir wenn möglich bald Deine Meinung." ... ... "Bleib nur ja
gesund und komm heil wieder zurück. Leider will es immer noch nicht Friede
werden. Wie schwer ist doch die Menschheit entgleist!" ......
Ich besitze auch die ausführliche Antwort meines Vaters, die er in
sauberer Frakturschrift am 12. März 1917 abfasste. Hier auch aus diesem
Schreiben einige leicht frisierte Zitate: ".. . ... meine früheren Adressen sind
hinfällig geworden. Folgedessen bitte ich Dich, sämtliche Korrespondenz a n
mich, der lieben Mina" - (d.h. seiner Frau = meiner Mutter in Heilbronn am
Neckar) - "zuzuschicken." ... ... "Wegen mir soll unser Geschäft nicht in Not
geraten , und wenn Ihr im Ausland gute Geschäfte machen könnt, dann kann mir
dies nur recht sein" .. . .. .
Mein Vater vertraute auch darauf, dass nach dem Krieg, sobald es die
Verhältnisse erlauben, der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werde. Der
Erste Weltkrieg endete im Jahr 1918, und mein Vater kehrte sogleich wieder in
die Schweiz und in die gemeinsame Firma zurück, während meine Mutter mit mir
und mit meiner am 1. August 1915 geborenen Schwester Martha noch mehrere
Jahre in Heilbronn bei meiner Grassmutter blieb.
Dort wohnten wir in einem einfachen Arbeiterhäuslein, in der "Rosenau "
am Rande der Stadt. Nach dem Kindergarten trat ich in die Knabenmittelschule
über, was ich schon früher ausführlich beschrieb (Schiefertafel und Bimssteingeschichte - Sitzordnung nach Betragen und Leistung - Theaterbesuch
Baden im Fluss - Schwester Martha ging verloren und musste bei der Polizei
abgeholt werden - etc. , etc. ).
ln der Nachkriegszeit machten die guten Resultate der Offsetdrucke
von sich reden. Eine Roland-Offsetpresse wurde angeschafft, ein Anbau an die
Ostseite der Firma in Meilen wurde vorgenommen , und vier Lokale in der
Nachbarschaft mussten dazugemietet werden. Die Arbeit wurde aber je länger
desto mühsamer.
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vorschlag machen . aber im Vertrauen darauf. dass Du mir keine
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Nach vielen nutzlosen Verhandlungen während drei Jahren in Meilen,
gelang es schliesslich, 1928 in Feldmeilen ein leerstehendes Gebäude zu
erwerben, das früher zu einer Brauerei gehört hatte und daher umgebaut werden
musste. Im Oktober 1929 konnte dann endlich der volle Betrieb im neuen
Geschäftshaus aufgenommen werden.
Der Sohn des Inhabers, Heinrich Vontobel, jun., geb. 1. April 1906,
arbeitete seit 1924 im Betrieb und bediente eine neue, grosse RolandOffsetmaschine. ln den weiten und sonnigen Räumen des neuen Geschäfts war
ein Betrieb mit 70 Mitarbeitern entstanden.
Mein Vater, der sofort nach dem Ersten Weltkrieg wieder in die Firma
zurückgekehrt war, bemühte sich um eine Wohnung für seine Familie, die ja
immer noch in Heilbronn bei seiner Schwiegermutter wohnte, aber auch um die
Einbürgerung seiner Familie in Meilen, im Kanton Zürich und in der
schweizerischen Eidgenossenschaft.
Beide Ziele wurden erreicht. Im Sommer 1921 reiste ich mit Mutter und
Schwester zurück in die Schweiz. Ich erinnere mich, dass der Zug extra anhielt,
so dass wir den Rheinfall bewundern konnten, und dass wir von Vater und
"Onkel" Heinrich Vontobel bei schönstem Wetter mit dem Ruderboot am
Bürkliplatz Zürich abgeholt wurden. Abwechslungsweise ruderten die beiden
Männer am Sitz - und am Stehruder.
ln Meilen jubelte und sang meine Mutter den ganzen Tag. Sie stimmte
die Lieder an, die sie im "Jungmädchenverein" gelernt hatte, z.B.: "Glücklich ist,
wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist ... ...", und sie freute sich z.B. ganz
gewaltig, über die Tatsache, dass sie hier in der Schweiz Milch kaufen konnte, so
viel sie wollte. Ihr fröhlicher Gesang verstummte erst viel später, als sie älter und
kränklich wurde.
Mitte 1921, nach den Sommerferien, trat ich also in die 3. Klasse Herrn
Eglis ein und staunte, dass hier, in der Schweiz, in der gleichen Schulstube mit
den Buben auch Mädchen unterrichtet wurden! Die 4., 5. und 6. Klasse besuchte
ich bei Herrn Vögelin. Von dieser Zeit erzählte ich schon früher ausführlich in
andern Zusammenhängen: vom Singen, vom Basteln, von andern Fächern und
von der unglücklichen Adaptivtochter Herrn Vögelins. Ich besitze noch alle meine
Schulzeugnisse, die nur gute und sehr gute "Noten" enthalten.
Trotzdem wollte ich mich ursprünglich nicht in die Sekundarschule
anmelden, wo die Herren Stelzer, Ess und Spörri unterrichteten. Der Grund
meiner Angst war das laute Schimpfen Herrn Stelzers.
Wir wohnten etwa hundert Meter südlich des Sekundarschulhauses an
der Seestrasse. Wenn nun Herr Stelzer bei offenem Fenster etwas zu
reklamieren hatte, dann konnte man dies bis an den See hinunter hören. Lisi, die
Tochter des unter uns wohnenden Ingenieurs Spielmann, rief dann jeweils zu
uns herauf: "Chömed schnäll go lose, jetzt futteret er wider!"
Wer in die Sekundarschule übertreten wollte, der musste persönlich
sein Zeugnis dem Präsidenten der Sekundarschulpflege, dem Arzt Doktor Frey,
bringen, und meine Eltern hatten die grösste Mühe, mich zum Gang in die
Arztpraxis zu überreden . Der Sekundarschulpflege-Präsident entschied auf
Grund der Zeugnisnoten, wer zur Probezeit zugelassen wurde.
Die Sekundarschule Meilen besuchte ich nur zwei Jahre lang, weil
ich nach dem Vorbild von Heinrich Vontobel, jun. in die Industri eschule geschickt
wurde, die später Oberrealschule hiess und die sich heute "Mathematischnaturwissenschaftliches Gymnasium" nennt.
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Meine Eltern kannten sich in den verschiedenen zürcherischen
Mittelschulen begreiflicherweise gar nicht aus. Pfarrer Oskar Frei hatte ihnen
geraten, mich in Anbetracht meiner guten Zeugnisnoten in eine Mittelschule zu
schicken, so dass ich später studieren könne.
An die Sekundarschule Meilen erinnere ich mich bestens und gerne,
denn Sekundarlehrer Jakob Stelzer war ein ausserordentlich interessanter
Sekundarlehrer sprachlich - historischer Richtung, der auch in der damaligen
Berufs-Organisation der kantonal-zürcherischen Sekundarlehrerschaft eine
richtungweisende Rolle spielte. Ausserdem ist er der Verfasser eines dicken
Buches, der Geschichte der Gemeinde Meilen, erschienen 1934 im Verlag
der Mittwochgesellschaft Meilen .
ln diesem Buch behandelt er die Zeit der Pfahlbauer in Obermeilen,
Land und Leute, die Gerichte, das Militärwesen, die Reformation , Kirche und
Schule, das Dorfgut, Volkswirtschaft und Volksleben, Revolution und
Restauration , was alles in Meilen passierte zur Zeit des Stäfnerhandels, beim
Sturz der aristokratischen Stadtherrschaft, die Ordnung der Gemeinde zur Zeit
der Helvetik, die Einstellung zum Einheitsstaat, die Bürgerrechte , Unitarier und
Föderalisten , Napoleons Vermittlung, Meilen als neuer Bezirkshauptort bis und
mit dem Bockenkrieg 1830. Mit seinem Werk wollte Stelzer die Liebe zur Heimat
wecken.
Seine in der Sekundarschule erteilten Geschichtslektionen waren in
der Tat stets sehr interessant und spannend, und ausserdem erteilte er uns einen
ausserordentlich anregenden Mal- und Zeichnungsunterricht
Sekundarlehrer Ess, der Mathematik- und Geographielehrer, baute
damals in der Pfannenstielgegend und später in der ganzen Schweiz das Netz
der Wanderwege auf. Gruppenweise schritten wir Sekundarschüler an freien
Nachmittagen mit der Landkarte und der Uhr in der Hand, die von ihm
ausgewählten Routen ab. Viel später, als ich bereits Sekundarlehrer in Dietikon
war, wanderte er einst mit mir hinauf zum Egelsee und Hasenberg. Unterwegs
besprachen wir die Wanderwegprobleme.
Herr Sekundarlehrer Spörri erteilte mit der Hilfe des Klaviers den
Singunterricht gleichteitig an allen drei Klassen. Es wurden stets die gleichen
zweistimmigen Lieder gesungen , wobei jedes Jahr die Schülerinnen und
Schüler der neuen ersten Sekundarschulklasse die Texte und die Melodien von
den älteren Schülern , die ja alle Lieder schon bestens beherrschten, ganz
"automatisch" übernommen wurden.
Ich erinnere mich auch sehr gut an einige Klassenkameradinnen
und Klassen kameraden. Am interessantesten war Waltrud Huber, die kurz
vor ihrem Eintritt in die Sekundarschule Meilen mit ihrer Familie aus Südamerika
zurückgekommen war. Dort, wahrscheinlich in Rio de Janeiro, hatte ihr Vater an
der Auslandschweizerschule als Primarlehrer gewirkt. Nun, als seine eigenen
Kinder älter wurden, wollte er ihnen in der Schweiz eine gute Ausbildung
ermöglichen .
Waltrud Huber fiel durch ihre Originalität auf, besuchte nach der
Sekundarschule in Meilen die zürcherische Töchterschule und tauchte später in
der Universität wieder auf, wo sich Ernst Kappeier in sie verliebte. Als er ihr einst
einen ganz besondern Liebesbrief schreiben wollte, da fragte er mich zuerst, ob
man die Wendung "Du bist an mein Herz .. gepflockt" richtig verstehen könne. Ich
sagte ihm, dies sei eine originelle und dichteriche Ausdrucksweise, die Waltrud
bestimmt schätzen würde.
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Ernst Kappeier verbrachte wie ich einen Sprachaufenthalt in Paris. Da
ich schon vorher einige Wochen in Genf gewesen war, blieb er länger in dieser
schönen Grassstadt als ich. Er bewohnte dort eine noble Suite, ich nur ein
kleines Zimmer.
Eines Tages kam Kappeier auf den Gedanken , Waltrud mit seiner Geige
in ihrem Garten in Meilen ein Ständchen zu spielen. Zu dieser Huldigung reiste
er extra von Paris in die Schweiz, wo Waltrud Huber in Meilen dreihundert Meter
schräg unter unserm Haus im Gebiet der Hürnen wohnte.
Nach dieser Huldigung kam Kappeier zu uns herauf, übernachtete bei
uns und kehrte am frühen folgenden Morgen sofort wieder nach Paris zurück,
ohne seine Eltern in Uster besucht zu haben.
Das Ehepaar Kappeier-Huber wohnte später im Nobelort Uitikon,
verlor aber leider eines ihrer Kinder. Bei Klassenzusammenkünften in Meilen, an
denen ich gelegentlich Lichtbilder vorführte, traf ich Waltrud immer wieder an.
Auch kaufte ich einige Bücher Kappelers und liess ihn nach Dietikon zu einer
Lesung kommen, als ich noch Präsident der hiesigen Volkshochschule war.
Waltrud wirkte lange Zeit als Professorin für Sprachen an der zürcherischen
Töchterschule. Sowohl Ernst als auch Waltrud sind inzwischen längst gestorben.
Eine andere Kameradin in der Sekundarschule Meilen war Hedi Kägi,
die Tochter eines Primarlehrers, die an der Ecke der Bahnhofstrasse beim
Bahnhof Meilen wohnte. Hedi spielte Klavier, ich Geige. Das wussten unsere
Mitschüler und wollten, dass wir miteinander am Examen etwas vorspielen.
Mit meiner Violine und mit Herzklopfen begab ich mich eines Tages
zu Hedi Kägi. Doch ach, mit meinen Noten und Musikstücken konnte sie nichts
anfangen und ich konnte zu ihren Stücken nichts Rechtes spielen. Schliesslich
einigten wir uns auf den wohlbekannten Sechseläutenmarsch, den wir dann
auch mit Erfolg vorführten .
Als ich später, nach dem Besuch der Sekundarschule , jeden Tag mit
dem Zug nach Zürich reiste, sah ich jeweils zwischen Meilen und Feldmeilen
hinunter zur Seestrasse und sah dort mit einer gewissen Wehmut meinen
ehemaligen Banknachbarn, den frommen Samuel, den Kameraden Wachter aus
der berühmten Töpferei, Heidi Ernst und mehrere andere mit ihren Velos nach
Meilen radeln.
Die Jahre in der Oberrealschule waren für mich eine sehr strenge
Zeit. Oft hirnte ich bis nach Mitternacht, um all die vielen algebraischen und
geometrischen Probleme zu lösen . Ich beschäftigte mich hartnäckig mit den
komplizierten Gleichungen und liess nicht locker bis ich "X = bestimmte Zahl"
herausgeknobelt hatte. Früh morgens schwamm ich dann jeweils in den See
hinaus, um für den folgenden Tag richtig wach zu werden.
Das trieb ich so lang, bis ich eines Tages beim Mittagessen ohnmächtig
unter den Tisch sank, was meine Eitern sehr erschreckte, so dass sie den Arzt
kommen liessen. Der stellte fest, ich sei ganz gesund, aber übermüdet. Als
Heilmittel verschrieb er mir ein Ruderboot! Wie dieses gebaut wurde und was ich
und meine Schwester alles damit erlebten, beschrieb ich schon früher.
ln der Oberrealschule beteiligte ich mich an allem, was dort angeboten
wurde, machte alle Wanderungen, Ski- und Bergtouren der SAG-Junioren
mit, die am schwarzen Brett der Schule ausgeschrieben wurden, besuchte als
einziger Oberrealschüler die Sing- und Orchesterstunden am Gymnasium,
das seinen Stundenplan so eingerichtet hatte, dass auch Handels- und
Oberrealschüler teilnehmen konnten.
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Im Sommer 1921 kehrte ich mit Mutter und Schwester in die Schweiz
zurück, wo ich 1912 zur Welt gekommen war. Mein Vater hatte sich sofort nach
seiner Rückkehr, im Jahr 1918, eifrig bemüht, für sich und seine Familie das
schweizerische Bürgerrecht zu erhalten. Jede Woche einmal besuchte er das
"Lämmli" oder das "Biumental", um in diesen Wirtschaften Meilens möglichst
viele Leute kennen zu lernen, und um selber in der Gemeinde bekannt und
"integriert" zu werden. Er liess sich auch das Jassen zeigen und bemühte sich,
die zürcherische Mundart zu sprechen, was ihm zwar bis zu seinem
Lebensende nicht hundertprozentig gelang.
Auch traten wir dem Samariterverein, dem Volksgesundheitsverein und
dem Leseverein bei. ln einer grossen Mappe befanden sich etwa zehn der
wichtigsten schweizerischen Zeitschriften. Diese dicke und schwere Mappe
wurde uns inregelmässigen Zeitabständen ins Haus gebracht, und wir durften sie
eine Woche lang behalten und alles studieren, was uns interessierte. Dann aber
musste ich die Mappe dem nächsten Mitglied bringen, das oben auf der Ormis
wohnte.
Die Generalversammlungen, Veranstaltungen und "Kränzchen" der
genannten Dorfvereine besuchten wir regelmässig und möglichst lückenlos.
Schon Ende 1923 wurden wir Schweizer. Das grosse, farbige und schönste
Dokument, die "Bürgerrechts-Urkunde", ist datiert 28. November 1923. Sie
lautet: "Der Gemeinderat Meilen urkundet anmit, dass auf gestelltes Verlangen
und nach Erfüllung der gestzlichen Bedingungen Herr Karl Klenk das
Bürgerrecht der Gemeinde Meilen erteilt worden ist." Unterschrieben ist dieses
Dokument: "Im Namen des Gemeinderates: Der Präsident Dr. Aeberly. Der
Gemeinderatsschreiber J. Guggenbühl."
Das zweite diesbezügliche Dokument ist mit Stempeln und Wappen
verziert und überschrieben: "Schweizerische Eidgenossenschaft. Kanton Zürich.
Landrechts-Urkunde." Dieser Text lautet: " Der Regierungsrat des
eidgenössischen Standes Zürich beschliesst: Dem Karl lmmanuel Klenk, von
Dürrn (Baden) , sowie seiner Ehefrau und seinen zwei minderjährigen Kindern
wird, nachdem sich derselbe über Erfüllung der gesetzlichen Requisite
ausgewiesen hat, das Kantonsbürgerrecht erteilt und deren Aufnahme in das
Bürgerrecht der politischen Gemeinde Meilen bestätigt. Zürich, den 15.
Dezember 1923. Vor dem Regierungsrate, der Staatsschreiber Paul Kurer."
Diese letzte Unterschrift ist vielleicht nicht richtig entziffert.
Vater Klenk machte begeistert mit im Zivilschutz Meilen. Der
Ausbruch des neuen Krieges im September 1939 verursachte aber auch der
Druckereifirma wiederum zusätzliche Schwierigkeiten. Der "Mehranbau" und
"Rodungsarbeiten", kurze Lieferfristen und viele Militärdienstabsenzen waren
zu bewältigen. Die grossen Mehrleistungen wären kaum denkbar gewesen ,
wenn sie nicht vom dankbaren Gefühl getragen worden wären, immer noch in
einem vom Krieg verschonten Lande arbeiten zu können, während rings herum
die Völker in furchtbarem Kriegswüten und grossem Elend unbeschreiblich
schwere Zeiten durchmachten .
Eine "Stiftung für Personalfürsorge" der Grphischen Anstalt wurde
schon 1946 errichtet. Heinrich Vontobei-Linder, - ich war an seiner Hochzeit
in Basel dabei - feierte am 1. April 1976 bei bester Gesundheit seinen 70.
Geburtstag. Über fünfzig Jahre lang setzte er seine ganze Kraft konsequent für
den Ausbau des Unternehmens und auch zum Wohl aller Beteiligten ein; zuerst
neben seinem Vater, dann allein als echter freier Unternehmer und schliesslich
auch mit der dritten Geschäftsleitungsgeneration.
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Nun hat Heinrich Vontobel etwas mehr Zeit
für die Pflege seiner persönlichen Interessen. Es
gibt zwar wenig, was ihn nicht interessiert. Doch
gelten seine Neigungen ganz besonders dem
künstlerisch-kulturellen und dem sozial-ethischen
Bereich der menschlichen Gesellschaft, sowie
natürlich seiner Familie. Freunde, Bekannte und
die ganze Belegschaft wünschen Heinrich
Vontobel bei guter Gesundheit noch viele Jahre
schöpferischer Musse und ungetrübter Freude.
Im Jahr 1974 wurde erstmals ein Jubilaren-Anlass durchgeführt.
"Jubilar" wurde man in dieser vorbildlichen Firma alle fünf Jahre. Anstelle der
Dienstalterszulagen stellte sie den Jubilaren Fr. 10 000 für einen vergnüglichen
Anlass zur Verfügung: z.B. in der Forsthütte Meilen. Es wurde auch erwogen,
einen Ballonflug, einen Helikopterflug, oder einen Alpenrundflug zu wagen.
Durchgeführt wurde einst eine Seefahrt.
Am 23. März 1984 besuchte ich mit Maria und mit meiner Schwester
Martha und Schwager Werner Altorfer-Kienk die Firma Vontobel in Feldmeilen.
Der oben links abgebildete Senjorchet zeigte uns das Geschäft und empfahl uns,
da bereits bekannt war, dass die Firma in andere Hände übergehen werde, den
Rückzug der Gelder, die von meinem Vater her noch in der Firma steckten. Martha
bekam nur 52 000 Franken, da sie alljährlich den Zins bezog, ich 100 000
Franken, da der Zins jeweils zum Kapital geschlagen wurde.

Die "Kritik der reinen Vernunft" von lmmanuel Kant, der von
1724 bis 1804 in Königsberg lebte, erschien 1781 und umgearbeitet 1787. Kant
wurde beeinflusst von Newton, Leibnitz, Wolffund von deren Gegnern Darjes und
Crusius, aber auch von Lackes und Humes.
Das Ziel der "Kritik der reinen Vernunft" ist die Ergründung möglicher
Erkenntnis unabhängig von aller Erfahrung. Dem Werk liegt, von den
Naturwissenschaften herkommend, die Idee zugrunde, dass alle Metaphysik
nichts als Scheinwissenschaft ist.
Im 1. Hauptstück wird die Psychologie als Scheinwissensch aft
entlarvt. Im 2. Hauptstück wird der Widerstreit zweier scheinbar gleich stichhaltiger
Sätze behandelt. Im 3. Hauptstück zeigt sich die Unhaltbarkeit der spekulativen
Theologie, d.h. die drei Gottesbeweise aus spekulativer Vernunft sind
gegenstandslos. Kant kritisiert die "reine" Vernunft, die "praktische" Vernunft und
die "Urteilskraft". Kant fordert vor jeder Erkenntnis eine Prüfung der
Erkenntnisgrundlagen, seine Erkenntnistheorie steht im Gegensatz zum
Dogmatismus.

Nach Ostern 1984 traten Daniela Klenk, Meilen, und Joachim
Klenk, Steffisburg, au s dem Kindergarten in die Primarschule über. Am
Ostersonntag lernte Daniela das Velofahren! Barbara Klenk, Meilen,
und
Adrian Klenk, Steffisburg, traten in den Kindergarten ein.
Joel Klenk, Steffisburg, fünfeinh albjährig, wurde am 24. Juni 1985
mit geschwollenem Gesicht zum Arzt und anschliessend ins Spital Thun gebracht,
musste aber wegen seiner Allergie in die Intensivstation des Inselspitals Bern
verl egt werden, die er nach drei Tagen wieder verlassen konnte.
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Der in Russland geborene französische Kunstmaler Mare C h a g a II
brach Ende März 1985 im Alter von etwa 97 Jahren in seinem Haus im
südfranzösischen St. Paul de Vence zusammen und starb wenig später. Sein
enger Freund, Jean-Louis Prat, Direktor des Kunstzentrums in St. Paul de Vence,
sagte, Chagall habe noch drei Tage vorher wie gewöhnlich in seinem Atelier
gearbeitet.
Zum Mythos Chagall gehört die Tatsache, das sein Geburtsdatum
nicht zweifelsfrei feststeht. Kunstkritik und Kunstwissenschaft einigten sich auf das
Jahr 1887. ln Knaurs Lexikon steht aber er sei am 7. Juli 1889 zur Welt
gekommen! Chagall selbst brachte die Version auf, dass vielleicht seine Eltern die
Geburt vordatiert hätten , weil dies im Zarenreich seine Befreiung vom Militärdienst
ermöglichte.
Mit seinen fünf farbigen Fensterscheiben im Chor des Fraumünsters
hinterliess Chagall auch leuchtende Spuren in Zürich. Diese Fenster wurden,
als der Künstler bereits 83jährig war, im September 1970 in einem feierlichen
Festakt der Öffentlichkeit übergeben .
Wie in den meisten seiner Fenster in aller Welt vermischte Chagall
auch in Zürich jüdisches und christliches Glaubensgut Die drei beherrschenden
frontalen Scheiben zeigen in der Mitte Christus, der aus dem Baum Jesse steigt,
links Jakob mit der Himmelsleiter, rechts das himmlische Jerusalem. Im Jahr 1978
kam noch eine Rosette dazu mit der Darstellung der Schöpfung.
Chagall befasste sich seit den frühen dreissiger Jahren mit
Bibelillustrationen. Er verstand all die Heilsgeschichten als Fabeln und Sagen,
denen er eine betörend schöne Farbigkeit verlieh. Genau das bieten auch die
Fenster des Fraumünsters, zu deren Gelingen das Ehepaar Brigitte und
Charles Marq in Rince sehr viel beitrug. Sie waren es, die Chagalls Entwürfe
in Glasfensterkunst umsetzten.
Im Mai 1967 veranstaltete das Kunsthaus Zürich eine grosse
Chagaii-Ausstellung und kaufte das ungewohnt düstere Bild "Der Krieg", und im
November 1973 wurde der Chagaii-Saal eröffnet, eine Ehre, die vorher noch nie
einem lebenden Künstler zuteil wurde. ln diesem Saal wurden 1983 fünfzehn
Werke aus allen Epochen des Künstlers ausgestellt.
Chagall war nicht nur Maler, sondern auch Glasmaler, Zeichner,
Bühnenbildner, Keramiker und Plastiker. ln seinen Lithogaphien und Radierungen
ist er vor allem ein Botschafter der rel igiösen Liebe. Der Nationalsozialismus und
der Zweite Weltkrieg stzten ihm gewaltig zu. Deren Schrecken schlugen sich in
seinen grossen, eigenwilligen Kompositionen nieder.
Erst in der Weltmetropole Paris, dem Gegenstück zur heimatlichen
Enge, entfaltete sich Chagall zum überragenden Künstler. Hier wurde er zum
zweiten Mal geboren. Auch seine Heimat Russland sah er wieder. Was als
blasse Besuchsreise geplant war, dehnte sich zu einem achtjährigen Aufenthalt
von 1914 bis 1922 aus, da der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Rückreise
nach Paris verhinderte.
Lunatscharsky, der Kulturminister der Sowjetregierung , ernannte
ihn zum "Kommissar der schönen Künste". ln seiner Vaterstadt gründete Chagall
eine Kunstschule, die er anfänglich mit Erfolg leitete. Als Künstler und "definitiver
Träumer" zog er es aber vor, sich in den Westen abzusetzen, um aus Distanz das
Land seiner Kindheit zu preisen und die Leiden des verfolgten jüdischen Volkes
zu beklagen .
Vor vielen Jahren reiste ich zu einer internationalen "VolkstanzDiskussion" nach Mainz, und betrachtete die dortigen Chagaii-Kirchenfenster.
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Wieder gelesen: von Conrad Ferdinand Meyer (1825 - 1898)
"Jürg Jenatsch, eine alte Bündnergeschichte". Dieses Thema, das unser Dichter
ursprünglich in dramatischer Form behandeln wollte, entnahm er der in den
Jahren 1856 und 57 in deutscher Übersetzung veröffentlichten "Geschichte der
bündnerischen Kriege und Unruhen" des Ritters Fortunat Sprecher von
Bernegg (1585 bis 1647) und einer Schrift von Balthasar Reber ("Georg
Jenatsch, Graubündens Pfarrer und Held während des dreissigjährigen Kriegs"),
die 1860 in den Basler "Beiträgen zur vaterländischen Geschichte" erschienen
war.
Meyer interessierte sich, wie er selber an seinen Verleger schrieb,
um den offenkundliehen "Konflikt zwischen Recht und Macht, zwischen Politik und
Sittlichkeit". Der spannende Roman besteht aus drei Teilen , die den Wandlungen
des Helden entsprechen.
1. ln der "Reise des Herrn Waser" erscheint Jenatsch als junge r
protestantischer Pfarrer, der seine Glaubensgenossen im Kampf gegen die
Katholiken als unbesonnener, fanatischer Patriot und wütender Demokrat anführt.
Die Spanier bedrängten Graubünden wegen der für sie strategisch wichtigen
Bergpässe und wurden dabei vom Freiherrn Pampejus unterstützt. Jenatschs Frau
Lucia wurde in diesen Auseinandersetzungen umgebracht, die Spanier und die
Oesterreicher bestzten das Land.
2. im Buch "Lukretia" verbürgt der französische Herzog Heinrich von
Rohan im Vertrag von Chiavenna die Freiheit und Unabhängigkeit Graubündens
und Jenatsch glaubt, sein Ziel erreicht zu haben. Doch ach - der französische
Kanzler Richelieu wollte den Vertrag nicht unterzeichnen . Durch ein geheimes
Bündnis mit Spanien gelang es Jenatsch, die Franzosen zu vertreiben. Er
erzwang von den Spaniern einen Unabhängigkeitsvertrag , indem er zum
katholischen Glauben übertrat. So konnte er, sein Vaterland ganz und völlig
retten, aber er opferte dafür mehr, als ein aufrechtes Gewissen verantworten
kann. Jenatsch war den Spaniern zu mächtig geworden und sollte bei einem
Maskenfest beseitigt werden.
3. Im Buch "Der gute Herzog" vollzieht Lukretia, die Tochter des
Pompejus und Geliebte Jenatschs mit eigener Hand die Rache am Mörder ihres
Vaters, d.h. an Jenatsch.
Getrieben von einer übermächtigen Vaterlandsliebe erreichte Jenatsch
dank gewaltiger Verrenkungen seines Wesens sein politisches Ziel. Die
Unvereinbarkeit von Politik und Moral in der Gestalt des Jürg Jenatsch zeigt C. F.
Meyers kritische Haltung gegenüber der geschichtlichen Tat, die an Wert verliert
gegenüber dem moralischen Handeln , das den Ehrenmann Rohan zum
eigentlichen Helden des Romans macht.
C.F. Meyer gelingen unvergessliche Schilderungen. Als Beispiel
schreibe ich eine solche eindrückliche Stelle ab: ".. . ... spärliche Helle drang
durch die kleinen Fenster in das breite, tiefe Gemach und schattete ihre
massiven Gitterkreuze auf dem steinernen Fussboden ab." (Waser befindet sich
bei seinem inzwischen mit Lucia verheirateten Jugendfreund Jenatsch , mit
einem katholischen Pater, sowie mit Blasius im Veltlin) "Lucia stellte die
italienische eiserne Lampe auf den Tisch und entfachte, die Dochte in die Höhe
ziehend, drei helle Flämmschen , die auf ihr über das Gerät gebeugtes liebliches
Antliz einen roten Widerschein warfen.
Der unschuldige Mund lächelte, denn die junge Veltlinerin war freudig
bereit , mit ihrem Manne, auf dessen Schutz sie unbedingt baute, aus der Heimat
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wegzuziehen. Waser, dessen Blick von der warm beleuchtetn Erscheinung
gefesselt war, betrachtete mit Rüh rung diesen Ausdruck kindlichen Vertrauens.
Da stürzte plötzlich die Ampel klirrend auf den Boden und verglomm .
Ein Schuss war durch das Fenster gefallen . Die Männer sprangen allesamt auf
und zugleich sank das junge Weib ohne Laut zusammen. Eine töd liche Kugel
hatte die sanfte Lucia in die Brust getroffen.
Schaudernd sah Waser das schöne sterbende Haupt, auf welches das
Mondlicht fiel und das Jenatsch, auf den Knien liegend, im Arme hielt. Jürg
weinte laut. Während der Pater bemüht war, die Lampe wieder anzuzünden ,
hatte Blasius Alexander seine Büchse ergriffen und schritt ruhig in den
mondhellen Garten hinaus.
Er musste den Mörder nicht lange suchen."
Dieses Werk zu lesen ist gar nicht einfach, da man sich recht viele
Personen und deren Wesen genau einprägen muss, ausserdem spielt die
Geschichte an ganz verschiedenen Orten Graubündens, aber auch im Veltlin, in
Zürich und Venedig.

Wer Bruno Webers Skulpturenpark gesehen hat, aber auch alle,
die diese Sehenswürdigkeit noch nie besuchten, sollten einmal auf ihrem
Computer www.bruno-weber-skulpturenpark.ch einschalten. Die "komischen"
Fabelwesen können nicht jedem gefallen, sie sind aber alle ganz einmalig.
Schade, dass sich der Park etwas "abseits" befindet. Man begegnet
zwar neuerdings einer Webersehen Skulptur schon ganz nahe beim Bahnhof
Dietikon, und der Weg zum Park ist, an der Taverne zur "Krone" vorbei, mit
weiteren Fabelwesen Webers bezeichnet.
Vor Jahren, als begonnen wurde, das Zentrum Dietikons neu zu
gestalten, schlug Bruno Weber vor, mitten im Stadtzentrum einen grossen
Brunnen zu bauen mit einem riesigen, mehrköpfigen Delphin in der Mitte, der
aus mehreren Schnauzen das Wasser in allen Himmelsrichtungen ins mächtige
Becken spendet.
Dieser Vorschlag wurde in der Volksabstimmung abgelehnt. Ich hatte
zwar dafür gestimmt, weil Ich mir vorstellte, anschliessend würden an jeder
Strassenecke der Stadt Dietikon noch weitere interessante, mit farbigen
Mosaiksteinehen geschmückte Webersehe Fabelwesen und Ungeheuer
aufgestellt, was Dietikon als "Bruno-Weber-Stadt" in ganz Europa berühmt
gemacht hätte.
Nun sind die Werke weit herum zerstreut, z.B auf dem Ütliberg, in
verschiedenen Grassstädten Europas und im recht abseits gelegen im Park
oberhalb Dietikons und Spreitenbachs. Man kann diesen Park nur zu Fuss
erreichen , denn Automobile dürfen nur bis zur Stadthalle fahren.
Auch im Park unseres Ortsmuseums stehen einige Webersehe Stühle,
und als einst der einmalige Künstler vor Jahren das Museum besuchte, da erwog
er den Gedanken, zu diesen massiven Stühlen noch einen passenden Tisch zu
gestalten. Es geschah aber bis heute nichts in dieser Sache.
Wenn bei schön em Wetter ein "Apero" oder anderer Anlass mit vielen
Teilnehmenden im Park des Museums stattfindet, dann schleppen wir unsere
Tische, Bänke und Stühle hinaus in den Schatten unserer Bäume und
Sonnenschirme. Alsdann setzen sich auch immer einzelne Besucher auf die
Webersehen Stühle.

Von:
Betreff :
Datum:
An:

Ortsmuseum Dietikon <museumdietikon@bluewin.ch>
Karfreitag
03. April 2010 08:19:53 Uhr GMT+02:00
brigitteklenk@ hotmail.com

Meine Lieben
Samstag, 3. April 2010: Mein ganz besonderer Karfreitag 2010.
An diesem Morgen sah ich mir zuerst all das an, was mein Video-R ekorder am vorhergehenden Tag aufgezeichnet hatte.
Anschliessend las ich weiter in Gonrad Ferdinand Meyers sämtlichen Werken, d. h. in dem dicken, 1136 Seiten zählenden
Band, den ich am 18. Juni 1994 auf dem Flohmarkt von Glatttelden für einen Franken kaufte.
Etwa um halb zwölf Uhr traf Sohn Ueli mit seiner lieben Brigitte bei mir ein. Wir fanden vielerlei zu besprechen, und Brigitte
kochte uns ein feines Mittagessen. Während ich nach diesem Essen eine Stunde lang schlief, spazierten Brigitte und Ueli zum
Marmoriweiher und durch einen Teil der Stadt Dietikon. Nach einem guten Dessert verabschiedeten sich die beiden mitten im
Nachmittag.
Kaum waren sie weg, stellte ich fest , dass die untere Hälfte meines Gesichts stark aufgeschwollen war. Bald darauf bekam ich
noch Halsweh, und das Schlucken schmerzte ganz erheblich. Zu all dem kam kurz darauf noch eine ganz eigenartige Atemnot.
Ich konnte wohl mühelos einatmen, aber das Ausatme"n'~r noch durch den schmerzenden Hals und den Mund möglich.
Da musste sofort gehandelt werden! Zua llererst nahm ich eine Aspirin-Pille. Während ich mich ganz entkleidete, heizte sich
meine Sauna im Vorkeller auf. Eine Nummer der Zeitschrift "Schweizer Familie" studierend erlaubte ich mir zwei tüchtige
Saunagänge mit kalten Waschungen in der Waschküche. Dann nahm ich eine Contra-Schmerzpille ein, legte mich ins Bett
und wartete, bis sich meine Körpertemperatur wieder normalisiert hatte. Ans Schlafen war in diesem Zustand ja nicht zu
denken!
Zum Kurieren des Halses steckte ich eine Cassis-Tablette zwischen Zahnfleisch und Wange, wo sie mindestens sechs
Stunden lang bleiben muss.
Im Magen nützt sie doch nichts! Im Laufe der Nacht nahm ich noch eine Zweite und eine dritte Pille. Ich kochte mir auch
wohlriechenden Kamillentee, dessen Dampf ich unter einem Tuch versteckt sorgfältig einatmete . Sobald sich dieser Tee
abgekühlt hatte und nicht mehr genügend dampfte, wärmte ich ihn wieder auf, total fünf- oder sechsmaL
Inzwischen war es sechs Uhr abends geworden, Zeit, um mein rechtes Knie zu elektrisieren, dabei sah und härte ich am
Fernsehen die berühmte Violinsolistin Mutter. Ich stellte fest, dass sie wohl einen Kinnhalter, nicht aber eine Schulterstütze
verwendet. Auch ich probierte im Laufe meines langen Lebens alle möglichen Schulterstützen aus, bis ich schliesslich, d. h.
vor etwa zwanzig Jahren, entdeckte, dass man ohne eine solche Stütze am besten mit dem Instrument verbunden ist, das vom
linken Schlüsselbein sehr gut festgehalten wird.
Von 20 bis 23 Uhr folgte im Bett ein unangenehmer Kampf mit dem Atem und mit dem Schluckweh verbunden mit der Hoffnung
endlich ein Wei lchen einschlafen zu können. Um halb zwei Uhr nahm ich eine zweite Contra-Schmerz-Pille. Immer wieder
erschreckte mich der Blick in den Spiegel. Rechts und links des Mundes waren meine Wangen immer noch dick
aufgeschwollen .
Als ich endlich ein wenig besser atmen konnte, schlief ich für kurze Zeitabschnitte ein und träumte vier- oder fünfmal etwas
Hübsches, Angenehmes , das schon beim Erwachen wieder total aus meinem Bewusstsein verschwand. Ich weiss nur, dass es
schön war.
Beim Aufstehen nach fünf Uhr morgens war alles (beinahe) wieder gut. Das Gesicht war nur noch wenig geschwollen. Ich
konnte wieder normal atmen, und vom Hals- und Schluckweh ist nur ganz wenig übrig geblieben. Sauna, Tabletten und
Kamillendampf nützten !
Ich möchte wissen, woher diese Plage kam!
Alles Liebe und Gute !
K.K.
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Dort wo in Meilen der Dorfbach in den Zürichsee mündet, und wo wir
Buben jeweils fischten , stand einst ein grosses, düsteres Haus, von dem wi r
wussten , dass es das Bezirksgefängnis war. Hier wurde einst auch der bekannte,
am 20. 9. 1908 geborene Schriftsteller Albert Ehrismann
wegen
Dienstverweigerung ~ine Zeit lang eingesperrt.
Da er einen Spalt breit Zürichsee vor Augen hatte, schrieb er hier
ebenso ergreifende wie formvollendete Gedichte über .. Schiffer und Kapitäne".
Seine Biografie verzeichnet in mehr als fünfundzwanzig Sammelbänden, allein
im " Nebelspalter" über 1600 Gedichte. Das Gedicht war und blieb seine
eigentliche Domäne. Um leben zu können verfasste er aber auch laufend
Gedichte für Firmen und Stiftungen, wobei er Unrecht beim Namen nannte und
vor Bedrohungen warnte.
Ehrismann schrieb auch Bühnenwerke, z.B . .. Kolumbus kehrt zurück"
und im Band "Der letzte Brief" auch Erzählungen . Ausserdem war er
Mitbegründer und Texter des .. Cabarets Cornichon".
Im April 201 0 las in der Buchhandlung Limmattal ein Schriftsteller aus
Urdorf namens Ehrismann aus seinen Werken . Leiderweissich nicht, wie und ob
er überhaupt mit dem oben geschilderten Albert Ehrismann verwandt ist. Auch
Frau Affolter, die neuerdings diesen Limmattaler Bücherladen betreut, wusste es
nicht. Sie zeigte mir aber die beidem kleinen von diesem zweiten Ehrismann
veröffentlichten Büchlein.

Am Samstag , 24. April 2010, fand die 96. Generalversammlung des
Verkehrsvereins Dietikon in Zofingen statt. Um 12 Uhr 45 versammelten
sich mehr als hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Zelgliplatz
Dietikon , wo drei grosse Cars auf sie warteten.
Um 13 Uhr begann die Reise , die auf dem nächsten Weg über die
Autobahn nach Zofingen führte. Den ganzen Tag herrschte das allerschönste
Frühlingswetter. Ausser den blühenden Wiesen, Gebüschen und Obstbäumen
fiel uns bei Oftringen die gross überdeckte ehemalige Abfalldepon ie auf, die seit
langer Zeit wieder ausgegraben und saniert wi rd.
Mitten in Zofingen auf dem Platz neben der reformierten Stadtkirche und
vor dem .. Hotel Zofingen" verliessenwir die Autocars, und Herr Lucas Neff, der
Präsident des Verkehrsvereins begrüsste uns alle herzlich, nicht ohne auf das
.. von ihm bestellte" prächtige Wetter hinzuweisen!
Fünf kenntnisreiche Persönlichleiten standen für die Stadtführungen
bereit, und jede übernahn eine Gruppe von etwas mehr als zwanzig Personen .
Studiert wurde nur die Altstadt Zofingen , die ursprünglich zum Schutz vor
Angriffen von einer Mauer und einem Wassergraben umgeben war.
Beides ist heute verschwunden, und es entstand dadurch auf der
nördlichen und östlichen Seite Raum für die .. General - Guisan - Strasse", und
auf der südlichen und der westlichen Seite für die .. Untere Grabenstrasse", sowie
mitten in Gross-Zofingen, dort, wo der Wassergraben war, Platz für eine
ringförmige Grünzone rund um die wirklich sehenswerte Altstadt.
Zofingen wurde vor 1200 von den Frohburgern gegründet und befestigt,
war von 1415 bis 1798 bernisch und ist seit 1803 aargauischer Bezirkshauptort.
Die einheitliche Anlage in der Form eines grossen Ovals wi rd unterteilt in die
nördlich gelegene Unterstadt und die südlich des Zentrums befindliche
Oberstadt
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Die Gruppe, der ich zugeteilt war, betrat zuerst die grosse Kirche, die
nur einen Turm hat, ähnlichen wie die beiden der Stadtkirche Winterthur. Dieser
Turm wurde 1646 - 49 errichtet, seine Fundamente mussten schon 1655 aber
auch noch einmal 1911 - 12 verstärkt werden, und ausserdem wurde der ganze
Kirchturm 1928 - 29 renoviert.
Im lnnern der Kirche fällt sofort die Vielfalt der Baustile auf, was auf
die Entstehung in mehreren Etappen hinweist. Die Südseite zeigt noch
romanische Gliederung, an der Nordseite sind alle Bauteile unter einem
Schleppdach zusammengefasst. Der schöne spätgotische Chor mit seinen
abgeschrägten Strebepfeilern ist beidseits von doppelgeschossigen Sakristeien
begleitet.
Das mittlere Chorfenster enthält zwölf Bildfelder mit sehenswerten
Glasmalereien, die einen Christuszyklus veranschaulichen mit Kreuzigung,
Grablegung und Auferstehung. Eine grössere Anzahl solcher Glasgemälde, ein
höfisch-gotischer Glasgemäldezyklus von europäischem Rang befindet sich in
der Klosterkirche von Königsfelden.
ln der nördlichen Sakristei, die heute Taufkapelle ist, befindet sich
eine Wandmalerei des Meisters B.S. von 1518, welche die Kreuzigung mit Stifter
Göldlin darstellt Die Kanzel mit ihrem reichgeschnitzten polygonen Korb
entstand 1630 - 31 durch Lienhard Jüppli.
Für uns Dietiker besonders interessant war es, zu erfahren, dass die
Zofinger Stadtkirche mit einer Metzlerorgel aus der Firma Metzler, Dietikon,
ausgestattet ist. Mehrmals wurde auf den schönen Klang dieser Orgel und auf
die vorzügliche Akustik der Kirche hingewiesen, in der viele Konzerte aller Art
durchgeführt werden.
Wir stiegen auch hinunter in die Krypta, wo wir sahen , dass die vorher
an dieser Stelle stehende Kirche bis etwa zur halben Höhe im Bauschutt
versank, auf dem nun die heutige Stadtkirche steht.
Nach der gründlichen Besichtigung der Stadtkirche besuchten wir
zuerst die Unterstadt im Norden, wo vor allem Handwerker und einfache Leute
wohnen, im Gegensatz zur südlich gelegenen "nobleren" Oberstadt
Mehrere alte Gebäude sind aus grossen Sandsteinbrocken erbaut,
von denen jeder aussen und wahrscheinlich auch innen mit einem Loch
versehen ist. Und man fragt sich weshalb. Unser Stadtführer wusste, dass diese
Löcher gebraucht wurden, um die schweren Klötze an ihre Stelle zu heben.
Von aussen betrachteten wir die ehemalige Lateinschule und das
Kirchgemeindehaus (ehemals Stiftsschaffnerei). ln dieser Gegend befand
sich einst auch eine Seidenbandweberei. Wir durchschritten enge Gässchen und
durften sogar einen privaten Innenhof mit eigenem Brunnen und gepflegten
Pflanzen besichtigen. Zwei Pfarrhäuser und die Zwillingshäuser von Beat Ringier
befinden sich an der "Hintern Hauptgasse".
Mitten in Alt-Zofingen befindet sich der Thutplatz, angeblich an der
Stelle des ehemaligen Herrenhofs der Grafen von Frohburg. Die heutige Anlage
des Platzes wurde 1799 gestaltet. Niklaus Thut ist der "Stadtheilige" oder eher
"Stadtheld", der 1386 als die Berner bei Sempach siegten und das Gebiet
eroberten, sein Leben liess, aber die Fahne Zofingens rettete. Diese Thutfigur
von Hans Dub steht nun hoch über der Mitte eines grossen Brunnens und mitten
im · grossen Thutplatz. Brunnen und Figur wurden der Stadt von der
schweizerischen Studentenverbindung Zofingia gestiftet und 1893 - 94 an der
Stelle des Gerechtigkeitsbrunnens von 1590 erstellt.
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Da nun in der Gegend die Berner herrschten, entstanden auch in AltZofingen mehrere typische Bernerhäuser. Als wir noch in der Gegend des
Thutplatzes waren, erklang plötzlich aus einem nördlich gelegenen Gebäude ein
hübsches Glockenspiel. Wir härten mehr oder weniger genau die Melodie
"L'inverno l'e passato, l'aprile non c'e piu ...."
Da wir um 15.45 Uhr zur GV im Hotel Zofingen sein mussten, beeilten
wir uns mit unsern Besichtigungen in der Oberstadt Das Neuhaus, heute
Schweizerischer Bankverein, an der Nord-Ecke des Thutplatzes ist das
künstlerisch bedeutendste Bürgerhaus der Stadt mit seiner plastisch reich
geschmückten Hauptfassade.
Sehenswerte Bauten in der Oberstadt sind die ehemalige Helferei,
das ehemalige Metzgernzunfthaus, das Rathaus und der Pulverturm.
Als wir an einem Coiffeurgeschäft vorbeikamen, wurde der Ausdruck "über den
Löffel balbieren" erklärt, der so viel bedeutet wie "betrügen", oder "hinters Licht
führen".
ln alten Zeiten, als noch keine gut geschulten Zahnärzte am Werk
waren, hatten viele betagte Männer überhaupt keine Zähne mehr, ihr Gesicht war
merklich kleiner geworden, ihre Wangen waren schlaff und konnten nur schwer
rasiert werden. Der Barbier drückte sie daher tatsächlich mit einer Art Ping-PongKugel oder mit einem grossen Löffel von innen nach aussen, so dass sie leichter
"balbiert", d.h. rasiert, werden konnten.
ln einem Innenhof stehen recht eng beieinander sieben Bäume, die an
die sieben Töchter eines einst hier wohnenden Pfarrers erinnern, die mangels
Mitgift nicht heiraten konnetn.
Unser Rundgang durch die Altstadt endete im "Hotel Zofingen", wo um
15 Uhr 45 die Generalversammlung des Verkehrsvereins Dietikon begann. Nach
den üblichen Begrüssungen wurden unter der Leitung des Präsidenten, Herrn
Lucas Neff, die üblichen Geschäfte zügig behandelt. Alle Abstimmungen
betreffend den Jahresbericht und die Rechnung des Verkehrsvereins wurden
praktisch ohne Gegesstimme gefasst und auch die Wiederahl des Vorstands
erfolgte einstimmig. Die Jahresrechnung und die lautenden Probleme der
Kommission für Heimatkunde wurden anschaulich von der Präsidentin dieser
Kommission , von Dara Müller, erläutert.
Zum anschliessenden Imbiss hatte ich ohne die geringste Ahnung ,
was das sein könnte, Cuiche mit Salat, Schnittlauch und Sauerrahm für Fr 17.bestellt. Es ist dies ein feiner "Gemüsekuchen", also alles in allem ein
reichhaltiges , vegetarisches Nachtessen. Mein Sitzplatz war ganz vorn, nahe
beim Tisch der Vereinsfunktionäre, neben Frau und Herrn Kaiser, die ich vor
Jahren, während der Senjorenwanderungen , kennen gelernt hatte. Wir konnten
uns gut unterhalten und allerlei Erinnerungen auffrischen.
Die Rückfahrt nach Dietikon begann um 18 Uhr und führte auf grossen
Umwegen gemütlich über Land. Da mein Platz im Car ganz vorn war, konnte ich
gut alle Wegweiser ablesen. Unsere Fahrt führte auf der Überlandstrasse zuerst
lange Zeit Richtung Luzern, also nach Reiden, Dagmersellen und Sursee am
Ende des Sempachersees, dann aber links hinauf nach Beromünster. Von hier
gings hinunter nach Mosen (zwischen Hallwiler- und Baldeggersee). Über
Fahrwangen gelangten wir hinüber nach Wohlen, Bramgarten und Dietikon . Da
wir stets durch grössere und kleinere Dörfer reisten, fiel auf, wie stark unser Land
heute zersiedelt ist. Fabriken und Betriebe aller Art, kleine und grosse
Wohnhäuser fressen das grüne Land weg mit all seinen Wiesen, Äckern und
Obstbäumen. Die Zahl der Menschen sollte nicht zu-, sondern abnehmen!

:

GV des Verkehrsvereins
Dietikon in Zofingen
Der Vorstand des Verkehrsvereins
Dietikon (WD) iud zur ordentlichen
GV in die Altstadt von Zofingen AG
ein. Mit drei Reisecars fuhr man
über die Autobahn bis zur Ausfahrt
Zofingen und machte direkt im
Zentrum, vor dem Hotel Zofingen,
Halt. Präsident Lucas Neff begrüsste die Mitglieder und Gäste mit der
neu angeschafften tragba ren Lautsprecheranlage: seine erste Überraschung. Die Lautsprecheranlage
kann auch von den Dietiker Stadtführerinnen eingesetzt werden.
Anschliessend wurden die 110 Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt.
Werner Bugmann, ein versierter
Kenner von Zofingen, wusste uns
viel zu verm itteln. Begonnen wurde am Niklaus-Thut-Piatz. Ursprünglich wurde er ((am Spitzberg» genannt, dann Gerechtigkeitsplatz. 1894 übergab die Studentenverbindung Zofingia, anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens, der Stadt den neuen Brunnen. Dann wurde das ((Neuhaus»
vorgestellt, welches durch den Zofinger J.J. Ringier 1770 erbaut wurde. Besondere Aufmerksamkeit
galt der goldenen Justitia. Vor der
Reformation war das Stiftsschaffnerei-Gebäude Sitz des Propstes,
des Kirchenvorstehers und danach
des jeweiligen Schaffners. Angebaut ist der so genannte ((Treppenturm", in welchem ein 1985 vom
Schweizerischen Altzofinger-Verein

gespendetes Glockenspiel mehrmals am Tag bekannte Weisen erklingen lässt. Die Stadt - und einstige Stiftskirche St. Mauritius ist das
Wahrzeichen Zofingens im Zentrum der Altstadt. Die Grundgestaltung der dreischiffigen Anlage
stammt aus dem 11. Jahrhundert.
Bemerkenswert im Chor der Stadtkirche sind die denkmalgeschützten Glasmalereien aus dem
15. Jahrhundert, ein spätgotisches
Chorgestühl, der Taufstein und die
schöne barocke Kanzel. Ganz in
der Nähe ist die Markthalle mit ihren offenen Arkaden, wo Wochenmärkte stattfinden. Nach dem fast
zweistündigen Rundgang , der sehr
gut gefallen hat, ging es ins Hotel
Zofingen zur GV.
Präsident Nefffreute sich, dass er
Stadtpräsident Otto Müller begrüssen durfte. Die Traktandenliste umfasste das Protokoll der GV 2009,
den Jahresbericht, den Jahresbericht der Kommission für Heimatkunde sowie die Jahresrechnung.
Diese Aktivitäten standen den Mitgliedern als Dokumentationen zur
Verfügung. Das Neujahrsblatt 2009
sei gut verkauft worden und das
Neujahrsblatt 2010 behandle die
((Krone», war vom Obmann des
Blattes, Hans Peter Trutmann, zu
erfahren. Erfreulich war, dass sich
der ganze Vorstand inklusive Präsident fü r die Neuwahlen für vier
weitere Jahre zur Verfügung stellte
und bei der Wahl mit Akklamation
gewählt wurde. Als neues, achtes ·M itglied wurde Urs Spörri, Ge-
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meinderat von Bergdietikon in den
Vorstand aufgenommen.
Neff dankte seinen Vorstandsmitgliedern fü r die Unterstützung während des Jahres und für die guten
Dienste der Stadt. 2010 sind verschiedenen Aktivitäten vorgesehen:
Die Stadtführungen werden in der
Presse angekündigt; die erste Führung ist am 8. Juni. Am 13. Novemberfindet die Vernissage des Neujahrsblattes statt, am 27. November
wird der Weihnachtsmarkt auf dem
Kirchplatz durchgeführt. Stadtpräsident Müller überbrachte Grüsse des
Stadtrates. Er erinnerte an Festivitäten in Dietikon, an das Pfarreifest
am 29./30. Mai, das Big-Band-Festiva l vom 4.15. September. Das Votum aus der Versammlung, die Blumenrabatten, vor dem Stadthaus
während des Sommers mit mehr
Flor zu schmücken, werde er mit
dem Werkhof besprechen.
ANTON SCHE IWILLER, DIETII<ON
ü·
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Schon mehrmals befassten wir uns mit Edvard Munch. Ich beachtete
daher in der NZZ vom 16. April 2010 sofort den Beitrag mit der Überschrift
"Notfall Munch". Ein Aldo Keel berichtet, in drei Jahren werde Norwegen
Edvard Munchs 150. Geburtstag feiern, und in vier Jahren das Munch-Museum in
Oslo einen Neubau beziehen. Der 57 Meter hohe Glaspalast des spanischen
Büros Herreros Arquitectos wird sich mächtig neben der neuen Oper erheben,
und bereits fürchtet deren Intendant, dass ihm Munch die Schau stehlen könnte.
Nur, was soll ein Museum ohne Bilder? 892 der 1158 Malereien seien in einem
derart traurigen Zustand, dass sie den Umzug nicht überstehen würden, berichtet
die seriöse Zeitung "Aftenposten".
Die Farbe blättert ab, die Rede ist von Löchern und Rissen. Betroffen
sind auch bekannte Werke wie "Der Mörder" und "Trennung". Ausserdem
zerbröckeln im Keller Munchs Skulpturen.
Schon vor zwei Jahren forderte die Kulturbehörde der Stadt Mittel für
eine "Notkonservierung", doch die Lokalpolitiker gingen bisher nicht darauf ein.
Für eine "Notkonservierung" müssten vierundzwanzig Arbeitsjahre aufgebracht
werden, wünschenswert wären jedoch deren dreiundsechzig. Elisabeth
Munch-EIIingsen hält es als Sprecherin der Familie für einen "Skandal, dass
ein Künstler dieses Formats keine Priorität geniesst". Sie wirft der Stadt vor,
Munchs Erbe nicht ordentlich genug zu verwalten , und kritisiert das
"heruntergekommene Magazin" des Museums.
Der 1944 verstorbene Künstler vermachte seinen Nachlass der Stadt
Oslo, die bereits 1946 beschloss, ihrem grossen Sohn ein Museum zu bauen.
Schon bei der Wahl des Standorts gerieten sich jedoch rechte und linke
Lokalpolitiker in die Haare, und es dauerte volle siebzehn Jahre, bis das
Museum eröffnet werden konnte. Bezahlt wurde der Bau aus den Überschüssen
des kommunalen Kinobetriebs, denn damals wurden alle Osloer Kinos
kommunal geführt.
Der erste Direktor sagte mit berechtigtem Stolz, Oslo besitze nun eine
"Weltsensation". Diese wurde aber an die kurze Leine genommen und dazu
gedrängt, einzelne Werke zu verkaufen, bis sich in den siebziger Jahren ein
Direktor öffentlich dagegen verwahrte, als Kunsthändler wirken zu müssen.
ln den neunziger Jahren verhalf ein japanischer Konzern dem Museum
mit einer kräftigen Geldspritze zu einem Erweiterungsbau. Inzwischen
entdeckte die Politik den Standortvorteil der Kultur. Man fragt sich zwar, was hier
wichtiger ist, Munchs Werk oder der Prunkbau des Architekten.
Auch in der altehrwürdigen Aula der Universität vergammelten bis
vor kurzem elf Werke des Meisters. Bei starkem Regen habe man hören können,
"dass es in den Malereien Munchs knackte, während sie aufquollen", erzählte
eine Konservatorin am Radio. Nun aber wird die Aula im Blick auf den 200.
Gründungstag der Universität für rund hundert Millionen Franken renoviert.
Um Munchs Monumentalformate abtransportieren und restaurieren zu
können, musste eine sechs Meter hohe Öffnung aus der Rückwand des Saales
herausgebrochen werden.
Munch selber verfuhr mit seinen Bildern auch nicht gerade zimperlich.
Auf seinem Grundstück setzte er sie Wind und Wetter aus, und die Stadt Oslo
opferte schliesslich auch noch Munchs Wohnhaus, um für eine auf dem Areal
wohnende und tätige Künstlerkolonie einen Parkplatz zu gewinnen!
"Why is a room full of married couples empty?"
"Because there isn't a · single person there." single=einzig & ledig.

3220
Länger als ein halbes Jahrhundert lang sammelte ich lesenswerte
Zeitungsausschnitte und ganze Seiten, meist aus der NZZ, aber auch aus dem
Tages-Anzeiger und andern Zeitungen, mit interessanten Aufsätzen über alle
möglichen in der damaligen Welt und zum Teil bis heute berühmten
Persönlichkeiten. Es entstanden so drei breite, je einen halben Meter hohe
Beigen im Gestell neben meinem Pult.
Das Papier vergilbt nun mehr und mehr, und ich begann die riesige
Sammlung nach und nach zu entsorgen, nicht ohne einen letzten Blick auf all die
Artikel und Bilder zu werfen. Hochinteressantes über Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832) studierte ich wörtlich noch einmal.
Die Ehrenbezeugung für Aline Valangin, geb. im Februar 1889 in
Vevey, überflog ich mehr oder weniger oberflächlich. Ihre Familie übersiedelte
nach Bern , weil ihr Vater als "Staatsapotheker" dorthin berufen worden war.
Wegen einer Handverletzung gab sie ihre Ausbildung und Konzerttätigkeit als
Pianistin auf, war aber 1912 im Elsass als Klavierlehrerin im Haus des Pazifisten
Fernand Stehelin. Sie übersetzte dessen Schriften , die zur Versöhnung
zwischen Deutschland und Frankreich aufriefen. 1915 kam sie nach Zürich, wo
sie sich bei C.G.Jung einer Analyse unterzog, dann aber selber bei ihm als
Psychoanalytikerin wirkte. 1917 heiratete sie den umstrittenen Rechtsanwalt
Wladimir Rosenbaum, mit dem sie an der Stadelhaferstrasse in Zürich einen
internationalen "Literarischen Salon" führte. 1929 kaufte das Ehepaar den
Palazzo "La Barca" in Comologno, Tessin, in dem Emigranten bereitwillige
Aufnahme fanden . Mit dem russischen Komponisten Vladimir Vogel zog sie nach
Brüssel, dann nach Paris, wo ihre ersten französischen Gedichte erschienen ,
denen bald deutsche Prosatexte folgten , z.B. die "Tessiner Novellen". Zehn ihrer
französischen Gedichte wurden von Vogel vertont. Die Kriegsjahre verbrachte
Aline Valangin im Tessin, wo sie, um sich durchzubringen , für Zeitungen und
Zeitschriften Artikel über ihre Wahlheimat schrieb. Da ihr die Villa in Comologno
zu gross wurde, mietete sie eine Wohnung in Ascona. Nun erschienen
Gedichtfolgen, Memoiren und Romane, z.B. "Dorf an der Grenze", ein Roman aus
dem Tessin . Leider konnte ich nicht herausfinden, wann diese interessante
Persönlichkeit starb.

Heute, am 4.5.2010, wurde mir gemeldet, meine Urenkelin Aline Klenk
habe mit ihren Grosseitern die Kirche von Lauenen besichtigt. Als die kleine
Dreieinhalbjährige den Friedhof bei der Kirche erblickte, soll sie spontan gesagt
haben: "Ou, das si dänn cooli Gärtli!"

Bücher enthalten alle Weisheit der Welt in konzentrierter Form und
helfen, aus einer gewöhnlichen Umgebung zu entfliehen in ein Reich, wo di e
Menschen von geistigen Dingen sprechen und das Schöne sehen. Richtig lesen
öffnet die Fenster der menschlichen Seele und lässt Licht, Luft und Wärme
herein.
Kein Buch enthält den "Stein der Weisen". Aber Bücher sind Medizin
für den Geist. Kein Apotheker . besitzt so viele Heil-, Linderungs- und
Vorbeugungsmittel in seinen Gestellen wie eine wohlversorgte Bücherei. Jeder
findet unter tausend Bänden einer Bibliothek gewiss zwölf, die sich für seine
Bedürfnisse am besten eignen.
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Bei meinen vergilbten Zeitungen, Zeitschriften und Papieren befanden
sich auch zwei Jahrgänge (der 23. und der 24.) der Zeitschrift "junior", mit der
ich vor einem halben Jahrhundert meine Englischkenntnisse verbesserte.
JUNIOR WORLD & PRESS erschien damals monatlich bei der Eilers &
Schönemann Verlagsgesellschaft in Bremen, redigiert von Dorothee Renz und
Carol M. Claxton.
Nach jedem Artikel folgt ein ausgewähltes Vokabular, so dass man
bei auftretenden Unklarheiten nicht jedesmal umständlich im dicken Wörterbuch
nachforschen muss. Da ist z.B. zuerst der anderthalb Spalten grosse Aufsatz
1776 THE FIGHT FOR INDEPENDENCE mit einem hübschen Bild von
Washington, general and first President of the USA. Der erste Satz lautet: "THE
AMERICAN REVOLUTION, as the Americans call it, or the War of
lndepdendence. as it is often termed in Britain, began with two groups of nervaus
men facing each other across a small wooden bridge in Concord,
Massachusetts."
Die in diesem Satz von mir unterstrichenen Wörter sind in den an den
Artikel angehängten "Erläuterungen" ins Deutsche übersetzt. Ausserdem wird mit
phonetischen Zeichen die Aussprache und die Betonung genau angegeben.
(independence .. __ , _ _ =Unabhängigkeit, to term =bezeichnen , nervaus =
da fehlen meinem Computer leider die phonetischen Zeichen to face each other
= sich gegenüberstehen. Goncord Massachusetts ebenfalls anschliessend in
phonetischer Schrift).
All diese Übersetzungen und Erläuterungen beanspruchen in der
Zeitschrift "junior'' etwa gleich viel Platz wie der eigentliche Artikel, also ebenfalls
anderthalb Spalten.
Dieser Krieg um die Unabhängigkeit von England und Frankreich
dauerte sechs Jahre, und er wird in Englischer Sprache mit vielen interessanten
Einzelheiten genau beschrieben.
Von den elf nächsten Beiträgen sind bei der Überschrift vier mit
abgebildeten Grammofonplatten versehen, was bedeutet, dass zu ihnen auch
Tonträger erhältlich sind, auf denen verschiedene Frauen- und Männerstimmen
die Texte vorlesen. Man kann also einige Texte lesen und hören.
Die nächsten drei, auf den Unabhängigkeitskrieg folgenden Aufsätze
befassen sich mit Sport: 1. The Cotswold "Oiympicks", 2. "The first Marathon" und
3. "The 1976 Olympics".
As most people know, the· Olympic Games originated in ancient Greece
several centuries before the time of Christ, and were revived in the form we know
today at Athens in 1896. But not generally known is the fact that the Olympics had
already been revived in England long before that - to be precise, in 1604, in the
Cotswold Hills of Gloucestershire.
1. Ein Engländer namens Robert Dover, geb.1573, begann 1604 eine
moderne Serie von "Olympischen Spielen", die erst nach mehr als 200 Jahren
und grossen Erfolgen 1852 wieder aufgegeben wurden.
2. Die meisten Leute glauben, Pheidippides sei von Marathon nach
Athen gerannt, um dort den Sieg der Griechen über die Perser zu verkünden. Er
sei anschliessend erschöpft und tot zu Boden gesunken. All dies stimmt nicht.
Der Läufer wurde nach Sparta geschickt, um Hilfe im Krieg anzufordern. Im
Gebirge rannte Gott Pan mit ihm, und er gelangte nach zwei Tagen nach Sparta.
3. Die modernen Olympischen Wettkämpfe wurden 1976, als die
Zeitschrift erschien, zum 21 sten Mal durchgeführt, und zwar in Montreal, wo
70000 Zuschauer und 10000 Athleten erwartet werden.
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Es folgen sechs weitere wirklich lesenswerte Artikel mit mehreren
Bildern, auf die ich hier nicht mehr eingehe.
Es ist sinnvoller, einmal zu überlegen, wie man Zeit gewinnt. Oft hat
man, wie der vor langer Zeit verstorbene schweizerische Rechtsgelehrte Prof. Dr.
Carl Hilty, den heissen Wunsch, über mehr Zeit zu verfügen, und man sucht
nach Wegen, um diese zu gewinnen.
Aus Hiltys Schriften sind folgende Anregungen entnommen, die
wirklich durchführbar sind und fern von allem, was auch noch möglich wäre. Man
beginne mit dem Leichtesten, und vor allem, man beginne! Langes Planen der
besten Reihenfolge ist Zeitverschwendung.
Der Mensch verfügt über gefährliche Phantasie, die ein viel grösseres
Wirkungsfeld hat, als seine Arbeitskraft. Sie stellt ihm die ganze Arbeit, die er
vorhat, auf einmal vor Augen, während seine Kraft diese blass nach und nach
bewältigen kann. Man arbeite also stets nur für das Heute. Das Morgen kommt
von selbst und mit ihm auch die morgige Kraft.
Es ist merkwürdig, zu beobachten, dass durch Arbeitspausen eine
Sache unbewusst fortschreitet. Die nächsten Schritteweden von selber klar, und
viele Schwierigkeiten erscheinen plötzlich wie gelöst. Die neue Arbeit erscheint
jetzt wie das Einsammeln dessen, was inzwischen ohne unser Zutun von selbst
reif geworden ist.
Das vorzüglichste Mittel, Zeit zu haben, ist eine regelmässige, nicht
blass stossweise Arbeit zu bestimmten Tages- (nicht Nacht-) stunden.
Die Nacht zum Tag, oder den Sonntah zum Werktag zu machen, das ist das
beste Mittel, niemals Zeit und Arbeitskraft zu haben.
Viele Leute haben deshalb keine Zeit, weil sie immer eine unabsehbar
grosse Zeitfläche vor sich sehen, statt sich mit dem kleinen nächsten
Schritt zu befassen.
Ein weiteres Mittel gegen den lästigen Zeitdruck ist ausserdem die
Abwechslung im Gegenstand der Arbeit. Abwechslung ist beinahe so gut
wie völlige Ruhe.
Gründlichkeit ist schön und notwendig. Es gibt aber auch eine falsche
Gründlichkeit, die sich in allerlei Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten verliert
und daher nie fertig werden kann.
Eine gute Ordnung macht es möglich, dass man nichts suchen muss.
Meine Grassmutter sagte ungefähr im Jahr 1918 zu mir: "Jedes Ding an seinen
Ort, erspart viel Zeit und böse Wort!" Damals war ich sechsjährig, beherzigte
diesen wertvollen Grundsatz für mein ganzes Leben, denn wenn man lange
suchen muss, verliert man nicht nur viel kostbare Zeit, sondern auch die Lust an
der Arbeit.
Ein weiteres Hilfsmittel grosser Zeitersparnis ist: alles gleich recht
und definitiv machen, nicht blass "vorläufig" oder provisorisch. Einer meiner
ehemaligen Schüler, der vor etwa siebzig Jahren bei mir die Sekundarschule
besuchte, sagte letzthin zu mir, er wisse nicht mehr, was er in meiner Klasse alles
gelernt habe. Nur einen meiner Aussprüche habe er nie mehr vergessen. Ich soll
zu ihm gesagt haben: "Wämmer scho öppis mached, dänn mached mers grad
rächt! " Ich selber erinnere mich nicht an diesen Ausspruch.
Die Hauptsache in der Kunst, Zeit zu haben besteht darin , alles
Ünnütze aus dem Leben zu verbannen. Die moderne Zivilisation bringt uns
viel sogenannten (überflüssigen) Zeitvertreib. Der Mensch hat es aber gar nicht
nötig, seine Zeit zu "vertreiben".
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mit Stendhal wird man nie fertig! Er wuchs als Sohn
eines wohlhabenden Rechtsanwalts in Grenoble auf und hiess in Wirklichkeit
Henri Beyle. Vermutlich aus Verehrung für den Begründer der europäischen
Archäologie, Johann Joachim Winkelmann, wählte er als Pseudonym den
Namen von dessen Geburtsstadt Stendhal.
Seinen kurzen Lebenslauf kann man "abenteuerlich" nennen.
Nachdem er als Sechzehnjähriger am Pariser Polytechnikum zu studieren
begonnen hatte, folgte er ein Jahr später der französischen Armee, begeistert für
Napoleon , nach Italien.
Im Jahr 1802 verliess er den Truppendienst als Leutnant, widmete sich
wieder seinen Studien und trat 1806 als Beamter in die "Kaiserliche
Militärverwaltung" ein. Er wurde in dieser Funktion vom November 1906 bis
November 1808 im Gefolge des Zivilintendanten Martial Daru Güterverwalter des
Herzogs von Braunschweig. Dessen Gebiet gehörte unter französischer
Besatzung zum "Königreich Westphalen".
Seine Aufgaben führten ihn 1809 nach Österreich. 1810 wurde er
zum Staatsrat und Generalinspektor der "Mobilien" Napoleons befördert. Daher
gelangte er mit dem Hauptquartier und als Kurier bis an die Beresina und nach
Moskau. Er erlebte also Napoleons Rückzug und Sturz.
Anschliessend lebte er in Italien und ab 1821 wieder in Paris. Später
wurde er französischer Generalkonsul im päpstlichen Civitavecchia. Stendhal
lebte von 1783 bis 1842. Er war also nur 59 Jahre alt, als er auf einer Strasse in
Paris einen Schlaganfall erlitt und starb.
Viele von Stendhals Schriften wurden erst nach seinem Tod
veröffentlicht. Die beiden Hauptweke, La chartreuse de Parme (1839) und
Le rouge et le noir (1830) studierte ich sowohl in Stendhals französischer
Sprache, als auch in den deutschen Übersetzungen. Diese Lektüren sind immer
wieder neu und hochinteressant. Den grossen Roman "Le rouge et le noir"
nannte Stendhal "Chronik des Jahres 1830".
Seine weiteren Werke sind: L'abesse de Castre (Die Äbtissin von
Castro), Armance ... (Armence ... ), Oe I'Amour (Über die Liebe), Lucien Leuwen (Lucien Leuwen), Racine et Shakespeare (Racine et Shakespeare) ,
Souvenirs d'egotisme (Erinnerungen aus dem Leben eines Egotisten) , Vie
de Henry Brulard (Das Leben des Henry Brulard). Dazu kommen noch
weitere Schriften , wie z.B. die "Fragments divers", das sind drei- bis vierhundert
flüchtig auf Zetteln und Spielkarten niedergeschriebene Gedanken. Sie
beschliessen in den meisten Ausgaben sein Buch "Oe !'Amour", das schon 1822,
vor seinen grossen Romanen erschien.
Mit einem internationalen Colloquium unter dem Patronat von Fran9ois
Mitterand, dem Präsidenten der Republik, würdigte man in Grenoble am 23.
Januar 1983 den Sohn der Stadt und sein Werk aus Anlass des zweihundertsten
Geburtstags. Dem Ehrenkomitee gehörte neben Ministern und Präsidenten auch
ein Honorarprofessor der Universität Grenoble an, Viktor Dei Litto, der seit
Jahren der erste Vorsitzende der "Association Internationale der amis d e
Stendhal" ist.
Diese grosse, internationale Stendhalgesellschaft tagte z.B. 1978 in
Braunschweig, später in Mailand, dann, besucht von 82 Teilnehmern aus 16
Ländern , in der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz.
ln Braunschweig befassten sich alle Referate mit dem Thema "Stendhal
und Deutschland", in Mainz lautete das Thema "Stendhal und die Romantik Kunst, Literatur, Reisen ".
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Entsprechend der Erkenntnis, dass Stendhals Werk noch lange nicht
ausgeschöpft sein wird, und dass noch eine Fülle von Aspekten gefunden
werden kann, tauchten Vorschläge auf wie z. B. "Stendhal und die romantische
Epoche in Spanien", "Scheinbare Widersprüche in der Auffassung des
Schriftstellers zu unserem
Romanbegriff", "Die
Ästhetik in seinen
Reiseberichten", "Stendhal und der Neoklassizismus", "Stendhals Passion für
Italien", "Masken und Feste in seinem Werk", "Stendhals Kunst des
Briefeschreibens", seine "Vorliebe für die Musik Mozarts, Webers, Beethovens,
Rossinis und Cimarosas", sein "Aufenthalt in Mailand", "Einzelfiguren in seinen
Schriften".
Ein Japaner machte auf die wichtige Rolle der Bäume bei Stendhal
aufmerksam. Mit dem jungen Kastanienbaum in der Kartause von Parma werden
Vergleiche anschaulicher. Klar wird beobachtet, feinsinnig gedeutet. Der Leser
fühlt Stendhals Natur- und Italienliebe sowie die nostalgische Sehnsucht nach
seiner Heimat der Dauphinee.
Der Roman La chartreuse de Parme weist gar keine Einheitlichkeit
der Komposition auf. Themen, Motive und Stilelemente, die Stendhal zwischen
1837 und 1839 unter dem Titel "Chroniques italiennes" in Novellen erprobte,
zeigen uns Menschen des aufgeklärten 19. Jahrhunderts die mit der
Leidenschaftlichkeit von Renaissancetemperamenten lieben und handeln.
Das Werk ist ein Zeugnis für Stendhals ausgeprägte und beständige
Liebe zu Italien. Grianta am Corner See, Mailand und Parma sind wichtige
Schauplätze, aber auch den Städten Rom, Neapel , Bologna und Ferrara sind
unvergessliche Passagen gewidmet.
Stendhals Roman besteht aus mehreren ineinander verflochtenen
"Geschichten". Am sinnfälligsten ist die Lebensgeschichte Fabrice del
Dongos. Er ist aber gar nicht der einzige Held der Fabel: dem Grafen Mosca
und der Herzogin Sanseverina sind ebenso aktive und eindrucksvolle Rollen
zugeteilt, und gleichzeitig stehen beide in enger Beziehung zur Karriere ihres
Schützlings Fabrice.
ln einer Zeit, da Napoleon die Welt in Atem hielt, wuchs Fabrce als der
jüngere Sohn des Marquis del Dongo heran. Früh distanzierte er sich von seiner
reaktionären, ästerreichtreuen Familie und schloss sich seiner jungen Tante
Gina an, der Witwe eines napoleonischen Offisiers. Ginas stolze, zärtliche und
melancholische Liebe begleitete und beschützte ihn Zeit seines Lebens.
Da Fabrice an der Schlacht von Waterloo teilnimmt, kommt's zum
endgültigen Bruch mit Vater und Bruder. Gina, verheiratet mit dem alten Herzog
Sanseverina, wird die Geliebte des Grafen Mosca, des mächtigen Ministers am
absolutistischen Hof zu Parma. Sie rät Fabrice, die "geistliche Laufbahn"
einzuschlagen, nicht etwa, um ein vorbildlicher Priester zu werden , sondern um
mit der Hilfe des Grafen Mosca eines Tages zu Macht und Ansehen zu gelangen.
Der junge Geistliche wird in politische Intrigen und Liebeshändel
verwickelt, verhaftet und hoch oben in der Zitadelle von Parma eingekerkert. Der
leichtfertige, charmante und launenhafte junge Mann verliebt sich in CI e I i a
Conti, die Tochter des Kerkermeisters. Diese grosse Leidenschaft bildet den
Kern der folgenden KapteL Doch die Geschichte wird immer wieder beeinflusst
von Gina Sanseverina und vom Grafen Mosca.
Clelia heiratet wider Willen eine versnobte Hofgrösse. Sie empfängt
Fabrice, den "Freund ihres Herzens", nur in der Dunkelheit der Nacht, weil sie
der Madonna gelobte, ihn nicht wiederzusehen. Diese nächtliche Liebe bleibt
völlig geheim.
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Doch, als der einsame Priester Fabrice den gemeinsamen Sohn
entführt, kommt das als Strafe Gottes empfundene Unglück. Der Knabe
erkrankt und stirbt. Ihm folgt die verzweifelte Mutter in den Tod. Fabrice zieht sich
in die Kartause von Parma zurück und stirbt selber auch innert Jahresfrist, und
die Herzogin Sanseverina überlebt ihn nur kurze Zeit.
Noch berühmter als "La chartreuse de Parme" ist Standhals 1830
erschienener Roman Le rouge et le noir, seine "Chronique du XIXe siecle".
Das Werk entstand zwischen 1828 und 1830 unter dem Arbeitstitel Julien.
"Rouge" steht für die republikanische Gesinnung der Hauptfigur Julien
Sorel, "noir" für den Priesterstand, auf den er sich vorbereitet. Als Quelle für das
Werk liegt Stendhal neben einem Pariser Entführungsskandal ein Kriminaltall ,
die "Affaire Berthet", zugrunde, dessen Kenntnis der Autor der "Gazette des
Tribunaux" entnahm.
Julien Sorel ist der hübsche und ungewöhnlich begabte Sohn eines
wohlhabenden Zimmermanns in Verrieres, einem kleinen Ort der FrancheComte. Schon als Jugendlicher steht er im Gegensatz zu seiner Umwelt. Da er
für körperliche Arbeiten nicht begabt ist, verspotten und misshandeln ihn Familie
und Umwelt. Er aber entwickelt grenzenlosen Ehrgeiz und den Wunsch nach
Macht und gesellschaftlichem Aufstieg um jeden Preis.
ln seinem Idol Napoleon sieht er menschliche Grösse und die
Überwindung gesellschaftlicher Schranken verkörpert. Nach Napoleons Zeit ist
er aber gezwungen seine Verehrung zu verheimlichen. So lernt er die Kunst der
Verstellung, welche die Watte des Machtlosen ist.
Da zu Sorels Zeit gesellschaftlicher Aufstieg nur über den Priesterstand
möglich ist, bereitet sich Julien, Frömmigkeit vortäuschend, bewusst auf diese
Lautbahn vor. Seine hervorragenden Lateinkenntnisse verhelfen ihm zu der
ersten Stute seines Aufstiegs, zu einer Stelle als Hauslehrer bei Herrn d e
Renal, dem konservativen Bürgermeister von Verrieres.
Das geldgierige und korrupte Provinzbürgertum, dem Julien in dieser
Stellung begegnet, beginnt er schnell zu verachten und auszunützen. Kalt und
berechnend ist auch sein Verhalten der schönen und sanften Frau de Renal
gegenüber, die sich trotz moralischer und religiöser Skrupel in ihn verliebt. Diese
Liebe dient Julien zur Bestätigung seines sozialen Aufstiegs.
Als seine Beziehungen zu Frau de Renal zum öffentlichen Skandal zu
werden drohen, begibt sich Julien ins Priesterseminar von Besan<;:on.
Jesuitische Heuchelei, Dummheit und Gewinnsucht, denen er bei den
Priesterzöglingen begegnet, werden von Stendhal mit einem Höchstmass an
Zynismus entlarvt. Julien ist wegen seiner Begabung und seinem selbständigen
Denken bei Lehrern und Mitschülern gleichermassen verhasst und macht
dadurch weitere Fortschritte in der Taktik der Verstellung .
Juliens väterlicher Freund, der als Jansenist von den Jesuiten verfolgte
Abbe Pirard, vermittelt ihm eine Stelle als Sekretär im Hause des Marquis d e
Ia Mole in Paris. Dieser überlässt ihm diplomatische und politische Missionen
und die Abwicklung schwieriger Geschäfte. Julien wird zum "Weltmann" und
eleganten "Dandy", der sich erlauben kann, Liebe für die einflussreiche
Marschallin de Fervaques vorzutäuschen .
ln der Tochter Mathilde des Marquis de Ia Mole begegnet Julien einem
Frau de Renal entgegengesetzten Frauentyp. Ihre Leidenschaft geht zeitweise in
Hass über. Juliens Verhältnis zu Mathilde ähnelt auf weite Strecken einem
gegenseitigen Machtkampt, aus dem er schliesslich als Sieger hervorgeht.
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Als Mathilde ein Kind erwartet, erreicht sie von ihrem Vater, dass er
Julien zu Adel und militärischem Rang verhilft. Er wird Chevalier de I a
Vernaye und Husarenleutnant Doch ach, vom Gipfel seines Aufstiegs stürzt ihn
ein Brief, den Frau de Renal, gezwungen von ihrem Beichtvater, an den Marquis
de Ia Mole schreibt und der Julien als skrupellosen Emporkömmling blassstellt
Ausser sich vor Zorn und Enttäuschung eilt Julien nach Verrieres und
feuert in der Kirche zwei Schüsse auf Frau de Renal ab. Erst im Gefängnis
kommt er wieder zur Besinnung. Trotz der Fürsprache der nur leicht verletzten
Frau de Renal und trotz einem gross angelegten Rettungsplan Mathildes wird
Julien zum Tode verurteilt.
Julien erlebt im Gefängnis zusammen mit Frau de Renal, der allein
seine Liebe immer gegolten hatte, die glücklichsten Augenblicke seines Lebens ,
und es wird ihm klar, dass Ehrgeiz und Machttrieb bedeutungslos sind. Seine
Hinrichtung geht "einfach, schicklich und auf seiner Seite ohne
Krampfhaftigkeit" vor sich. Frau de Renal stirbt drei Tage nach ihm. Das
Schicksal Mathildens, die für eine pompöse Bestattung Juliens sorgt, bleibt
ungewiss.
Das äussere Geschehen der Handlung, z.B. der Mordversuch an Frau
de Renal, aber auch die Hinrichtung Juliens werden im 500 Seiten starken
Roman mit äusserster Wortkargheit geschildert. Stendhals Interesse richtet sich
nicht auf die kriminellen Fakten, sondern vielmehr auf den Charakter und die
Entwicklung des Julien Sorel, der autobiographische Züge Stendhals trägt.
Die Wesenszüge des jungen Stendhal sind wie die Julien Sorels
revolutionäre Gesinnung und Widerstand gegen Zeit und Gesellschaft, Hass und
Ablehnung von Klerus und Monarchie. Bis ins Ideale werden die Veranlagungen
des Autors gesteigert. Julien ist daher Ausdruck jener Lebensanschauung , die
Stendhal selbst als "Beylismus" bezeichnete.
Die erfolgreiche "Jagd nach ·dem Glück" und die "Selbstverwirklichung"
zeichnen den "homme superieur" aus, der sich durch Mut, Enthusiasmus und
Willensstärke über alles Gewöhnliche erhebt.
Die Darstellung des gesellschaftlichen Aufstiegs bietet Stendhal die
Möglichkeit, die einzelnen Lebenskreise und sozialen Schichten, in die Julien
eintritt, mit all ihren vielen Schwächen sarkastisch zu beleuchten. Bei den
zeitgenössischen Lesern stiess der Roman, den Stendhal den happy few
widmete, den wenigen, denen er Verständnis zutraute, auf Ablehnung. Erst
später wurde "Le rouge et le noir" zu einem der berühmtesten Romane der
Weltliteratur.

Zur Abwechslung etwas Lustiges: "Mal!" ist doch die Befehlsform
von "malen". "Anima!" ist also die Aufforderung an eine Malerin namens Anni,
ihren Beruf auszuüben , an "Malaparte" ist es sie Aufforderung an einen Maler
ganz speziell, d.h. "apart" zu malen, "Malraux" fordert einen Angehörigen der
fauvistischen Schule auf, "roh" zu malen. "Mahlzeit" ist die Aufforderung "Zeit"
bildnerisch zu gestaltenen . "Malentendu" ist die Aufforderung, Akustisches in
Optisches umzusetzen, und "Mallarme" will sogar doppeldeutig von einem
Schlachtenmaler er solle eine Schlacht malen ("mal Armee") oder von einem in
der Manier von Heinrich Zille oder Käthe Kollwitz: "mal Arme!" "Malzkaffee" kann
dreierlei bedeuten: 1. "Malts Kaffee!", ihr Maler. 2. "Mahlts Kafee!" mit der
Kaffeemühle. 3. Enthaltet Euch, ihr Maler der Verewigung eines höheren
Wesens, d.h. "Malts ka Fee!" (Leider ist das Buch über das Blödeln noch nicht
geschrieben, aber mit Obigem hat Hans Weigel begonnen).
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HANS WYLER, dessen Götti ich bin, feierte am Pfingstmontag, den
24. Mai 2010, seinen fünfzigsten Geburtstag. Als ich die Einladung zu diesem
Fest erhalten hatte, berichtete ich Hans, er solle mich entschuldigen, denn ich
reise in meinem hohen Alter nicht mehr aus, es sei denn es nehme mich jemand
im Auto mit und bringe mich auch wieder zurück nach Hause.
Hans wollte aber den Jüngsten, einen wenige Monate alten Säugling,
und den Ältesten, mich, an seinem Fest dabei haben. Meine Reise nach
Frauenfeld und wieder zurück nach Dietikon wurde daher organisiert. Hansens
Schwester Marlis und ihr Peter waren bereit, mich zu transportieren.
Etwa eine Woche vor dem Fest schrieb mir Hansens Tochter Monika,
sie wolle ein "Gratulations-Album" herstellen mit Fotos von ihrem Vater aus allen
seinen bisherigen Lebensphasen und mit lauter Seitengrossen Beiträgen der
wichtigsten Gäste.
Die gewünschte Seite, die ich sofort möglichst ausgefüllt wiede r
zurückschicken musste, war bereits unterteilt in Abschnitte wie z.B. "Erste
Begegnung mit Hans", "Ein lustiges Erlebnis mit Hans", "Ein Missverständnis",
etc .. Ich füllte das Blatt mit allem, was ich über Hans wusste: Geburt, Taufe,
Schule, Landdienst, Lehre, Weiterbildung zum eidg. dipl. Heizungsinstallateur,
eigenes Geschäft, Heirat, Geburtsdaten der Töchter, etc ..
Sowohl für die Automobilisten, die mich transportierten, als auch für
Hans besorgte ich passende Geschenke.
Wie alle Tage, so stand ich auch am Pfingstmontag, 24. Mai 2010, kurz
nach OS Uhr morgens auf und schaute an, was mein Video-Rekorder in der
vorhergehenden Nacht aufgezeichnet hatte. Etwas früher als vereinbart, etwa um
10 Uhr 15 trafen Marlis, Peter und ihr Sohn mit ihrem Auto bei mir ein. Etwa um
elf Uhr, ziemlich gleichzeitig mit Trudi Wyler trafen wir beim Wohnhaus des
Geburtstagskinds ein.
Hier herrschte bereits ein lebhafter "Apero-Betrieb". Bis zwölf Uhr
trafen immer wieder weitere Geburtstagsgäste ein, so dass wir schliesslich
gegen sechzig Personen zählten: Verwandte, Mitarbeiter, Feuerwehr,
Turnverein, Nachbarn , etc.. Westlich des Wohnhauses war ein Zelt errichtet
worden mit vier langen Tischen, alle hübsch geschmückt mit Blumensträusschen
aus Trudis Garten.
Vom Rapsfeld westlich des Zelts und etwas tiefer gelegen war ein recht
grosses Stück abgemäht worden, so dass hier eine riesige und farbenprächtige
mit Luft gefüllte "Gumpiburg" für die Kinder aufgestellt werden konnte. Wer
darin herumhüpfen wollte, der musste natürlich die Schuhe ausziehen.
Neben der Stubentüre hingen vier etwa anderthalb Meter lange ,
goldglänzende Metallröhren. Hans bewegte sie geschickt so, dass sie beim
Ane inanderschlagen hübsche Töne erzeugten . Alle Anwesenden wurden
aufmerksam und dachten , das Geburtstagskind wolle nun eine Ansprache
halten. Hans jedoch sagte, das sei nicht der Fall. Er bitte aber alle, nun im Zelt
Platz zu nehmen, das Mittagessen sei bereit.
Den ganzen Monat Mai hatte dieses Jahr verhältnismässig kaltes und
regnerisches Wetter geherrscht. Nun aber an Pfingsten und am Pfingstmontag
herrschte den ganzen Tag schönster Sonnenschein. Mit dem Wetter hatte
Hans also Glück. Dank des Zelts hätte jedoch sein Fest auch bei Regenwetter
durchgeführt werden können. Er hatte wirklich an alles gedacht.
Als alle im Zelt Platz genommen hatten , schritt Hans zwischen de n
Tischen durch und erklärte der Reihe nach, wer alles da war. Ich kannte
nur fü nf oder sechs Personen, die vielen andern waren mir ganz fremd.
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Trotzdem kam ich mit mehreren ·Leuten ins Gespräch, wobei die Rede
aber meist von mir war. ln der Regel wollte man wissen, was man unternehmen
müsse, um so alt zu werden, wie ich nun bin. Da gebe ich jeweils gerne Auskunft.
Das Erste und Wichtigste ist, dass man bei seiner Geburt die richtigen
Eltern ausliest, d.h. gesunde, und ja nicht etwa solche, die Veranlagungen zu
Bluthochdruck, Diabetes, Herzversagen etc. etc. etc. vererben.
Zweitens ist es wichtig, jeden Tag anderthalb bis zwei Liter
Brunnenwasser zu trinken, und sich genügend zu bewegen. Ich z.B. kaufe
jeden Tag nur ganz wenige Lebensmittel ein , und dies mit dem Hintergedanken ,
dass ich gezwungen bin , jeden Tag nach meiner Arbeit im Ortsmuseum noch in
die Stadt Dietikon zu gehen , so dass ich bei jedem Wetter mindestens drei
Viertelstunden in frischer Luft in Bewegung bin. Auch in der übrigen Zeit bewege
ich mich möglichst viel im Haus und bei gutem Wetter auch im Garten .
Drittens kommt nun noch die Kein-Regel für die Mahlzeiten . Dabei
bedeutet das Wörtchen "kein" eigentlich "nur sehr, wirklich sehr wenig". Vor
vielen Jahren empfahl mir meine beste Sekundarschülerin an einem
Klassentreffen: "Kein Salz, kein Zucker, keine tierischen Fette." Also
wenn irgend möglich nie etwas zusätzlich nachsalzen, denn Salz ist schon
genügend im Schwarzbrot und im Käse enthalten. Zucker befindet sich
ausreichend in den Beeren, in den Früchten und im Traubensaft, und ein
bisschen Fett, Butter, Margarine und Öl brauchen wir doch beim Rösten und
Braten .
Dazu kommt noch :. Kein Alkohol, kein Nikotin und auch kein
Koffein, wobei hier das Wörtchen "kein " nicht "wenig", sondern wirklich "gar
kein" bedeutet! Schon im Schulalter wurde mir vom Dunst des Alkohols übel,
wenn wir mit Vater und Mutter den Wein in Flaschen abfüllen mussten; daher
meine Abneigung.
Als Student war ich sogar ein Kettenraucher, bis ein Mediziner in einer
Studentenkolonie im Walles zu mir sagte, ich sei ja süchtig. Süchtig ist man
doch, wenn man nicht mehr aufhören kann. Das wollte ich nachkontrollieren. Ich
hörte von einem Tag zum andern auf zu rauchen. Nun war mir viel wohler und
ich verfügte über ·.;iel mehr Taschengeld. Da ich noch nicht sehr lange Zeit
geraucht hatte, verspürte ich auch keinerlei Entzugsbeschwerden.
Marias erstes Wort am Morgens nach dem Aufwachen lautete stets: " I
muess en Kafi ha!" Sie hatte einen niedrigen Blutdruck und der Kaffee richtetete
sie auf. Sie ist nun schon zwanzig Jahre nicht mehr unter uns, und seither trank
ich keinen Tropfen Kaffee mehr. Was soll ich meinen normalen Blutdruck höher
hinauftreiben, wenn er doch normal ist?
Es kam aber auch zu ganz andern Gesprächen. Eine nette Frau
Hungerbühler erzählte mir, ihre Familie besitze ein Ferienhaus in Engelberg und
ganz in der Nähe verbringe eine Familie . Müller aus Dietikon meist gleichzeitig
die Ferien. Gerne hätte sie gewusst, ob ich zufällig diese Familie kenne. Otto
Müller ist doch unser Stadtpräsident, und ich durfte Müllers einen Gruss von
dieser Familie Hungerbühler ausrichten, was ich am Pfingstmontagabend, nach
meiner Rückkehr, sofort telefonisch besorgte.
Inzwischen hatten sich viele Gäste am Selbstbedienungstisch und am
Grill mit allerlei Salat und Gebratenem bedient, und meine neben mir sitzende
Schwägerin Trudi Wyler schickte sich an, auch etwas herbei zu holen. Sie fragte
mich, was sie mir bringen dürfe. Ich bat um ganz wenig gemischten Salat und
um höchstens ein halbes "Spiessli mit Fleisch".
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Nach der Mahlzeit im Zelt versuchte ich in der Wohnstube ein kleines
"Nickerchen" zu geniessen. Auf einem Sofa deckte ich mich zu, konnte aber
nicht einschlafen, weil immer wieder Leute in die Stube hereinkamen oder
schwatzend an der offenen Wohnzimmertüre vorbeispazierten.
Als nach etwa einer guten halben Stunde Ruhe eintrat, vermutete ich,
es sei im Zelt irgend etwas los. Ich begab mich hinaus und sah, dass ein
Zauberer am Werk war. Er liess alllerlei Banknoten verschwinden und zauberte
sie zusammengefaltet an den unmöglichsten Stellen wieder hervor. Ausserdem
konnte er den bekannten weissen Strick zusammenknüpfen, zerschneiden und
wieder zusammenzaubern! Es war unmöglich, sich den Zaubertrick zu erklären.
Dann verteilten die Angehörigen eines Vereins gelbe, beinahe
halbmetergrosse Papiersterne mit Handgriff und einen dreizeiligen Refrain, der
zuallererst eingeübt werden musste. Mit einer Art ellenlanger Schnitzelbank
bestehend aus verschieden langen Strophen wurde allerlei von Hans berichtet.
Leider verstand ich nur wenig davon. Nach jedem Vers wurden die Sterne hoch
erhoben hin und her bewegt und dazu musste vom Publikum zweimal der
Refrain gesungen werden, mit dem man Hans alles Gute, Gesundheit etc.
wünschte.
Draussen vor dem Wohnhaus war inzwischen auf einem grossen Tisch
ein reichhaltiges, süsses Dessert, bestehend aus Kuchen, Torten und Cremen
bereitgestellt worden. Obwohl ich nichts Süsses mehr ertrage, nahm ich
anstandshalber eine Kleinigkeit von der guten weissen Creme.
Dann aber dachte ich an die Heimfahrt, was Marlis und Peter
irgendwie bemerkten. Unterwegs wurde ich sogar noch gefragt, ob ich vielleicht
Interesse hätte, Ottikon wieder einmal zu sehen, das kleine Dörfchen südlich der
Kyburg, wo Maria aufgewachsen war. Doch darauf verzichtete ich gerne. Am
frühen Abend war ich wieder zu Hause.

So erlebte ich den Pfingstmontag 201 0. Am darauffolgenden Dienstag
kam vormittags Frau Kajfera Bajra- Sabani von der SAH Zürich , d.h. von der
Auftragsvermittlungsstelle ETCETERA für eine Stunde zu mir, um die
Kellerböden zu reinigen. SAH bedeutet "Schweizerisches Arbeiterhilfswerk".
Sch am Samstagnachmittag war Vreni Schmid, die Witwe von Pfarrer Martin
Schmid, zu einem kurzen Schwatz bei mir vorbeigekommen. Sie erzählte vom
Seniorenorchester der Region Baden, in dem sie Bratsche spielt.
Am darauffolgenden Mittwoch besuchte mich mein älterer Sohn Karl
und mähte die von mir erst halb abgemähte Wiese in meinem Garten fertig.
Diese Wiese war lange Zeit sehr schön mit ihren darin blühendne Gruppen von
Montreux-Narzissen. Nun haben wir Gruppen von Margriten stehen lassen ,
was auch sehr hübsch aussieht. Schon um 14 Uhr reiste Karl weiter, um mit Ueli
den botanischen Garten und abends noch das offene Volkstanzen in Zürich zu
besuchen.
Schon am Donnerstag tauchte Sohn Ueli bei mir auf. Er arbeitete von
morgens neun Uhr bis zum Mittagessen und nachmittags noch einmal bis nach
16 Uhr in meinem Garten. Er verjüngte vor allem die allzu üppig wachsenden
Gebüsche. Dazwischen erlebte er eine recht spannende Geschichte mit der
Polizei, die ihn wegen "Falschparkierens" büssen wollte. Glücklicherweise
konnte er sich geschickt herausreden. Bevor der Abendstassverkehr einsetzte,
fuhr er in seinem schönen Auto zurück nach Meilen. Sohn Karl amortiert jeweils
bei seinen Besuchen das GA = Generalabonnement der SBB.
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Hat er Dir gewinkt oder gewunken? Binden - band - gebunden;
finden - fand - gefunden; trinken -trank - getrunken; stinken - stank - gesunken ;
sinken - sank - gesunken; winken - wank - gewunken? Bei dieser zuletzt
genannten Vergangenheit "wank" geraten wir ins Verb "wanken" hinein. Also ist
nur "winken - winkte - gewinkt" richtig, wie blinken - blinkte - geblinkt; hinken hinkte - gehinkt. Er wurde an der Zollstation vorbeigewinkt oder vom Zöllner
herbeigewinkt.

Ganz verschiedene Autoren befassten sich schon in humoristischer
Weise mit der Violine. Meist wurde zuerst festgehalten , dass sie eine Art von
Lebewesen sein muss, da sie ja wie z.B. ein Mensch "Wirbel" an ihrem "Hals"
hat. Im Hinblick auf die regelmässig an den Geigen vorkommende "Schnecke"
und auf den am zugehörigen Geigenbogen vorhandenen "Frosch" verfügt sie
auch über etwas "Tierisches".
Die Geige ist beinahe so verbreitet wie das mit Recht so beliebte
Klavier. Während dieses aber eines der schwersten Instrumente ist, kann die
Violine bequem mit einer Hand gehoben werden. Die Geigen sehen alle
ziemlich gleich aus. Um sie voneinander zu unterscheiden , gab man ihnen
wohlklingende Namen, wie Amati, Stradivari usw. Die feineren Sorten sind, wie
bei den Stiefeln, am Lack zu erkennen. Man unterscheidet auch echte und
unechte Geigen; die echten sind häufig unecht, die unechten aber immer echt.
Die Geige ist mit vier Saiten bespannt und widerlegt damit den Satz,
dass jedes Ding zwei Seiten hat. Viele Saiten werden aus Därmen hergestellt.
Die besten kommen aus Darmstadt Die vierte Saite heisst Quinte, vom
lateinischen Quintus, der Fünfte. Diese ist am stärksten gespannt und platzt
daher am häufigsten, was namentlich im Konzert während eines zarten Adagios
nie seine Wirkung verfehlt. Wenn man ganz oben beim Wirbelkasten eine
gerissene Saite aus Sparsamkeit wieder zusammenknüpft, sollte darauf geachtet
werden, dass der Knoten nicht über dem Griffbrett liegt.
Etwas unterhalb der Mitte der Geige erhebt sich der Steg; rechts und
links von ihm befinden sich die F-Löcher, deren Zweck schwer einzusehen ist,
denn grössere Gegenstände lassen sich kaum durch sie ins Innere der Geige
befördern. Geldstücke, Knöpfe und dergleichen im lnnern verbessern den Ton
des Instruments nicht wesentlich, und man bringt sie nur schwer wieder heraus.
Die Geige kann auch zur Erzeugung musikalischer Töne benützt
werden. Zu diesem Zweck werden die Saiten mit Schwanzhaaren von weissen
Pferden gestrichen , die am sogenannten Geigenbogen befestigt sind. Man reibt
sie vorher mit einem Stück Kolophonium ein, das man sich von einem andern
Geiger borgt. Hat man seinen Bogen vergessen oder verlegt, so kann man die
Saiten auch mit einem Finger zupfen, wodurch das sogenannte Pizzicato
entsteht. Sind Kranke in der Nähe, dann dämpft man den Ton der Violine durch
das Aufsetzen der Sordine auf den Steg.
Schon vor vielen Jahren wurde bemerkt, dass man auch andere Töne
als die der leeren Saiten erzeugen kann, wenn man diese mit den Fingern der
linken Hand an geeigneten Punkten aufs Griffbrett drückt. Ist man zu schwach
oder nicht dazu aufgelegt, die Saite ganz hinunter zu drücken, dann entstehen
die flötena rtigen Flageolett-Töne.
Ist die Geige vom vielen Spielen ermüdet, dann legt man sie in den
weich ausgepolsterten Vialinkasten und deckt sie warm zu . Je früher man seine
Geige abends zu Bett bringt, desto gesünder ist dies - für die Nachbarn.
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Bei der Mode gewordenen und unerwünschten Telefonwerbung
werde ich meist mit "Frau Klenk" angespeochen, und man wi ll mir etwas
verkaufen, das ich gar nicht brauche.
Da sage ich jeweils: "D'Frau Klenk, mini Frau, isch scho vor zwänzg
Jahr gstorbe und ich sälber bin 98 Jahr alt!" Die Anrufenden begreifen dann
meist sofort, dass ich nichts brauche, und beenden das Gespräch sofort.

Ernst Feuchter, 26.11.1880 bis 26.3.1983.
Am Donnerstag , 26. November 1981 konnte man in einer süddeutschen
Zeitung lesen : "Seltener Geburtstag in Wüstenrot Ernst Feuchter (NB. er war
der Bruder meiner Mutter, also mein Onkel, der sch/iesslich 103 Jahre alt wurde)
feiert seinen 101 . Geburtstag. Unermüdlicher Einsatz für die Posaunenchöre im
Unterland. ln ganz erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische feiert in
Wüstenrot heute Ernst Feuchter seinen 101. Geburtstag. Er zeichnete sich nicht
zuletzt im Unterland aus durch sein grosses Engagement für die Posaunenchöre
in Weinsberg, Eberstadt, Grassgartach und Schwaigern. Bis zu seinem 95 .
Geburtstag ist der Altersjubilar dieser Musik treu geblieben.
Einen nicht minder bedeutenden Teil seines Lebens wurde Ernst
Feuchter von seinem Beruf vereinnahmt: Dreissig Jahre lang war er als
Silberschmied tätig - so lange, bis man für das Heilbrenner "Jugendheim",
das zugleich auch Gaststätte war, einen Verwalter suchte. Zusammen mit seiner
Frau leitete er das Haus zwölf Jahre lang.
ln Wüstenrot lebt der Altersjubilar seit 1936, war dort als Dirigent des
Kirchenchors tätig, hatte vor zwanzig Jahren die Leitung eines Frauenchors
übernommen und begann im Alter von 75 Jahren nocheinmal damit, junge Leute
für das Trompetenblasen zu begeistern: Als Folge davon entstand der
Wüstenroter Posaunenchor. An Ernst Feuchtars humorvoll geäussertem
Wunsch , mindestens Moses im Alter zu übertreffen , hat sich bis heute nicht viel
geändert.
Am 15. Dezember 1981 bekam ich von Lore und Erich Feuchter, seinem
jüngeren Sohn , einen Brief, in dem sie sich für unsere Glückwünsche zu Onkel
Ernsts Geburtstag bedanken . Sie schreiben, das "Geburtstagskind" habe sich
sehr darüber gefreut und es lasse uns beide, Maria und mich , herzlich grüssen.
Seinen hohen Geburtstag habe er gut überstanden. Der wa r
glücklicherweise etwas ruhiger als im vorhergehenden Jahr. Zu viel Trubel sei
nichts mehr für ihn, und man sei froh und dankbar, das er noch jeden Tag
aufstehen kann.
Hier noch ein anderer Zeitungsbericht 25 Jahre Posaunenchor
Wüstenrot, Festnachmittag in der Schwäb.-Wald-Halle I Reichhaltige Tombola.
Selbst der 1OOjährige Chorgründer feierte mit. Zum Festprogramm gehörten ein
Gottesdienst, an dem sich der Posaunenchor mit einer aus mehreren Sätzen
bestehenden Intrade betreiligte und ein Festnachmittag in der Schwäb .-WaldHalle.
Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt, denn es hatten sich die
meisten früher aktiven Bläser eingefunden. Mit einem abwechslungsreichen
Programm, an dem neben dem Posaunenchor unter der Leitung von Benno
Wolmershäuser auch der Kirchenchor und die Kinder beteiligt waren, verging
der Nachmittag wie im Flug.
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Die Kinderkirche hatte ein Stabpuppenspiel über ,Jona vorbereitet,
und die Jungbläsergruppe zeigte ihre Fortschritte mit dem Vortrag des Liedes :
"Alle Vögel sind schon da". Der Leiterin des Kirchenchors, Barbara Mohr,
gelang es den ganzen Saal zum Mitsingen eines Kanons zu bewegen, und
Pfarrer i.R .. Walter Gross vermittelte einen Rückblick auf die Geschichte des
Posaunenchors. Dabei gab er in lustigen Versen einige Ereignisse am Rande
zum besten, die zum Schmunzeln veranlassten .
Pfarrer Gottfried Mohr zeigte Dias aus dem Gemeindeleben, natürlich
an diesem Tag hauptsächlich von den "Stars" des Posaunenchors. Ein
Höhepunkt ganz besonderer Art war es, als Ernst Feuchter, der Gründer des
Posaunenchors, der im letzten November seinen 100. Geburtstag feierte, auf die
Bühne stieg, um -wie einst als Dirigent- vor seinen Bläsern zu stehen, wofür die
Gemeinde reichen Beifall zollte.
Nicht vergessen sei die reichhaltige Tombola, die von den Mädchen
des Jugendkreises vorbereitet war. Der Reingewinn des Tages war für ein
Gemeindehaus bestimmt.
Einst spazierten wir mit Onkel Ernst, der seine Trompete mit sich trug,
über Hügel und durch romantische "Eichendorff-Tälchen. Er wusste ganz genau ,
von welchen Stellen aus das Echo am schönsten und reichhaltigsten
zurückkam. Von diesen Stellen aus blies er seine Signale und Musikstücke, und
wir bewunderten den Erfolg.
Ein andermal bestiegen wir mit Onkel Ernst früh am Sonntagmorgen
den Turm der Kiliankirche in Heilbronn. Er hatte diese sonntagliehe und
feierliche Turmmusik selber erfunden und bestritt sie auch bei jedem Wetter
und bestimmt auch zur Freude der meisten Einwohner der Stadt.
****** * ******

Befragungen
Am Mittwoch, 2. Juni 2010, kam ich verhältnismässig früh von meiner
Arbeit im Ortsmuseum Dietikon zurück. Schon kurz nach neun Uhr schellte bei
mir zu Hause das Telefon. Eine Lehrerin mamens Müller fragte mich, ob sie mir
drei Schülerinnen schicken dürfe. Ich erklärte ihr, Herr Lehrer Liebi delegiere
am Donnerstag, 3. Juni, einige Schüler zu mir ins Ortsmuseum. Da könnten doch
gleich auch die Mädchen ins Museum kommen.
Frau Müller wollte aber die Mädchen gleich sofort zu mir nach Hause
schicken. Schon um 09 Uhr 45 klopften sie an meiner Haustüre und das
Interview dauerte etwa eine Stunde.
Am folgenden Tag erschienen dann um 08 Uhr, wie vereinbart, zwei
Mädchen und ein Knabe aus der Klasse Lehrer Liebis im Museum. Seide
Gruppen hatten Fragen zum Zentralschulhaus und zum früheren Schulbetrieb
vorbereitet, und beide Gruppen hatten ein ungefähr faustgrosses Aufnahmegerät
bei sich, so dass sie nichts aufschreiben mussten.
Das Zentralschulhaus, damals das einzige Primarschulhaus wurde im
Jahr 19 09 eingeweiht, der Sekudarschultrakt 1932 angefügt. Obwohl die Schüler
wussten, dass ich etwa 98 Jahre alt bin und erst im Jahr 1934 nach Dietikon kam,
wollte der Knabe wissen, ob ich bei der Einweihung dabei war!
Die Fragen drehten sich vorwiegend um den früheren Schulbetrieb und
um die Schule zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Als die Schülergruppen sich
verabschiedeten, fuhren mir viele nicht behandelte Themen durch den Kopf.
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Dr. Ernst Laur.
Er war ein Pionier auf dem Gebiet der bäuerlichen Kulturpolitik. Die
"Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Volkstanzkreise" (ASV), deren Präsident
ich zehn Jahre lang war, verehrt in ihm nicht nur den Gründer des
"Schweizerischen Heimatwerks", sondern vor allem auch den uneigennützigen
Förderer all jener Werke, die mit dem Begriff Heimat verbunden sind.
Anfangs November 1968 bekamen wir von der "Schweizerischen
Trachtenvereinigun" (STV) die folgende Anzeige: " Zürich, den 5. November
1968. An den Zentralvorstand, an die Ehrenmitglieder, an die Mitglieder und
Freunde der STV. Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass
unser verehrter Ehrenobmann, Dr., Dr.h.c. Ernst Laur, gestorben ist.
Vor knapp fünf Wochen musste er sich einer schweren Operation
unterziehen, und nach einer geduldig ertragenen Leidenszeit entschlief er heute
sanft im RotkreuzspitaL
Von der Gründung der STV im Jahr 1926 bis zu seinem Rücktritt im Jahr
1961 bestimmte der vere.hrte Verstorbene, vorerst als Geschäftsführer und
sodann während 30 Jahren als Obmann, die Geschicke unserer Vereinigung.
Unter seiner Leitung vollzog sich die erstaunliche Wiedergeburt und Erneuerung
unserer schönen Volkstrachten, und mit seinem Namen bleiben die grossen
Manifestationen der heimatlichen Schweiz an den letzten beiden Landesausstellungen und an den eidgenössischen Trachtenfesten verbunden.
Die Abdankungsfeier findet am Samstag, 9. November 1968, 11.00 Uhr,
in der reformierten Kirche von Thalwil ZH statt. Wir bitten unsere Freunde, dem
Verstorbenen recht zahlreich die letzte Ehre zu erweisen und damit die
Verbundenheit der schweizerischen Trachtenleute mit ihrem unvergesslichen
Ehrenobmann und seiner schwergeprüften Gattin zu bekunden.
ln schmerzlicher Trauer entbieten wir Ihnen allen unsere freundlichen
Grüsse: der STV-Geschäftsführer, A. Wettstein."
Die Heimatschutzbewegung, wie Herr Dr. Ernst Laur sie sah,
umfasste ausser dem Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz auch die
Erhaltung und Veredlung der Volksbräuche und Sitten. Verständnisvolle Pflege,
Förderung und Ermunterung fanden auch Mundart, Trachten, Lieder und Tänze
sowie ähnliche heimatliche Äusserungen des Volkes.
Herr Dr. Ernst Laur ist jedem Kind bekannt als der Erfinder des
"Schoggitalers", der ja zur Erhaltung heimatlicher Werte stets gerne gegessen
wird. Das segensreiche Streben und Wirken wurde 1963 durch die Verleihung
des Ehrendoktortitels auch von der Wissenschaft anerkannt.
Durch seine markante, vertrauenerweckende und witzige Persönlichkeit
verstand es Dr. Ernst Laur, der ganzen Bewegung ein recht grosses Gewicht zu
geben und sogar durch Pro Helvetia und verschiedene internationale
Beziehungen bis ins Ausland zu wirken.

Wenn dich eine Bürde schwer drückt, so vergiss nie, dass der Mensch
durch das Schwertragen sehr stark wird; aber was du nicht gerne trägst, das
bürde nicht leicht einem anderen auf. Pestalozzi.
Was es auch Grosses und Unsterbliches zu erstreben gibt, dem
Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, das man auf der Wett tun
kann. Peter Rosegger.
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Lord Chesterfield schrieb 1774 in einem Brief an seinen Sohn:
"Beobachte, was Dir an andern Leuten gefällt. Wahrscheinlich werden die
gleichen Dinge an Dir auch andern Leuten gefallen.
Wenn Du Dich daran freust, dass andere mit Mitgefühl und
Aufmerksamkeit Deinen Stimmungen, Deinem Geschmack, ja, Deinen
Schwächen folgen, so sei ganz sicher, dass das gleiche Mitgefühl, die gleiche
Aufmerksamkeit von Dir andern gegenüber genau gleiches Wohlwollen
erregen wird.
Passe Dich dem Ton der Gesellschaft an, in welcher Du bist, und
versuche nicht, ihn anzugeben. Sei ernsthaft oder fröhlich oder sogar sorglos,
wie Du gerade die Stimmung Deiner Gesellschaft vorfindest. Das ist eine
Aufmerksamkeit, die der Einzelne der Mehrheit schuldet.
Vor allen Dingen aber verbanne alles, was um Dein Ich kreist, aus
Deinem Gespräch und denke nie daran, die Leute mit Deinen persönlichen
Problemen oder privaten Angelegenheiten zu unterhalten. Dies mag für Dich
selber interessant sein, aber es ist unangenehm und anmassend für jedermann
sonst. Ausserdem sei sicher, dass niemand seine privaten Angelegenhe iten
allzu geheim halten kann.
Was Du auch über Deine eigenen Talente denkst, breite sie nicht
allzu betont in der Gesellschaft aus. Bemühe Dich auch nicht, wie es so viele
Leute tun, dem Gespräch jene Wendung zu geben, welche Dir ermöglichen
würde, mit Deinen Talenten zu glänzen. Wenn sie wirklich bestehen, dann
werden sie unfehlbar entdeckt werden, ohne dass Du selber auf sie zeigst, und
zwar mit viel mehr Vorteil für Dich.
Obgleich Du denkst und weisst, dass Du im Recht bist, unterstreiche
Deine Argumente nicht mit Leidenschaft und lauten Reden. Sage Deine Meinung
bescheiden und kühl. Das ist der bes~ß We_g, andere zu überzeugen. Wenn
Dir das aber trotz allem nicht gelingt, so suche den Gesprächsgegenstand zu
wechseln, indem Du gutgelaunt bemerkst: "Es scheint, dass wir einander nicht
überzeugen können. Das ist auch gar nicht nötig. Lasst uns von etwas anderem
sprechen.""

Es gibt Leute, auch ältere, pensionierte, die einen Zeitvertreib
brauchen und suchen. Was ich suche, das ist eher ein Zeitgewinn. Die
moderne "Vergnügungsindustrie" geht darauf aus, uns Zeitvertreib jeder Art
anzupreisen. Ich aber bin überzeugt, dass es der Mensch nicht nötig hat, seine
Zeit zu vertreiben. Ganz im Gegenteil.
Auf der Seite 3222 beschrieb ich , wie man Zeit gewinnt. Nun kommt mir
eine Seite der Lehrerzeitung in die Hand, auf der Kollege Th. Marthaler
beschreibt, wie in der Schule die Zeit vertrödelt wird. Er beginnt mit dem Satz von
Voltaire: "II y a quatre manieras de perdre son temps: ne rien faire , ne point
faire ce qu'on doit, le mal faire et le faire a contre temps."
1. Nichts tun: Z.B. in der Oberstufe nie ein Gedicht auswendig lernen.
2. Nicht, was man soll: Z.B. Sechstklässler kennen wohl mehrere
Satzzeichenregeln, wissen aber nicht, wie man ein Buch ordentlich einbindet,
wie man eine Türe sorgfältig schliesst,etc ..
3. Seine Sache schlecht machen: Z.B. ein vorgedrucktes Blatt von
Frankreich mechanisch anmalen , statt auf der Landkarte Flüsse, Städte, Berge
zeigen, sich Gestalt und Gliederung des Landes einprägen, etc ..
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4. Zur Unzeit: Z.B. Oberstufenschüler, die stenografieren lernen ,
obschon sie mit der Rechtschreibung auf Kriegstuss stehen.
Voltaires Ausspruch gilt natürlich nicht nur für Schüle r und Lehrer,
sondern auch für Eltern und für "Jedermann"!

Am Radio und am Fernsehen häre ich immer mehr falsche, "stark"
konjugierte Verben! "A paar Schuelklasse händ sich scho agmolde", "Dem
Staatsvertrag wird sicher zuegstumme".
melden - meldete - gemeldet
stimmen -stimmte - gestimmt.
"Dass die Vorlaag agnoo wird, da bini voll "überzoge". Da kommen
doch die beiden Verben "jemanden überzeugen" und z.B. eine Jacke, ein Kissen
oder ein Konto "überziehen" durcheinander. Dazu kommt noch "jemandem eins
überziehen = jemandem einen Schlag oder Hieb versetzen.
überzeugen - überzeugte - überzeugt
überziehen - überzog - überzogen.

Louise Witzig (1902 bis 1969).
Anfangs Januar 1969 bekam der Volkstanzkreis Zürich die Mitteilung,
zwei Monate nach dem Abschied von Dr. Ernst Laur, dem hochverehrten
Ehrenobmann der Schweizerischen Trachtenvereinigung, sei nun auch Louise
Witzig in der Morgenfrühe des 9. Januar nach langer schwerer, mit vorbildlicher
Geduld ertragener Krankheit im 67. Altersjahr gestorben . Die Abdankung fand
am Montag , 13. Januar, 16.00 Uhr, im Krematorium Rosenberg Winterthur statt.
Dr. Laur hatte die "witzige Person" an der "Saffa", der "schweizerischen
Ausstellung für Frauenarbeit" entdeckt. Louise verkaufte dort an einem Stand
allerlei Trachtenpuppen , und Dr.Laur machte sie zu seiner Sekretärin.
Mit ihren hervorragenden Geistesgaben, ihrer spontanen Begeisterung
und ihrer fraulichen Güte stellte sie ihr Leben voll und ganz in den Dienst der
Trachtensache. Seite an Seite mit Herrn Dr. Laur setzte sie sich für die Pflege
der schweizerischen Volkstrachten , fü r die Erneuerung des heimatlichen Liedes
und des Volkstanzes ein.
Als sichere Stilistin und feinfühlende Fotogratin leitete sie die
Zeitschriften "Heimatleben " und "Costumes et Coutumes", die ganz
entscheidend zur Verbreitung und inneren Festigung des Gedankengutes der
Trachtenvereinigung beitrugen.
Aus ihrer Feder und zum grössten Teil auch aus ihrer Kamera stammen
Texte und Bilder des "Schweizer Trachtenbuchs", in dem sie den
Volkstrachten der Gegenwart ein lebendiges Denkmal setzte.
Die erste Singwoche im "Lihn", auf dem Kerenzerberg, fand 1929
statt. Schon vorher hatten zwei Singwochen auf Schweizerboden , in Rüdlingen,
stattgefunden und verschiedene in Deutschland, von wo die "SingwochenBewegung" ausgegangen war.
Im Jahr 1932 kamen in Effingen AG erstmals Trachtenleute mit Altred
Stern zu einer Trachtensingwoche zusammen. (Aifred Stern hatte schon 1931
im Tessin eine Singwoche durchgeführt). An der Effinger Trachten-Singwoche im
Haus von Herrn Dr. Laur, nahmen 15 Mädchen teil. Louise Witzig, lnge Baer
(damals noch inge Grau) und KlaraStern befanden sich unter den Teilnehmern .
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Louise Witzig war die lnitiantin dieser Woche. ln den Singpausen
unternahm sie die ersten schüchternen Versuche mit dem Volkstanzen. Man
wusste wohl, dass im Wallis, im Appenzellerland und in der Innerschweiz noch
eine Volkstanztradition bestand. Doch diese war damals Louise Witzig und den
Trachtenleuten in Effingen noch nicht bekannt.
Nur ganz wenige Tänze - Luterbacher, Siebenschritt und Meitschi putz
di - bildeten das ganze Repertoire, was natürlich nicht befriedigte. Das Bedürfnis,
noch etwas dazuzulernen, war daher sehr gross. Louise Witzig und Klara Stern
besuchten noch im gleichen Jahr 1932 eine deutsche Volkstanzwoche auf "Burg
Rothenfels". Sie empfingen dort äusserst wertvolle Impulse zur Förderung des
schweizerischen Volkstanzes innerhalb der Trachtenvereinigung .
1915 und 1920 waren im Verlag der Heimatschutzvereinigung
Sppenzell A.Rh der erste und der zweite Band der "Appenzeller Volkstänze" von
Karl
Aeschbacher
erschienen, und im Hug-Verlag Zürich
1919
"d'Ländlermusik" und 1930 44 Schwyzer Ländler und Buretänz unter dem Titel
"Bim Chronewirt" von A.L. Gassmann.
Es lag nahe, dass Louise Witzig versuchte, die noch bekannten, in der
Schweiz überlieferten Tanzfiguren und Tanzfragmente zu den am besten
passenden heimischen Musikstücken neu zusammenzustellen. So entstanden
"neue Tänze zu alten Weisen", die bald als "altüberlieferte Tänze"
empfunden wurden. Das beweist, dass Louise Witzig im Erfinden und
Zusammenstellen von Volkstänzen eine ausserordentlich geschickte Hand hatte.
Mit deutschen und Österreichischen Volkstanzgrössen organisierte sie eine
Diskussions- und Volkstanz-Zusammenkunft in der Jugendherberge
"Rotschuo".
Hier, am Vierwaldstättersee, waren die Professoren Wolfram, Horak und
Burkhardt, der Verfasser des Büchleins über die "Allgemeine Frangaise", sowie
Severin und Wager dabei, und auch ich durfte mitwirken . Da hörteich das grosse
Lob, das Professor Wolfram aussprach, indem er sagte, die von Louise Witzig
erfundenen neuen "Tänze zu alten Weisen" seien so gut, dass es unmöglich sei,
sie von autentisch überlieferten Tänzen zu unterscheiden. Oft fanden die
schönen Musiksätze von Altred Stern Verwendung, und auch Klara Stern
betätigte sich in ähnlicher, verdienstvoller Weise, wodurch der Volkstanz auf ein
künstlerisches Niveau gehoben wurde.
Am Tanzleiter-Treffen der Schweizerischen Trachtenvereinigung vom
11 ./12. Januar 1969 in Bern erzählte Klara Stern im Bestreben, die Geschichte
der "Nussetöder-Mazurka" mit grösster Wahrhaftigkeit darzustellen , Louise
Witzig und sie selbst hätten 1932 den auf Burg Rothenfels (Deutschland)
erlernten "Bodenwälder Schnieker zu einer schweizerischen Mazurkamusik
getanzt. Man möge diese Jugendsünde verzeihen! Der "Bodenwälder
Schnieker" lebt also bei uns in der Schweiz unter der Bezeichnung "NussetöderMazurka" mit einer schweizerischen Tanzweise weiter und wird als echter
schweizerischer Volkstanz empfunden . Ähnliches soll anderwärts auch schon
vorgekommen sein!
Grosse Gelehrte suchten oft bei Louise Witzig vergeblich nach
"genauen Quellenangaben". Im Falle "Nussetöder" ist nun das Geheimnis
gelüftet. ln vielen andern Fällen war ganz einfach Louise Witzig selbst die
begnadete Schöpferin der Tanzzusammenstellungen. Dies war sie seit 1932
sogar in offizieller Stellung als Nachfolgerin von Agnes Graf (Laur) im Sekretariat
der Schweizerischen Trachtenvereinigung.
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Im gleichen Jahr 1932, auf Burg Rothenfels, war Louise Witzig noch der
Meinung, in der Schweiz seien die Volkstänze bis auf unvollständige Reste
ausgestorben. Daher wurden einige Formen aus Deutschland in unsere
Schweizertänze übernommen.
Mit Alfred Stern und lnge Grau (später lnge Baer-Grau) wurden im
Hug-Verlag die losen Tanzblätter (Nr. 1 bis 12) herausgegeben, von denen die
Nummern 1 bis 6 im Jahr 1939 unter dem Titel "12 Schweizer Tänze" als blaues
Büchlein erschienen . Die Blätter Nr. 7 bis 12 enthalten auch je zwei
Schweizertänze. Diese sind immer noch als Einzelblätter im Handel.
Ursprünglich wurde nur in den Singkursen der STV getanzt, dann,
1938, wagte Louise Witzig auf dem Hasenberg den ersten Volkstanzkurs, dem
viele weitere Volkstanzwochen, Tanztreffen und Tanzkurse folgten.
Sehr bald war Emil Spiegelberg in diesen Veranstaltungen dabei,
und befasste sich vor allem mit den Kontratänzen , auf welche die STV von Herrn
Prof. Cherbulier hingewiesen worden war. Durch ihn erhielt Louise Witzig
Zugang zum Quellenwerk "Chantun vert", das im bischöflichen Hof von Chur
entdeckt worden war.
Mit der Hilfe einiger Leute aus dem Volkstanzkreis Zürich, sowie der
Herren Bordier, Esseiva und Spiegelberg wurden die schönen Kontratänze,
vor allem im "Rigiblick", Zürich, zu neuem Leben erweckt. lnge Baer spielte die
benötigte und zum Teil im "Chantun vert" vorhandene Musik, zu andern
Kontratänzen wurde zeitgernässe Musik, z. B. von Lully, verwendet.
Erst viele Jahre später entdeckte Prof. Taubert, Berlin, dass all das,
was wir als Kontratanz aufführen, eigentlich nur der auf "Anfangskreis",
"Handtour" etc., etc. immer wieder folgende Refrain ist. Der Schweizeroffizier
Schmid von Grüneck hatte eben nur von jedem Tanz den Refrain
aufgeschrieben, die einzelnen Touren waren ja bei all diesen Tänzen immer die
gleichen. Noch später wurde Martin Wey, Thun, unser Kontratanz-Fachmann.
Als ich einst nach einer unserer Kontratanz-Rekonstruktions-Proben mit
lnge Baer und Louise Witzig vom "Rigiblick" Zürich zur Bergstation der Seilbahn
hinunter wanderte, da sagte ich, wir sollten doch, wie die Pioniere in Wien, auch
in Zürich .an einem Ball, im nobelsten Saal der Stadt, versuchen, einige Volksund Kontratänze ins Tanzprogramm hineinzuschmuggeln. Wichtig wäre auch, zu
diesem Ball nicht nur den Herrn Stadtpräsidenten, sondern auch weitere
angesehene Persönlichkeiten und die Presse einzuladen. Das könnte dem
Volkstanz das wohlverdiente Ansehen und den benötigten Auftrieb
verschaffen .
Louise Witzig war sofort für diese Sache hell begeistert und meinte,
wenn der Volkstanzkreis etwas in dieser Richtung unternehme, dann könne er
sicher sein, von der STV unterstützt zu werden. Hannes Wirth verhandelte
sogleich erfolgreich mit den massgeblichen Leuten des Kongresshauses in
Zürich. So entstand 1961 die Tradition des Zürcher Volkstanzballs, die
alsbald eine landesweite Ausstrahlung genoss.
Nach und nach entstanden in Bern , Chur, Basel und Genf ähnliche
Volkstanzfeste, so dass nach 47 Jahren, am 19. Januar 2008, der Ball in Zürich,
vor allem aus finanziellen Gründen, aufgegeben werden musste. Er hatte nicht
mehr die landesweite Bedeutung und erzeugte immer grössere Defizite.
Zum ersten grösseren, schweizerischen Volkstanzfest, Unspunnen
1946, meldeten sich 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war
ermutigend für die schweizerische Volkstanzlehrerin Louise Witzig. Sie übertrug
alsdann die Tanzleitung an Hannes Wirth.

3238
Am EXPO-Volkstanzfest in Lausanne (1964) beteiligten sich mehr als
2000 Tänzerinnen und Tänzer. Qualität und Vielfalt der Tänze durften sich sehen
lassen . An den Tanzfesten von Vindonissa, an den Volkstanzwochen im
Feriendorf Fiesch, aber auch an den grossen internationalen Treffen, z.B. 1949
in Venedig, 1950 in Leksand (Schweden) , aber auch an allen möglichen
inländischen Veranstaltungen war Louise Witzig stets dabei, und zwar bewaffnet
mit zwei Fotoapparaten.
Ihre prächtigen Aufnahmen von Gruppen, Tänzerinnen und Tänzern,
von Instrumenten und Trachtendetails, etc. , fanden und finden stets die verdiente
Bewunderung . Viele davon wurden auch in die von ihr vorzüglich redigierte
Zeitschrift "Heimatleben" und in ihr Buch über die Schweizertrachten
aufgenommen.
Durch diese Werke wurde Louise Witzig über unsere Landesgrenzen
hinaus bekannt, und sie verstand es auch vorzüglich , die internationalen
Kontakte zu pflegen. Nicht nur in der Osterzeit 1959 (Rotschuo am
Vierwaldstättersee) lud sie immer wieder die berühmten europäischen
"Volkstanzgrössen" der ganz verschiedensten Richtungen zu interessantem
Gedankenaustausch ein.
Anhand von Lichtbildern wurden alle möglichen Volkstanz- und
Trachtenfragen besprochen , und bei dieser Gelegenheit fand durch Ludwig
Burkhardt persönlich die "Frangaise" wieder Einzug in die Schweiz, allerdings
ohne die Figur "Trenis", die ich später mit der Hilfe von Gesellschaftstanzlehrer
Edi Hofer (Bregenz) wieder einführen konnte. Auch durfte ich die so
vervollständigte "Frangaise" jedes Jahr um Mitternacht am Zürcher VolkstanzBall persönlich leiten .
Vorher waren bei uns vor allem durch Bordier nur die "Quadrille" und
"Les Lanciers" bekannt gewesen.
ln der Klosterkirche zu Königstelden wurde Louise Witzig 1957, als
sie 25 Jahre der Schweizerischen Trachtenvereinigung und vor allem dem
schweizerischen Volkstanz gedient hatte, ganz besonders geehrt. Durch sie
hatte die römische Arena "Vindonissa" eine neue Bestimmung bekommen.
Im Jahr 1963 wurde Luise Witzig einstimmig zum Ehrenmitglied der
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise ernannt, und 1968 wurde sie
auch Ehrenmitglied der Schweizerischen Trtachtenvereinigung, in der sie 30
Jahre lang den Volkstanz betreut hatte. Die geschickte und humorvolle
schweizerische Volkstanzleiterin hatte alle Herzen gewonnen, als sie 1963
(wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen) im "Rigiblick" Zürich den
"goldenen Volkstanz-Schuh" Hannes Wirth weitergab, der die Aufgabe im
gleichen Geist und mit der gleichen Begeisterung weiterführte .
Louise Witzig setzte sich aber nicht zur Ruhe. Sie beschäftigte sich
weiterhin mit der Zeitschrift "Heimatleben". Auch wirkte sie mit in der
"Schallplattenkommission" und erlebte das Erscheinen der ersten "offiziellen"
schweizerischen Volkstanz-Schallplatten.
Die "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise" (ASV) dankt
Louise Witzig für ihr treuesundwegweisendes Wirken für Tracht und Volkstanz!
K.K (war damals 10 Jahre lang Obmann der ASV).
Vom Verstehen. Es gibt in Wahrheit kein rechtes Verständnis ohne
Liebe. (Christian Morgenstern). Wir sind gewohnt, dass die Menschen
verhöhnen, was sie nicht verstehen. (Goethe).
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Der Tod ist die letzte Bedrohung unseres Lebens. Vor dem Tod wird
alles unsicher, unser ganzes eigenes Leben , aber auch unser gemeinsames
Leben in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde.
Alles wird umgewertet, weil es nun vor unserm Tod weder für uns, noch
für unsere Mitmenschen wichtig ist. Daher kommt tiefe Reue über uns. Vieles in
unserm ganzen Leben ist wertlos, sowohl für uns, als auch für unsere
Mitmenschen.
Der Blick auf unsere Lebensbuchhaltung schliesst mit einem Defizit.
Vieles ist nicht getan, nicht gesagt worden , das doch hätte getan oder gesagt
werden müssen. Da sind wir alle in der gleichen Lage, ob jung oder alt, ob reich
oder arm, ob wir viel geleistet oder nur wenig vollbracht haben.
Wenn es um die letzte Stunde geht, dann stehen wir alle gleich da, als
Menschen, die nicht mit sich zufrieden , nicht stolz sein können . Aber ungleich
sind wir in der Art, wie wir diese Erkenntnis verarbeiten. Da gibt es Menschen ,
die im Tod den endgültigen Zusammenbruch des ganzen Lebens sehen,
andere sind vielleicht schon so weit wie Paul Gerhardt, der voll Gottvertrauen
schrieb:
"Wenn ich eimal soll scheiden,
so scheide nicht von mir;
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür.
Wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiss mich aus den Ängsten
kraftdeiner Angst und Pein".
Der Mensch kann nicht wissen, nicht einmal ahnen , was nach seinem Tod sein
wird. Sein Leib vergeht, Gedanken und Gefühle, die ja von Sinnesorganen und
Gehirn ausgehen, sind nicht mehr möglich, es ist sinnlos, sich irgend etwas
auszumalen!

Montaigne. lt 8 : 2 , 1533 ·- i3 g, i 5 S2)
Als ich um 1930 in Genf studierte, da sagte Professor Birmele zu mir:
"Man kann Montaignes "Essais" wie ein anderes Buch , z.B. wie einen Roman
lesen, doch man muss nicht. Man kann die "Essais" irgendwo , auf einer ganz
beliebigen Seite, offnen und lesen, man wird bestimmt einen Gewinn
davontragen".
Im Jahr 1S90 wurden die ersten beiden Bücher der "Essais" von
Michel Eyquem, Sieur de Montaigne, in Bordeaux zum erstenmal gedruckt,
und der Autor schickte seinem Werk ein kurzes, ironisch gefärbtes Vorwort
voraus. Er schreibt: "Dies ist ein aufrichtiges Buch, lieber Leser. Es weist dich von
Anfang an darauf hin, dass ich mir darin kein anderes als ein häusliches und
privates Ziel gesetzt habe. Ich dachte dabei keineswegs an deinen Nutzen und
ebensowenig an meinen Ruhm . Ich selbst also bin der Stoff meines Buches, und
deshalb besteht kein Grund, dass du deine Musse für einen so unbedeutenden
und nichtigen Gegenstand verwendest. Sei also Gott befohlen ! Geschrieben zu
Montaigne am 1. März 1580."
Beinahe alles, was man von sich berichten kann, teilte er mit, bis hinein
in die alltäglichsten und persönlichsten Bereiche. Dennoch sind seine "Essais"
keine Autobiographie , auch keine Bekenntnisse oder Memoiren. Sie sind etwas
Eigenwilliges, Neues und immer noch überaus Aktuelles.
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Mit dem Begriff "Essais" steht Montaigne am Beginn einer literarischen
Gattungsbezeichnung. Francis Bacon übernahm 1597 den Begriff "Essayes"
als
Bezeichnung
für
Prosastücke
lockeren
Gefüges
für
seine
moralphilosophischen Abhandlungen.
Montaigne empfand sich aber gar nicht als Erfinder dieser eigenwillig
entwickelten Form. Seine Vorbilder stammen aus dem Altertum. Es waren die
"Opuscula moralia" Plutarchs, die ihm durch die vorzügliche Übersetzung von
Jacques Amyot (1572) zugänglich wurden .
ln den frühen Kapiteln des ersten Buches ist dieser Einfluss noch sehr
deutlich, denn in ihnen wird ein vorgegebenes Thema ohne grössere
Abschweifungen behandelt. Doch schon bald geht Montaigne immer freier mit
dem jeweils gewählten Thema um und erreicht so jene spontan wirkende und für
ihn so kennzeichnende Art des Schreibens.
Rein äusserlich fällt die zunehmende Länge der Kapitel auf. Das
erste Buch enthält 57 Kapitel, das zweite, obwohl seitenmässig weit
umfangreicher, nur noch 37, und diese Tendenz geht weiter im dritten 1588
veröffentlichten Buch mit nur noch 13 Kapiteln.
ln dieser späteren Gesamtausgabe wird offenbar, dass Montaigne seine
Texte ständig überarbeitete. Die Ausgabe von 1588 weist auch für die beiden
ersten, schon 1580 veröffentlichten Bücher, zahlreiche Ergänzungen auf, und
Montaignes Handexemplar enthält eine Fülle handschriftlicher Beifügungen, die
alle in den neusten Ausgaben berücksichtigt wurden.
ln den neusten Texten werden mit den Buchstaben a, b und c die
Ergänzungen gekennzeichnet: a =Text der Erstausgabe1580, b = Zussätze bis
1588 und c = Ergänzungen nach 1588 bis zum Tod Montaignes 1592. Dies ist
auch so im meiner 1089 Seiten zählenden, ledergebundenen Luxusausgabe,
"De Ia Pleiade", die mir Prof. Al. Birmeh~ im Januar 1935 schenkte, nicht aber
in meiner Auswahl und Übertragung in die deutsche Sprache von Herbert
Lüthy.
Schon zu Lebzeiten des Autors erschienen nicht weniger als fünf
Auflagen der "Essais", was beweist, dass sie sofort eine starke Resonanz
fanden, und zwar weil Montaigne als Schriftsteller und Philosoph dem Leser die
Begegnung mit sich selbst vermittelte. Er war der grosse Erforscher der eigenen
Gedanken, Gefühle und Neigungen und schuf so die Grundlagen für die
neuzeitliche Autobiographie.
Seinen "Essais" gab er nicht viel Zukunft. Er wusste, wie die Sprache ,
die Moden und die Denkweisen sich verändern. Und was hatte er schon zu
bieten? Keine Wissenschaft, keine neue Lehre, auch nicht Poesie, die er so sehr
liebte .. Sich selbst nur, so wie er war, aber vollständig und ganz, das konnte er
geben, und darauf war er auch ein wenig stolz,
Die "Essais" haben keine Geschichte zu erzählen, nicht einmal das
Leben ihres Autors, das uns aber auch interessiert. Ich fand in Vorwörtern und in
Zeitungsartikeln zu "Montaigne-Jubiläen", dass der Urgrossvater Montaignes,
Rarnon Eyquem (1402 - 1478) ein reicher Handelsmann war, der für 900
Franken die nobeln Güter "de Montaigne"bei Bordeaux kaufte. Er hatte zwei
Töchter und zwei Söhne, von denen einer, Grimon, als einziger Erbe und
Grassvater Montaignes, übrig blieb. Er vergrösserte die Erbschaft und hatte
wichtige öffentliche Ämter inne. Ais Grimon 1519 starb, hinterliess er zwei
Töchter und vier Söhne, von denen Pierre Eyquem, der älteste, mehrere Jahre
in italienischen Kriegen verbrachte und schliesslich Montaignes Vater wurde.

3241
Michel Eyquem de Montaigne kam am 28. Februar 1533 zur Welt.
Er wurde zweijährig einem deutschen Pädagogen namens Horstanus anvertraut,
der die französische Sprache nicht verstand und daher das Kind in lateinischer
Sprache unterrichtete. Sechsjährig trat Michel ins College de Guyenne über und
dreizehnjährig in die Hochschule, wo er die Rechte, Philosophie und Dialektik
studierte und gleichzeitig von seinem Hauslehrer Muret betreut wurde.
Michels Vater Pierre wurde 1554 Bürgermeister von Bordeaux, und
Michel wurde 1557 ins Parlament dieser Stadt gewählt. Im Jahr 1565 heiratete er
Fran9oise de Ia Chassagne, die Tochter eines Ratskollegen. Sein Vater starb im
Jahr 1568, und Michel wurde Eigentümer von Schloss Montaigne. Er nannte sich
seitdem Seigneur de Montaigne.
Er zog sich am 28. Februar 1571 "in voller Lebenskraft in den Schoss
der gelehrten Musen", d.h. in sein Schloss, zurück, schrieb 1572 - 1573 das erste
Buch seiner Essais und wirkte als Vermittler zwischen den Parteien des
Religionskriegs. Den zweiten Band schrieb er 1577 - 1580 und reiste
anschliessend, 1581 , nach Italien. Im gleichen Jahr wurde er zum Bürgermeister
von Bordeaux gewählt. Seine Amtszeit dauerte von 1582 bis 1585.
Die Niederschrift des dritten Buchs erfolgte 1586 und 1587.
Anschliessend überarbeitete er seine Essais mit zum Teil sinnverändernden
Korrekturen. Er starb am 13. September 1592 auf Schloss Montaigne und wurde
in Bordeaux beigesetzt.
Michel de Montaigne behandelte nahezu alle sittlichen Fragen,
die den Menschen bewegen, seine Tugenden und seine Schwächen, als
"einzelnes und als geselliges Wesen, wie auch die Herkömmlichkeiten,
Einrichtungen, und Gesetze, die ein geordnetes Zusammenleben in Familie,
Gemeinde und Staat schaffen und aufrecht erhalten."
Die Vielfalt der Themen ist überraschend und sogar verwirrend, weil
sie ohne jede erkennbare Ordnung behandelt werden. Literarisches,
Alltägliches, Naheliegendes und Sonderbares steht ganz bunt gemischt
nebeneinander.
Die Überschriften sagen meist nicht viel über den Inhalt der Kapitel.
Einige jedoch verraten die Absicht des Autors, so z.B. "Von der Unsicherheit
unserer Urteile", "Von der Eitelkeit der Worte". Einige enthalten bereits die
Quintessenz, z.B. "Philosophieren heisst lernen, wie man stirbt". Im zweiten Buch
werden die Überschriften kürzer und allgemeiner, z.B. "Von Büchern", "Über das
Gewissen", Über die Tugend":
Oft unterbricht Montaigne den logischen Gedankengang, spricht
plötzlich wegen einer nebensächlichen Assoziation von Kindererziehung, vom
Unsinn der Folter, von der Trunksucht oder von einem klassischen Redner. Er
lässt sich von Einfall zu Einfall treiben, zitiert oft und fasst geistige und
geschichtliche Entwicklungen zusammen.
Vor allen aber unterbricht er den logischen Gedankengang immer
wieder, um von sich selbst zu erzählen . "Ich selbst", bekennt er, "bin der einzige
Inhalt meines Buches", und voll Selbstironie fügt er bei: "Wie viele verschiedene
Kräuter es auch geben mag, alle lassen sich unter der Bezeichnung "Salat"
zusammenfassen". Und "Salat" ist noch das mildeste Wort, das Montaigne für
seine Sammlung verwendet. Er nennt sie auch "verworrenes Geschwätz" oder
"groteske Missgeburten" und "Phantasien eines Menschen, der von den
Wissenschaften nur die oberste Kruste probiert hat".
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Immer wieder betont er, seine Essais seien "Versuche an sich selbst",
d.h. Selbstbildung durch Selbstdarstellung: "Ich habe mein Buch nicht mehr
gemacht, als es mich gemacht hat."
Was aber ihm dienlich sei, meint er, könne wohl auch anderen nützen.
"Ich male nicht das Sein, ich male den Wechsel. " "Die andern formen den
Menschen, ich erzähle nur von ihm."
Bewusst nüchtern-alltäglich, aber nicht ohne Charme und Schwung, ist
auch seine Sprache. "Von Natur aus habe ich einen kargen Stil. .... ungeeignet
für öffentliche Verhandlungen .....zu knapp, ungeordnet, abgehackt und
eigenwillig." "Alles ist bei mir ungeschliffen, es fehlt an Anmut und Schönheit.
Den Dingenweissich nicht mehr Wert beizumessen, als sie besitzen."
Anderseits gibt er zu , dass auch er "eine nachäffende Ader'' habe und
dass es in seinen ersten Essais nach "fremdem Eigentum" rieche. Tatsächlich
sind die im ersten Buch enthaltenen Betrachtungen mit allzu vielen Zitaten
klassischer Autoren durchsetzt. Montaigne ist dem Geist der Renaissance
verpflichtet und beeinflusst von den grossen Humanisten, z.B. von Erasmus von
Rotterdam und von dem Protestanten Henri Estienne.
Unverkennbar ist auch seine Sympathie fü r die ruhige und gelassene
Lebensauffassung der Stoa in ihren verschiedenen Ausdrucksformen bei
Cicero, Epiktet und Seneca. Der unaufhörliche und unergiebige Streit der
Theologen und Philosophen ist für Montaigne Grund genug, Überzeugungen
und Dogmen prinzipiell kein Vertrauen zu schenken: "Was man uns auch
predigt, was wir auch lernen , wir dürfen nie vergessen, dass es der Mensch ist,
der gibt, und der Mensch, der empfängt; es ist eine sterbliche Hand, die es uns
überreicht, und eine sterbliche Hand , die es annimmt."
Das Ideal der Freiheit liegt auch Montaignes pädagogischen
Ratschlägen zugrunde, die er besonders im Essai über die Kindererziehung
(1,26) behandelt. Er erkannte als einer der ersten die Bedeutung der freien
Entfaltung des Kindes und der Erziehung zu selbständigem Denken. Er wendet
sich im Vertrauen auf die Kraft der Natur gegen den Zwang der Schule. Das sind
kühne Einsichten, die erst im 20. Jahrhundert Früchte trugen.
Diesen Gedanken greift er immer wieder auf und schliesst die
Sammlung der Essais im 107. Kapitel ("Über die Erfahrung") mit einer
entsprechenden Maxime: "Gib dich zufrieden! Die Natur hat alles gut gemacht.."
Es ist nicht verwunderlich , dass Montaigne, als einer der ersten
liberalen Denker, alsbald ins Kreuzfeuer der verfestigten philosophischtheologischen Anschauungen geriet. Besonders im Urteil der Kirche galten di e
Essais als moralisch bedenklich. Pascal, der zunächst viele Gedanken
Montaignes aufgriff, kritisierte später die Essais als "antichristliches Werk der
eitlen Selbstgefälligkeit".
Seit der Zeit der Aufklärung, in der besonders Montesquieu und
Voltaire auf Montaigne hinwiesen , zeigt sich der Einfluss der Essais in der
gesamten europäischen Literatur. Nietzsche z.B. fasste seine Hochachtung für
Montaigne in die Worte: "Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, dadurch ist
wahrlich die Lust auf dieser Erde zu leben vermehrt worden. "
Wenn Montaigne sich wohl fühlen wollte, und das brauchte er bei
dreissig Jahren Bürgerkrieg, fünf Kinder starben ihm früh, die Pest trieb ihn mit
seiner Familie heimatlos durchs Land, und schliesslich kamen noch die
Nierensteine .. ...dann zog er sich zurück und studierte er in seinem Turmzimmer
die weisen Dichter der Antike, vor allem Plutarch.
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Um die Aufmerksamkeit vorbeigehender Personen vermehrt auf unser
herrschaftliches Museum zu lenken, beschloss schon 2009 die Kommission für
Heimatkunde einstimmig, auf Anregung ihrer Präsidentin Dora Müller, bei der
Nordost- Ecke der Villa, im Museumspark drei grosse Fahnen aufstellen zu
lassen.
Zum Betreuer dieser drei etwa quadratmetergrossen Fahnen auf ihren
gut zwei Stockwerke hohen Fahnenstangen wurde Walter Zürcher gerwählt
Eines Tages, als Gemeindeangestellte wieder einmal die Wiese gemäht hatten ,
da stand die nördlichste der Fahnenstangen , die mit dem Dietikerwappen , nicht
mehr schön senkrecht und musste wieder genau ins Lot gebracht werden . Sie
war ziemlich sicher vom grossen Rasenmäher eines Gemeindearbeiters schräg
gedrückt worden.
Dies passierte im Zeitabstand von einigen Monaten noch zwei- oder
dreimal, und jedesmal war die gleiche Stange betroffen , während die mit dem
Schweizerkreuz und die mit dem Wappen des Kantons Zürich stets verschont
blieben .
Dann aber, als ich am Montag, 17. Mai 2010, morgens um 07,00 Uhr,
bei den Fahnen vorbeikam, da musste ich feststellen, dass die Stange des
Dietikerwappens ohne das Fahnentuch im GrasamBoden lag. Vom Dienstag an
stand sie dann einige Tage lang ans Haus gelehnt, bis sie schliesslich im Auftrag
der Kommission für Heimatkunde von einem Arbeiter des Werkhofs Dietikon
abgeholt wurde.
Das Tuch mit dem schönen Dietiker Wappen - in Blau eine silberne
Dappeli-Lilie - war offensichtlich gestohlen worden. Dieses Wappen wurde von
der Abtei Wettingen im 17. Jahrhundert dem Dorfe Dietikon zugeteilt. Dieses Dorf
gehörte bis 1798 zur Landvogtei Baden, dann zum Kanton Baden und wurde erst
1803 von Napoleon zum Kanton Zürich geschlagen. Er wollte dadurch das
mächtige Bern schwächen, zu dem der Aargau damals noch gehörte, und den
Aargau trennte er als selbständigen Kanton von Bern ab.
Dies schöne Gemeindewappen wurde lange Zeit vergessen. Man
glaubte sogar -mehr als hundert Jahre lang, das Dietikerwappen zeige einem
Baum. Unser Museum besitzt grosse Vereinsfahnen mit diesem Baum als
"Dietikerwappen".
Als die Kommission für Heimatkunde schliesslich beschloss, für mehr
als zweihundert Franken eine neue richtige Dietiker-Fahne herstellen zu lassen ,
machte ich den Vorschlag, alle drei Fahnen von unten elektrisch beleuchten zu
lassen, ähnlich wie dies bei den Fahnen des Gewerbeschulhauses der Fall ist.
Als ich einst spät abends heimkehrte, fiel mir auf, wie schön jene Fahnen
auffallen, während unsere im Halbdunkel stehen und nur von der
Strassenbeleuchtung etwas angestrahlt werden. Da sich neben den drei Fahnen
der stets elektrisch beleuchtete Schaukasten befindet, wäre der Sternanschluss
kein Problem.
Dora Müller versprach, das Beleuchtungsproblem abzuklären. Am 22.
Juni 2010 lag ·das Paket mit der neuen Fahne auf dem Tisch des Arbeitsraums im
Ortsmuseum. Dora hatte es bei der Post abgeholt. Etwa um 08.00 Uhr tauchte
Walter Zürcher im Arbeitsraum auf, nahm die Fahne mit und hisste sie.

Der einzige Weg, einen Freund zu besitzen, ist, selber einer zu sein.
(Emersen) . Ein scheltender Freund ist Dankes wert, ein rühmende r Schmeichler
gar nichts. (Pestalozzi).
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Ende 1983 hatte Rolf Hörler (damals fünfzigjährig) bereits acht
Gedichtbände veröffentlicht. Ich selber besitze zwar keinen , las und sammelte
aber alle seine Gedichte, die in der NZZ abgedruckt wurden.
Hörlers Alltagssprache ist verständlich , ein wenig verschmitzt, aber nur
scheinbar unernst. Im Gedicht "Wortspur" lese ich z.B.:
"Was lebt, stirbt Augenblick
für Augenblick dahin.
Zurück bleibt
eine kaum sichtbare
Spur von Worten.
Es lebt,
was gestorben ist,
in diesen Zeichen fort."

Ernst Nef meint dazu: "Solche Aufbewahrung genügt Rolf Hörler
bereits fast völlig. So kann er einer Gedichtzeile nachtrauern , I die er vergessen
hat, I weil er sie nicht sogleich aufschrieb, I als sie ihm einfiel, und mit ein wenig
Bedauern fügt er bei: "Aber das Gedicht, I das daraus entstanden wäre, I hätte
die Welt I wahrscheinlich I auch nicht verändert. "
Die Sprache ist für Hörler der Aufbewahrungsort für Leben. Es ist
erstaunlich, dass er trotzdem so spielerisch mit ihr umgeht. Ein Beispiel: "Wer
nicht im Bilde ist, I fällt nicht aus dem Rahmen", oder: "Abgeholzt der Wald, I dort
wo meine Bäume in den Himmel wuchsen".

Franz von Assisi sei wieder einmal in Erinnerung gerufen :
"0 Herr, mach mich zum Werkzeug I deines Friedens:
Dass ich Liebe übe, I wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, I wo man mich beleidigt.
dass ich verbinde, da wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, I wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, I wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, I wo Verzweiflung quält,
dass ich dein Licht anzünde, I wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, I wo der Kummer wohnt.
Ach Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern
dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer da hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen
Leben . Amen." Was er da ganz am Schluss behauptet, kann zwar niemand
wissen, und es zu glauben kann man niemandem befehlen.

Alter Spruch: "Glaub mer's, trüe Eidgenoss: Nur d' Freyheit macht dys
Ländli gross." Dante meint: "Das Menschengeschlecht kann ohne Freiheit nicht
glücklich sein." Geliert reimt: "Man muss, will man sein Glück geniessen , die
Freiheit zu behaupten wissen." Und Seume schreibt: "Wo keine Gerechtigkeit
ist, ist auch keine Freiheit."
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Sisyphus, ein Gotteslästerer der griechischen Sage, musste zur Strafe
in der Unterwelt mühsam einen schweren Felsbrocken bergaufwärts wälzen, der
ihm aber stets kurz bevor er die Anhöhe erreichte, entglitt, und wieder ins Tal
zurück rollte, so dass er seine ermüdende Arbeit immer wieder neu beginnen
musste.
Genauso erging es mir dieses Jahr mit meiner Gartenarbeit. Das Elend
begann mit dem Salat. Im Volg-Laden besorgte ich mir zwölf schöne Setzlinge
und pflanzte sie bei regnerischem Wetter in meinem Garten aus. Um sie vor den
Schnecken zu schützen streute ich Schneckenkörner, und um die Katzen der
Nachbasehaft abzuhalten, bedeckte ich jeden Setzling mit einen DrahtgeflechtHütchen.
Schon nach drei Tagen musste ich leider feststellen , dass einige der
schönen Setzlinge serbelten und welk am Boden lagen. Nicht etwa Schnecken,
sondern irgend ein anderer Schädling hatte die Wurzeln von den Salatblättern
abgetrennt. Ich stocherte sorgfältig in der Erde, konnte aber die Bösewichte nicht
entdecken. So musste ich im Zeitabstand von etwa zehn Tagen noch dreimal
neue Salstsetzlinge kaufen und auspflanzen. Schliesslich bekam ich doch noch
schönen Kopfsalat verschiedener Sorten.
Ahnlieh erging es mir mit meinen jungen Kürbis-pflanzen . Ich hatte im
Jahr 2009 einige schöne Kürbiskerne von einem meiner Kürbisse, gereinigt,
getrocknet und für dieses Jahr aufbewahrt. Die erste Saat ging aber gar nicht auf.
Wahrscheinlich hatte ich einen halben Monat zu früh gesät, so dass es für die
Kürbispflanzen noch zu kalt war. Die zweite und die dritte Aussaat, immer wieder
nach etwa zwei oder drei Wochen , wurde trotz Schneckenkörnern und
Drahtgeflecht-Hütchen durch Schädlinge stark dezimiert. Nun aber überleben
zwei oder drei Kürbispflanzen, um die herum ich fleissig jäten muss.
Ganz ähnlich wie mit dem Kopfsalat erging es mir mit meinen Gurkenund Zucchetti-setzlingen. Endlich kamen je zwei Exemplare mit dem Leben
davon.
Das schlimmste "Theater" erzeugten mir aber die Buschbohnen. Vom
Jahr 2009 besass ich noch einen Rest kleiner, weisser Kerne, die eigentlich noch
keimfähig
sein sollten.
Ich säte, wieder
mit allen
erdenklichen
Vorsichtsmassnahmen gegen Schnecken und Katzen, vier kurze Reihen, musste
aber feststellen, dass nur ganz vereinzelte Söhnchen keimten.
Ich kaufte daher neue Samen, bearbeitete das ganze Bohnenbeet mit
dem Spaten und säte erneut in Reihen meine Bohnen. Nach jedem Regen
lockerte ich den Boden zwischen den Reihen und säte vier oder fünfmal dort
nach, wo Lücken entstanden waren , streute immer wieder Schneckenkörner und
legte die Drahtgeflechte über die Kultur.
Was mir aber richtig über den Kopf wächst, das sind die vielen
Gebüsche, die ich immer wieder zurückschneiden muss. Der Weg von meiner
Haustüre bis zum Briefkasten beim Gartentörchen z.B. war halb zugewachsen.
Nicht nur der Kompost-Haufen, auch der aus Häckselware wird immer grösser
und grösser. Zum Glück besorgt die Gemeinde Dietikon das eigentliche
Häckseln gratis. Ich muss aber die ganze Häckselware auf die Strasse
hinausschleppen , und, wenn gehäckselt, kübelweise wieder in den Garten
hereintragen. All diese Gartenarbeiten halten mich ab vom eigentlichen Jäten .
Aus meinen Kartoffelreihen muss ich die vielen überhand nehmend~n Winden
herausholen. Ausserdem sollten dringend alle Plattenwege gings ums Haus
gejätet werden. ln der gegenwärtigen grossen Hitze gehe ich aber zwischen
zwölf und fünfzehn Uhr nicht ins Freie.
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Eine Reise nach Schweden unternahm ich im Sommer 1969, und
zwar mit Maria im VW-Käfer. Ein solches Kleinauto besass damals auch Kollege
Paul Tanner. Er hatte ein praktisches Zelt erfunden, das oben am
Gepäckträger des Wagens befestigt ist, auf der einen Seite des Autos bis zu den
Rädern hinunter reicht, das Gepäck und den ganzen Wagen zudeckt und auf der
andern Seite mit zwei Stangen , zwei Schnüren und zwei "Heringen" etwa
zweieinhalb Meter weit hinausreicht, so dass neben dem Auto ein kleines
Stübchen entstand, in dem zum Schlafen zwei Liegestühle aufgestellt werden
konnten.
Diese Erfindung liess ich, leicht verbessert, von der "Zeltfirma" für unser
Auto rechtzeitig nachbauen, so dass wir in den Sommerferien von Zeltplatz zu
Zeltplatz reisen konnten.
Zuerst besuchten wir Tante Mina in Ulm. Wer war diese Tante?
Meine Mutter hatte drei Brüder:
1. Onkel Ernst Feuchter, Gold und Silberschmied , später Leiter des
Grassrestaurants "Jugendheim" in Heilbronn, Gründer und Dirigent mehrerer
Posaunen- und Gesangschöre, ausserdem selber Turmtrompeter, der
schliesslich mit Tante Mina in Wüstenroth lebte und 103 Jahre alt wurde.
2. Onkel Ludwig Feuchter, der mit Tante Paula ausserhalb von Ulm
in einer Villa wohnte, aber mitten in der Stadt eine Farbenfabrik besass, in der
3. Onkel Karl Feuchter arbeitete und mit der andern Tante Mina auch
wohnte. Diese Fabrik wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert, so dass Karl und
Mina alles verloren. Auch ihr einziger Sohn kam bei Stalingrad ums Leben, was
zwar nie offiziell bestätigt wurde, so dass Tante Mina bis zuletzt haffte, ihr
einziger sohn komme eines Tages aus Russland zurück. Die beiden Ärmsten,
Karl und Mina, wohnten lange Zeit in ihrem Gartenhäuschen ausserhalb der
Stadt und wurden von uns durchs Arbeiterhilfswerk mit den allernötigsten
Möbelstücken versorgt.
Diese Tante Mina lebte später, 1969, als wir sie besuchten, allein in
einer kleinen Wohnung in der Stadt Ulm. Sie wollte uns unbedingt ein kleines
Zinn-Kr.üglein mit Deckel und Henkel schenken, das seither unbenützt ganz
hinten in meinem Geschirrschrank steht.
Einer der nächsten von uns besuchten Zeltplätze war PottensteinWolfsschlucht. An diesen romantischen Ort, erinnere ich mich noch bestens,
denn es herrschte grosse Aufregung. Es war um den 20. Juli 1969, und am
Schwarzweiss-Fernsehapparat der Lagerleitung konnte die erste von drei
Amerikanern durchgeführte Mondlandung verfolgt werden.
Anhand der von mir aufbewahrten Zeltplatzquittungen, Eintrittskarten
und Prospekte, die ich nun entsorge, kann festgestellt werden, wie unsere Reise
weiterging. Zuerst sahen wir in Samberg den Dom mit seinen vier Türmen.
Diesen Dom betraten wir, um ihn auch innen zu besichtigen. An einer Ecke im
lnnern befindet sich eine lebensgrosse Skulptur, der Reiter von 1250, dann
besichtigten wir in Bayreuth von aussen das Richard-Wagner-Festspielhaus.
Langsam aber sicher reisten wir durch ganz Deutschland nordwärts bis
zur Ostsee, wo sich schöne Campingplätze bei Sehlendorf und beim
Ostseebad Hohwacht befinden. Vorher gelangten wir nach Jena, Weimar,
Magdeburg, Stendal, Lüneburg. Harnburg und Lübeck.
ln Kopenhagen stand ich früh morgens auf, um schon vor dem
Morgenessen zur kleinen Meerjungfrau zu wandern. Ich musste mich aber
immer mehr beeilen, denn der Weg zu ihr war viel weiter als gedacht.
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Dieses Kunstwerk von 1913 ist ein Geschenk des Brauers Carl
Jacobsen an die Stadt Kopenhagen. Später vernahm ich, dass Amerikaner
schwer enttäuscht waren, als sie das kleine Mädchen mit Fischschwanz statt
Beinen und Füssen sahen. Sie hatten sich die auf einem grossen Stein
kauernde Meerjungfrau viel grösser vorgestellt. Leider wurde das hübsche
Kunstwerk auch mehrmals beschädigt. Sehr gut erinnere ich mich an die Fahrt
mit dem Fährschiff von Puttgarden nach Hälsingborg.
ln Schweden führte unsere Reise über Stockholm, Uppsala, Falun bis
zum Siliansee, über den riesige Pakete von Baumstämmen geflösst, d.h. mit
kleinen Motorbooten gezogen wurden. Schon damals war die schwedische
Landwirtschaft im Umbruch. Wir erfuhren, dass stündlich ein Betrieb
verschwand. Diese Entwicklung wurde von der sozialistischen Regierung offiziell
gefördert.
Noch 1880 waren drei Viertel der damals 4,6 Millionen Schweden in
der Landwirtschaft tätig. Zur Zeit unserer Skandinavienreise waren es nur
noch 5,2 Prozent der damals lebenden acht Millionen Einwohner. Das
schwedische Parlament hatte 1967 die Richtlinien für die neue Landwirtschaft
festgelegt. Dabei ging man von der Überlegung aus, der Lebensstandard des
Landvolkes müsse dem der übrigen Bevölkerung angeglichen werden.
Die unrentablen Kleinbetriebe bekamen keine Subventionen mehr, sie
mussten allesamt verschwinden, entweder schliessen oder sich mit andern
Kleinbetrieben zusammenschliessen.
So wurde die landwirtschaftliche Erzeugung dem tatsächlichen Bedarf
angepasst. Mechanisierung und Rationalisierung setzten viele Arbeitskräfte frei,
die nach ihrer Umschulung in die Industrie abwanderten , und die Landjugend
suchte sich besser bezahlte Arbeit in den Städten.
Pfiffige Landwirte fanden rasch heraus, dass sie durch den Verkauf
ihres Anwesens zu Wohlstand kommen konnten . Die Nachfrage nach
Sommerhäusern und Ferienheimen nahm ständig zu. Für viele Schweden ist der
Besitz eines umgebauten Bauernhauses zu einer Prestigefrage und einem
Wohlstandssymbol geworden. ln der Nähe von Stockholm kostete ein
aufgegebener Bauernhof etwa 200 000 Kronen (=170 000 Fr), in grösserer
Entfernung von den Städten nur etwa 15 000 Kronen.
ln Leksand, auf der Landzunge zwischen der östlichen Bucht des
Siljansees und dem Österdalälv (älf = Fluss) steht der Glockenturm auffallend
weit von der schönen Kirche entfernt, die wohl die älteste des Siljantales ist. Der
Baugrund enthüllt, dass hier schon vor mehr als tausend Jahren ein heidnischer
Tempel stand. Diese schöne Kirche wurde mehrmals vom Blitz getroffen. Turm,
Dach und Holzwerk verbrannten.
Zum Gottesdienst reisen viele Leute in ihren grossen Ruderbooten
herbei, andere kommen mit Pferd und Wagen, im Winter mit Pferd und Schlitten.
Daher gibts in der Nähe der Kirche Stallungen , in denen die Zugtiere geschützt
die Rückreise abwarten können. Die meist reformierten Kirchen in Schweden
sind im lnnern sehr hell und in der Regel hellgrün ausgemalt.
Mora, Rättvik, Leksand und Borlänge liegen an der Route du
Cuivre, die Röros in Norwegen mit Falun (Kupfermuseum) verbindet. ln einem
dieser Orte von Dalekarlien konnten wir in ein Kupferbergwerk hinunterfahren
und dort alle Einrichtungen besichtigen. Die ausserordentlich schöne Landschaft
mit den prächtigen Seen lockt viele Touristen an, denen zur Erinnerun g hübsch
bemalte kleine Holz-"Güggel" und -Pferdchen verkauft werden . Weiter nördlich in
der Gegend von Mora und Orsa wird die Landshaft wilder.
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ln Mora, der Heimat des Kunstmalers Anders Zorn, besuchten wir
sein Kunstmuseum mit vielen seiner Werke. Noch weiter nördlich gelangten wir
zu einem ganz verlassenen Zeltplatz. Niemand war da, um uns einen Platz
zuzuweisen. Ohne zu bezahlen übernachteten wir einsam in dieser Gegend.
Unsere Rückreise führte dem Ostufer des Vätternsees entlang nach
Göteborg. Am frühen Morgen des folgenden Tages brachte uns die Fähre
hinüber nach Frederikshavn. ln einem Zug fuh ren wir durch ganz Jütland und
weiter bis nach Kiel und Hamburg, wo wir zur Mittagszeit eine Stadtrundfahrt
unternahmen .
Wir gedachten , von hier aus in zwei weiteren Etappen zurück in die
Schweiz zu gelangen. Doch ach, als wir am späteren Nachmittag, irgendwo ,
mitten in Deutschland, nach einem Zeltplatz Ausschau hielten, zogen dunkle
Gewitterwolken herbei und es begann kräftig zu regnen . Es war gar nicht
verlockend, bei solchem Hudelwetter das Zelt aufzustellen und alles am
Schluss der Reise nochmals nass werden zu lassen. Daher fuhren wir weiter und
waren spät abends in Basel und gegen Mitternacht zu Hause in Dietikon.

Nun aber etwas ganz anderes. Ich hatte das grosse Glück, dass ich um
1930 als Student an der Universität Zürich, in seinen "alten Tagen" den
weltberühmten Kunsthistoriker Heinrich Wölflin (1864 - 1945) kennen lernen
durfte. Damals gab's an der Hochschule, abends in Randstunden, die
Vorlesungen für Studierende aller Fakultäten, so auch Wölflins Vorlesung
"Kunstgeschichtliche Grundbegriffe" mit Lichtbildern, die auch ich besuchte.
Diese Vorlesung fand im grössten Hörsaal statt. Bevor Wölflin das Lokal
verdunkeln liess, um seine Bilder vorzuführen und zu erklären, sagte er: "Legen
Sie bitte Ihre Schreibwerkzeuge und Notizhefte beiseite. Widmen Sie ihre
Aufmerksamkeit voll und ganz dem Betrachten der Bilder. Wenn Sie dann am
Abend zu Hause noch etwas notieren wollen, dann habe ich nichts dagegen
einzuwenden."
Und in der Tat, es war ein ganz ausserordentliches Erlebnis, mit Wölflin
die berühmten noch nie gesehenen Werke zu betrachten. Er zeigte nicht nur
Dürer und Grünewald, sondern vor allem auch die Meister der italienischen
Hochrenaissance, Leonardo da Vinci (1452 - 1519, Maler, Erfinder der
Drehbühne, von Flugmaschinen und Geschützen, Bildhauer, Naturforscher,
Anatom, Mathematiker und Astronom), Raffael (1483 - 1520, Maler, von
Madonnen und Päpsten , Leiter des Baus der Peterskirche, etc.), Tizian (1489 1576, Maler von Bildnissen und Landschaftern in leuchtenden Farben), Rubens
(1577 - 1640, dieser Meister der flämischen Barockmalerei war auch Diplomat.
Er malte mehr als 600 Gemälde mit meist religiösen Themen, wie z.B.
Kreuzabnahme, Jüngstes Gericht, aber auch Landschaften und Portraits.
Wölflin erklärte, wie die grossen Meister verstanden, den Blick der
Betrachter zu lenken, redete langsam und eindrücklich von Diagonalen , von
Schwerpunkten , von Raumaufteilung und andern Gesetzmässigkeiten der
bildenden Künste. Wölflin fragte nach den überpersönlichen Gesetzen, die das
Schaffen der Künstler bestimmen und fasste sie in fünf Kategorien, die er
"kunstgeschichtliche Grundbegriffe" nannte, zusammen: 1. "linear und
malerisch", 2. "flächenhaft und tiefenhaft", 3. "geschlossene und offene Form", 4.
"Vielheit und Einheit", 5. "Klarheit und Unklarheit". Wölflins Begriffe, stets heftig
umstritten, wurden inzwischen längst durch andere ersetzt. Wölflins Werk wurde
in alle europäischen und einige slavischen Sprachen übersetzt.
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Silja (Cecilia) Walter wurde am 23. April 1919 geboren und wuchs im
Kreise ihrer sieben Schwestern und des Bruders in Rickenbach bei Olten auf. ln
Menzingen besuchte sie das Lehrerinnenseminar, begab sich 1938 zum
Studium nach Freiburg i.Ü., und wandte sich später der Jugendarbeit zu.
Für die Aufführungen durch Mädchengruppen des Blaurings schrieb sie
ihre ersten Spiele, auf Anregung der Wettinger Spielleute ihr "Wettinger
Sternsingerspiel". Im Alter von 29 Jahren, d.h. im Jahr 1948, trat sie ins
Benediktinerinnen- Kloster Fahr ein.
Seit Jahren schrieb Silja Walter Erzählungen und schon 1959
erschienen im verbindlichen Gedichtbuch für die Sekundarschulen des Kantons
Zürich zwei ihrer Gedichte: "Mein kleiner weisser Hund und ich , I wir gehn
durch alle Türen. I Wir suchen dich. Wir suchen mich. I Wir weinen und wir
frieren.
Der Regen kreiselt gross im See, I wirft Ringe in der
Runde. I Ich weiss nicht, wo ich geh und steh I mit meinem kleinen Hunde.
Die Welt ist weit. Und weit bist du. I Wo enden Weg
und Reise? I Ich hör dem grossen Regen zu - I mein kleiner Hund bellt leise.
Ich find dich nicht. Ich find mich nicht. I Mit dir ging ich
verloren. I Mein Hund blickt trüb, und mein Gesicht I press ich an seine Ohren."
Das zweite Gedicht ist mit "Der Seidelbast" überschrieben :
"Im Walde wiegt der Seidelbast I sich leise her und hin . I Seitdem du
mich vergessen hast, I vergess ich, dass ich bin.
Ich weiss nicht, was mir hängt im Haar, I ob Schleh , ob gelber
Schuh. I Ich singe scheu und sonderbar, I und hör mir selber zu.
Seitdem du mich vergessen hast, I träum ich so tief und schwer. I Im
Walde wiegt der Seidelbast I sich leise hin und her."
Hinter beiden Gedichten verbirgt sich das gleiche schwere Erlebnis:
Silja Walter wurde offensichtlich von einem geliebten Menschen ganz gegen
ihren Willen verlassen.
Das Kloster Fahr liegt nicht weit nordöstlich von Dietikon am rechten
Ufer der Limmat. Es bildet einen kleinen Flecken Aargau im Kanton Zürich . Seit
seiner Gründung im Jahr 1130 gehört es auch durch Schenkung der Freiherren
von Regensberg zur Benediktinerabtei Einsiedeln, deren Abt auch Abt des
Klosters Fahr ist, das seit 2003 von Priorin lrene Gassmann geleitet wird .
Zum Kloster Fahr gehört auch eine sehr beliebte und aus der ganzen
Schweiz stets gut besuchte, erfolgreiche Bäuerinnenschule. Mit Maria
besuchte ich vor mehr als zwanzig Jahren zwei oder dreimal die Ausstellung der
von den Schülerinnen hergestellten Kleidungsstücke und anderer Dinge.
Die Viahaltung des Klosters war mehrere Jahre lang als nicht
tiergerecht stark umstritten, so dass schliesslich Verbesserungen eingeführt
werden mussten. Auch ein Rebberg gehört zum Kloster, in dem heute noch
rund dreissig Nonnen leben und arbeiten. Sie stellen vor allem farbenprächtige
Kleider für katholische Geistliche her. All dies zeigte und erklärte bis vor kurzem
Pater Hilarius, der Probst des Klosters, den interessierten Besuchern.
Die schattige Gartenwirtschaft und das "Gasthaus zu den zwei Raben"
werden gerne von Familien und zu Vereinsfestivitäten besucht. Auch unsere
Familie kehrte einst hier ein und klein Ueli, unser jüngerer Sohn , wollte sich nicht
fotografieren lassen. Betrachtet man aber die Gruppenfoto ganz genau, so sieht
man, dass er von ganz hinten unter mehreren Sitzbänken hindurch zusch aut.
Sowohl in der Kapelle, aber oft auch unter freiem Himmel find en im Hof
des Klosters jedes Jahr wichtige Konzerte statt.
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Auch ich spielte einst bei einem Hochzeitsfest in der Kapelle des
Klosters Fahr im Trio mit, und zwar die Violine, Christa Jordi spielte die Bratsche
und BftlRo Jordi das Cello.
/Wt;t-x Die wichtigste und bekannteste Persönlichkeit im Kloster Fahr, das ist
aber doch Silja Walter, deren 90ster Geburtstag am 23. April 2009 gefeiert
wurde. Die zehn Bände zählende Gesamtausgabe ihrer Werke, vor allem Lyrik,
war schon 2007 erschienen.

Als ich 1934 nach Dietikon kam, existierte die Holzmattstrasse noch
nicht. Rechts und links eines Flurwegs waren hier ausgedehnte Wiesen, und nur
ein einziges Wohnhaus stand etwas schräg in der Gegend.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg fragte mich Primarlehrer August
Furrer, ob ich vielleicht mit ihm zusammen an der neu entstehenden
Holzmattstrasse ein Stück Bauland von Landwirt Seiler abkaufen wolle. Daraus
wurde aber nichts, und ich kaufte eine Parzelle für mich allein . Damals kostete
der Quadratmeter zehn Franken. (Heute, 2010, aber mehrere hundert Franken!) .
Während des Ersten Weltkriegs liess ich hier mit der Hilfe des
Architekten Klossner, Urdorf, ein kleines, einfaches Einfamilienhaus errichten.
Leider war ich damals meist im Aktivdienst, so dass zum Glück Maria zum
Rechten sah. Über der Haustüre steht die Jahrzahl 1945, und an dieser Türe ist
ein vom Hufschmied unseres Bataillons von Hand geschmiedeter, ringförmiger
Türklopfer. Auch die Türklinke und der Briefkastendeckel passen stilgernäss
damit zusammen. Militärkamerad Enderli konstruierte mir auf der mehr oder
weniger gegen Süden gerichteten Hauswand, über dem Brünneli, eine hübsche
Sonnenuhr.
Haargenau auf der Südgrenze meiner Landparzelle stand ein ganz
junger Apfelbaum. Den verpflanzte ich in meinen Garten herein. Später veredelte
Paul Baumberger, der Bruder meiner Frau, diesen Apfelbaum, indem er fünf
verschiedene Apfelsorten auf diesen Hochstamm pfropfte, frühe Sorten unten ,
später reifende weiter oben.
Heute ist dieser Baum sehr gross und dick, und er liefert Jahr für Jahr
viele gute Äpfel. Ganz unerwartet blieb im Frühling 2010 ein nach Süden
gerichteter Hauptast mit einem Durchmesser von etwa 25 bis 30 Zentimetern
dürr und ohne Blätter. Mein Sohn Ueli konnte im Sommer die dünneren Teile
dieses Asts heruntersägen. Den dicksten Rest bewältigte Kollege Karl
Wiederkehr und nahm etwa acht oder zehn grosse Holzstücke für sein
Cheminee mit. Der übrig gebliebene Teil dieses grossen Astes wurde
zusammen mit anderm Material bereits gratis von der Gemeine Dietikon
gehäckselt und von mir im Garten verteilt.
Seit einigen Jahren steige ich nicht mehr auf die Bäume hinauf. Ich
warte geduldig, bis die feinen Früchte, gut ausgereift, von selbst herunterfallen.
Das Auflesen der Früchte fällt mir auch nicht gerade leicht, ist aber wenigstens
nicht gefährlich. ln fleissiger Nachtarbeit verarbeite ich die Äpfel jedes Jahr ganz
ohne Zucker zu etwa einem Kubikmeter Apfelkompott
Kaum waren wir hier eingezogen, tauchte auch schon der Gedanke auf,
man könnte doch das Strässchen, das schäg vom Guggenbühlwald herunter
zur Holzmattstrasse führt, rechtwinklig verlegen, so dass vor unserm Haus der
Bauplatz für ein weiteres Gebäude entstünde. Dagegen kämpfte ich mit dem
Gedanken, man könne doch Langholz aus dem Wald auf einer solchen
schmalen und rechtwinklig verlaufenden Strasse gar nicht transportieren .
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Und ich kaufte sogleich das südlich vor meinem Grundstück liegende
Dreieck. Noch heute verläuft der Wald- und Flurweg schräg wie eh und je, und
ich habe glücklicherweise kein Haus direkt vor meiner Nase.
Nach und nach entstanden weitere Häuser in der Gegend, zwei am
schrägen Flurweg, näher am Wald, andere längs der Holzmattstrasse. Zwischen
meinem Areal und dem des nördlichen Nachbarn Böschenstein war von Anfang
an ein rechtwinklig zur Holzmattstrasse verlaufendes Seitensträsschen
geplant, und noch etwas weiter nördlich ein zweites.
Da diese beiden Strässchen einen Namen haben mussten, wurde
Lokalhistoriker Karl Heid beigezogen, der an alte Zustände und an alte
Flurnamen erinnerte. Heute ist es nicht mehr erlaubt, im Wald Zäune
aufzurichten. Früher jedoch war der Guggenbühlwald, oder wenigstens ein Teil
desselben, eingezäunt, weil die Landwirte im Wald ihre Schweine weideten, die
ja gerne Eicheln fressen. Es musste verhindert werden, dass diese Schweine
den Waldverliessen und in den Getreidefeldern und Kartoffeläckern wühlten.
Es gab hier also am Waldrand ein Tor im Zaun, durch das die Schweine
in den Wald gebracht und wieder herausgeholt wurden. Das alte Wort für Tor,
vor allem auch für ein Stadttor lautete einst "Grendel", und der "Grendelmeier"
war der, welcher ein Tor bewachte. Wir tauften also das Strässchen zwischen
meinem Haus und dem Dr. Böschensteins "Am Grendel". Inzwischen
entstanden fünf Häuser an diesem Seitensträsschen.
Da die Holzmattstrasse etwa anderthalb Meter tiefer liegt als das östlich
anstossende Gelände, auf dem die neuen Häuser stehen, musste das neue
Seitensträsschen ausgegraben werden. Das besorgte ein einzelner Arbeiter von
Hand mit Pickel und Schaufel in monatelanger Arbeit.
Das zweite Seitensträsschen bekam den Namen " Im Langsamstig"
und zwar, weil hier das Gelände "langsam ansteigt". Es ist dies ein alter
Flurname für das ganze Gebiet hier. Nach heutiger Schreibweise müsste man
eigentlich schreiben: "Im langsamen Anstiig". Weil die Leute diesen
Zusammenhang heute nicht mehr verstehen, wurde das folgende Märchen
erfunden:
Eine Bäuerin war hier einst an einem Samstagnachmittag am
Heuwenden. Als sie schliesslich Rückenschmerzen bekam und müde wurde, da
legte sie sich auf einen Heuhaufen und schlief ein. Erst am folgenden Morgen
erwachte sie wieder, und glaubte, es sei immer noch Samstag. Sie arbeitete
fleissig weiter und seufzte schliesslich: "lsch das en lange Samstig!"
Ganz unten an der Holzmattstrasse befand sich früher ein "Pflanzplätz",
auf dem auch , wenn ich mich recht erinnere, Realschullehrer Jean Stauber
eine Zeit lang Gemüse anpflanzte.
Als einst die ganze Holzmattstrasse saniert und auf beiden Seiten mit
Trottoirs versehen wurde, musste auch ich einen Streifen Land, das schräg zur
Strasse abfallende "Bord", abtreten, und ausserdem noch etwas Land bei den
Einmündungen des Flurwegs zum Wald und des Seitensträsschens "Am
Grendel".

Im "Limmattaler Tagblatt" las ich die beinahe zweihundert langen
Fortsetzungen des Romans "Ein anderes Leben" von Per Olof Enquist.
Das riesige Werk erschien 2009 im Hanser-Verlag, Hamburg.
Wer über sich selbst zu schreiben beginnt, muss sich fragen , wie er
Fallstrecke am besten umgeht, Selbststilisierung und Selbstmitleid vermeidet.
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Ein eindrückliches Beispiel, wie man das machen kann, liefert der
schwedische Romancier und Theaterautor Per Olof Enquist mit seinem Buch
"Ein anderes Leben".
Der 1934 geborene Autor wurde durch seinen Roman "Der Besuch des
Leibarztes" bekannt. Im neusten Werk blickt er offensichtlich auf persönliches
Erleben zurück, vermeidet aber alles, was auf eine Autobiografie hinweisen
könnte. So verharrt er recht konsequent in der "Er-Perspektive", fällt zwar auch
zwei- oder dreimal in die "Ich-Form" hinein.
Das Werk besteht eigentlich aus drei Romanen. Der erste befasst sich
mit des Verfassers Jugend in einem nordschwedischen Dorf, wo er ohne Vater
aufwächst. Aus dem zurückhaltenden Kind wird ein Leichtathlet und Journalist,
der in der Welt herumkommt und schliesslich in den 1960er-Jahren seine ersten
Romane veröffentlicht.
Im zweiten Roman wird die erfreuliche Geschichte des Gelingens
ausgebreitet, und es stellt sich die Frage: "Wie konnte das Leben anschliessend
so schlecht werden?"
Im Dunkel heisst der dritte und abschliessende Teil des Buches. Er
zeigt einen Mann, der dem Alkohol verfällt, sich das Leben nehmen will, und dem
es 1990 schliesslich gelingt, sich von seiner Sucht zu befreien und seine
Wiedergeburt als Schriftsteller zu erleben.
Sehr auffällig ist der komische Stil. Ich glaube nicht, dass er nur dem
Übersetzer Wolfgang Butt zu verdanken ist. Statt ganzen, normalen Sätzen
liest man gelegentlich einzelne Substantive oder Sprachbrocken. Beispiele:
"Zwar wahr. Doch kaum die Wahrheit. - Ihre Briefe immer verzweifelter. - Nicht
Studium, nicht Liebe, nicht Sport. Nur Schreiben . Da versteckt sie sich."
Dazwischen kommen gelegentlich einige Sätze in korrektem Deutsch, so dass
die Sache immer spannend bleibt.

ln Meilen hatten wir einen riesigen Kirschbaum, auf dem sich einst
meine Eltern, die Familie meiner Schwester mit zwei Töchtern und einem Sohn,
sowie meine Familie mit zwei Buben gleichzeitig zum Kirschenschmaus
versammelten. Das war ein lustiges Familienfest mit elf Personen auf dem
gleichen Baum. Etwas Ähnliches gedachte ich dieses Jahr, im Sommer 2010, in
meinem Garten zu veranstalten , doch ach, als mein grosser Kirschbaum blühte,
da herrschte beständig kaltes Regenwetter, so dass keine Bienen zur
Befruchtung herbeiflogen. Es reiften daher praktisch keine Kirschen. Auch auf
dem kleinen Kirschbaum hinter meinem Haus waren dieses Jahr keine zu
entdecken.
Zwei Frauen aus Bergdietikon stellen in letzter Zeit, Mitte Juli 2010,
mitten in Dietikon, an der Bremgartnerstrasse, einen Stand auf und verkaufen
dort Johannisbeeren und schöne Kirschen zu acht Franken das Kilo. ln den
Lebensmittelläden im Zentrum der Stadt Dietikon kosten die Kirschen aus der
Schweiz neun oder zehn Franken . Ich kaufe vor allem Früchte und Gemüse aus
der Schweiz.
Deutlich erinnere ich mich, dass im Jahr 1920 das Kilo Kirschen
dreissig Rappen kostete. Damals wurde ich von meinen Eltern mehrmals zur
ziemlich weit entfernt in Meilen wohnenden Familie Demuth geschickt, um
Kirschen einzukaufen. Mein Vater brachte aus seiner Heimat Kirschbaumzweige
von einer besonders aromatischen und knackigen Sorte nach Meilen, die er
selber auf einen ganz jungen Schweizer-Kirschbaum pfropfte.
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ln letzter Zeit bin ich nachts in meinen Träumen oft mit längst
verstorbenen Personen unterwegs, so z.B. mit Maria auf dem Töff.

An meinem achtundneunzigsten Geburtstag , Montag, 19.7.201 0,
kamen meine beiden Söhne mit ihren Ehefrauen zu mir nach Dietikon. Dieser
Besuch machte uns allengrosse Freude.
Die "Maii-Geburtstagswünsche", die im Ortsmuseum eintrafen ,
verdankte und löschte ich sofort an Ort und Stelle, die in Briefform und als
Postkarten eintreffenden Glückwünsche verdankte ich in den auf das Fest
folgenden Tagen.

Bereits ist es Zeit, ans Ausgraben meiner Kartoffeln zu denken. Doch
ach, als ich mich dahinter machen wollte, begann es zu regnen. Endlich, nach
zwei Regentagen , am Samstagnachmittag, 24. 7. 2010, härte es auf zu regnen .
Obwohl es mir "altersbedingt" recht schwer fiel, grub ich in anderthalb Stunden
mit der Grabgabel eine ganze Reihe gesunder Kartoffeln aus, stach dabei nur
drei kleine an, alle andern sind unverletzt urid bereits sauber gewaschen, denn
sie werden in nächster Zeit gekocht und gegessen werden.

Am 3. Juli 201 0 erschienen in der NZZ zwei längere Aufsätze über
Gustave Flaubert (12.12.1821 - 8.5 .1880}. Der erste auf Seite 65 von Dolf
Oehler · berichtet, Flaubert habe mit Witz und Ironie gegen die Dummheit
gekämpft; der zweite auf Seite 67 von Albert Gier schildert, wie Barbara Vinken
die Romane Flauberts (nicht alle) als "Testament gegen die Evangelien" und
deren Interpretation durch Augustinus versteht, was zu überraschenden
Einsichten, aber auch zu problematischen Schlussfolgerungen führt.
All dies ist ein Grund, Flauberts Werke wieder einmal aus dem Regal zu
nehmen. ln meinem Büchergestell finde ich: "Madame Bovary", "Salambo",
"L'Education sentimantale" und "Par les Champs et par les greves" (Voyage en
Bretagne) .
Madame Bovary, ein Sittenbild aus der Provinz, erschien 1856 in
Fortsetzungen in der"Revue de Paris", 1857 als Buchausgabe. Es ist dies einer
der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Nach einem Misserfolg der
ermüdenden Lesung der "Tentation de saint Antoine" rieten Bekannte dem
Schriftsteller Flaubert, "un sujet terre a terre", einen Vorfall aus dem bürgerlichen
Leben zu behandeln, und da bot sich der Selbstmord der Delphine Delamare an,
die einer Zeitungsnotiz zufolge in dem normannischen Dorf Ry, nicht weit von
Rauen entfernt, mit einem unbedeutenden Landarzt verheiratet war, aus
Langeweile die Ehe brach, Schulden machte und sich 1848 vergiftete.
Beinahe fünf Jahre lang, von 1851 bis 1856, arbeitete Flaubert Tag für
Tag, mit unendlicher Geduld an der literarischen Formulierung des banalen
Stoffes. Immer wieder verwarf er Notizen und Manuskripte, die aber später auch
noch veröffentlicht wurden . Unser Autor sammelte eine Fülle von Lage- und
Zeitplänen sowie von Expertisen zu medizinischen und technischen Details.
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Und nun zum Inhalt des Romans: Charles Bovary wird uns als
schüchterner Schüler vorgestellt. Als er mit seiner hässlichen Zipfelmütze ins
Provinzgymnasium eintritt, wird er von seinen Kameraden ausgelacht, was er
ganz ohne Reaktionen erträgt. Später wird er ein mittelmässiger Landarzt, der
dem Plan seiner Mutter zustimmt und eine 45jährige Witwe ihrer Rente wegen
heiratet.
Die Begegnung mit der jungen Emma Rouault, die er bei einer Visite
im Nachbardorf kennenlernt, erscheint ihm als die Wende zu einem
glücklicheren Leben, zumal ihm der Tod seiner Frau bald eine zweite Heirat
ermöglicht. Emma, die wohlbehütete Tochter eines reichen Bauern, wurde in
einem Kloster erzogen . Nach ihrer ereignislosen Jugend ist sie für romantische
Träumereien empfänglich, und ihr Bewusstsein ist gefüllt mit Wunschbildern.
Schon in den ersten Tagen ihrer Ehe verspürt sie ein unerklärliches
Missbehagen. Die Monotornie des Alltags bedrückt und beunruhigt sie, um so
mehr, als Charles seinen Dienst als Landarzt mit gelassener und dumpfer
Selbstverständlichkeit versieht.
Eine Einladung des Marquis d'Andervilliers zu einem festlichen Diner,
die das Einerlei der Tage unterbricht, wirkt sich verhängnisvoll aus, da sie
Emmas Glauben an die Existenz der von ihr erträumten schöneren Welt bestärkt
und eine Nervenkrise auslöst. Charles, der die Krankheit seiner Frau nicht
begreift, glaubt, dass die Übersiedlung in ein anderes normannisches Dorf,
Yonville L'Abbaye, und der damit verbundene Klimawechsel ihr helfen könnte.
Der neue Wohnort, an dem der Apotheker Hornais mit seinen
fortschrittlichen antiklerikalen Parolen als "Voltairianer" eine gewichtige Rolle
spielt, scheint ein wenig Abwechslung zu bringen. Gleichzeitig bemüht sich der
Notatiatsangestellte Leon um Emmas Gunst, die durch die Geburt eines
Mädchens vorübergehend abgelenkt ist, sich aber kaum über das "Kind von
Charles" freuen kann.
Sie spielt einige Zeit lang die tugendhafte Frau und Leon, überzeugt
von der Hoffnungslosigkeit seiner Liebe, verlässt Yonville. Emmas Hass auf ihren
Mann nimmt zu. Die Selbstverständlichkeit, mit der er annahm, dass er seine
Frau glücklich mache, empfand sie als Schwachköpfigkeit und Kränkung.
Als sie Rodolphe Boulanger, einen routinierten Verführer und
wohlhabenden Gutsbesitzer kehnen lernt, scheinen sich Emmas Träume zu
erfüllen. Sie geniesst die Liebe des über die schnelle Eroberung erstaunten
Rodolphe ohne Gewissensbisse, ohne Unruhe und ohne jede Störung.
Ein gemeinsamer Waldritt bildet den Höhepunkt dieser Beziehung , die
Rodolphe, Emmas hochfliegende Fluchtpläne zurückweisend, zerstört. Immer
rascher folgen nun für sie flüchtige Befriedigung und Enttäuschung und immer
deutlicher zeigt sich die Diskrepanz von Traum und Realität.
Bei einem Theaterbesuch in Rauen trfft Emma Leon wieder. Sie wird
seine Geliebte und besucht ihn jeden Donnerstag in der Stadt unter dem
Vorwand, Kavierstunden zu nehmen. Doch auch dieses Vergnügen weicht nach
und nach dem Überdruss. Als der Wucherer Lheureux die Bezahlung der
Luxusartikel, die Emma bei ihm in verschwenderischer Laune gekauft hat,
gerichtlich einfordert, erkennt sie die Ausweglosigkeit ihrer Lage. Sie vergiftet
sich mit einem Fläschchen Arsen, das sie in Homais' Apotheke gestohlen hat.
Einige Wochen später sagt der verzweifelte Charles "das einzige
grosse Wort, das er jemals ausgesprochen hat: Das Schicksal ist schuld."
(C'est Ia taute de Ia fatalite ").
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Alles geht stets auf die bedrückende, lähmende Langeweile (ennui)
des Provinzalltags zurück. Die Beschränkung auf wenige Schauplätze
unterstreicht die Enge des Bewusstseins, was Emma Bovarys Bemühen, sich von
ihrer erbärmlichen Umwelt zu distanzieren verständlich erscheinen lässt.
Ihre auffällige Schönheit und Eleganz wirken auf die Dorfbewohner wie
ein fremder Zauber. Emma gleicht einer zarten Pflanze, die auf dem kargen
Boden der Normandie nicht gedeihen kann. Als Opfer einer irregeleiteten
Phantasie wird sie zur beispielhaften Figur einer Zeit mit falschverstandener
Gefühlsromantik.
Flauberts Stil ist bis in die feinsten Verästelungen der Handlung
sorgfältig durchdacht. Sainte-Beuve z.B. schreibt: "Gustave Flaubert, der Sohn
und Bruder ausgezeichneter Ärzte, führt die Feder wie andere das Skalpell".
Nach dem Zeitroman "Madame Bovary" befasste sich Flaubert fünf
Jahre lang gründlich mit der Wiederbelebung der Vergangenheit, mit der
Zeit des Ersten Punischen Krieges (264- 241 v. Chr.). Die Geschichtsschreibung
unterscheidet drei Punische Kriege (Rom gegen Karthago um die Vorherrschaft
im westlichen Mittelmeer und Sieg der Römer:
1. 264- 241 v.Chr. , Rom gewinnt Sizilien.
2. 218 - 201 v.Chr., Hannibals Zug über die Alpen - Scipio erobert
Spanien, siegt bei Zama, westlich von Kartha~o.
3. 149- 146 v.Chr., Kathago wird von den Römern zerstört.
Flaubert unternimmt den Versuch , die monumentalen historischen
Vorgänge, die Massenszenen und das Kampfgeschehen als ruhiger, neutraler
Zuschauer zu schildern .
Es galt die historischen Quellen, vor allem Polybius, aber auch die
moderne Geschichtsschreibung, Michelet und andere Historiker, kritisch zu
prüfen und auch die neuesten Ergebnisse der Achäologie zu nutzen. Ausserdem
unternahm Flaubert 1858 eine Studienreise nach Tunesien .
Schauplatz der ersten Szene des in fünfzehn Kapitel eingeteilten
Romans sind die "heiligen" Gärten Hamilkars in Megara, einem Vorort
Karthagos. Die vom Krieg gegen Rom zurückgekehrten Söldner feiern den
Jahrestag ihres Sieges mit einem üppigen Mahl, das Flaubert in homerischer
Breite und mit grosser Detailfreude beschreibt. Weil die kathagischen Anführer
den aus einem bunten Völkergemisch bestehenden Söldnerheer den Sold
bislang verweigerten, artet das Fest aus und die Gärten werden verwüstet.
Mit ·der nächtlfchen Erscheinung Salmmbös, der Tochter Hamilkars.
die klagend die verwüsteten Gärten durchstreift, rücken der von ihr faszinierte
Lybier Mätho und der numidische Häuptling Narr'Havas in den Brennpunkt
der Ereignisse. Politisch-militärische und magisch-religiöse Vorgänge sind von
Anfang an ineinander verschlungen.
Auf Schleichwegen dringen Spendius und Mätho in die Stadt, um den
Macht verleihenden Schleier der Tanit aus dem Tempel der Mondgöttin zu
rauben. Mit der Entführung des Schleiers scheint Karthage verloren und
Salammbö, als Priesterin der Göttin Tanit geweiht, dem Besitzer des Fetischs
und Führer des Aufstands Mätho verfallen.
Obwohl Hamilkar in der Schlacht von Macar siegt, sieht Karthago einer
tödlichen Belagerung entgegen. Salammbö wagt sich daher widerstrebend in
das Zelt Mäthos, um auf Anraten der Priester den Schleier der Tanit
zurüc~uholen. Die Liebesszene bildet den vieldeutigen Höhepunkt und die
Wende in de-l?bislang unentschiedenen Kämpfen .
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Mit der Erfüllung seiner Liebe sinkt die Macht des um den Schleier
betrogenen Lybiers (Abfall der Truppen Narr'Havas). Unterdessen scheint der
Widerstand Karthagos durch die fortgesetzte Belagerung, durch Hungersnot und
Wassermangel, schon beinahe gebrochen . Um den Zorn des Gottes "Moloch" zu
besänftigen, werden die Kinder vornehmer Familien geopfert.
Mir dem erlösenden Regen gelingt es Hamilkar, weitere Truppen auf
dem Schiffsweg einzusetzen. Das erschöpfte, feindliche Söldnerheer kommt auf
grausame Weise ums Leben , und der bei Tunis gefangene Mätho wird als
"letzter der Barbaren" zu Tode gefoltert. Salammbö stirbt beim Anblick seiner
Qualen .
Wieder etwas ganz anderes ist "L'education sentimentale", die
Geschichte eines jungen Mannes. Ein Jugendwerk mit gleichem Titel aus dem
Jahr 1845 publizierte der Autor wegen stilistischen Mängeln nicht. Flaubert hielt
seine sogenannte "zweite Education sentimentale" von 1869, an der er mehrere
Jahre gefeilt hatte, trotz des grossen Erfolgs der "Madame Bovary", für sein
bestes Werk.
Die anfängliche Sympathie des Lesers für den jungen Frederic
Moreau, der als Student voller Pläne und Hoffnungen nach Paris kommt,
verwandelt sich mehr und mehr in Ablehnung angesichts der Labilität, Feigheit
und Mittelmässigkeit Frederics, die immer deutlicher sichtbsr werden.
Das empfindliche und schwankende Gemüt des jungen Mannes, der
vage künstlerische und gesellschaftliche Ambitionen hegt, wird schon bald von
einer Leidenschaft überwältigt, deren Gaukelspiel dann jahrelang seine
Einbildungskraft gefangen nimmt und seine Tatkraft lähmt. Wie einen Traum
erlebt Frederic die Liebe zu Madame Arnoux, der Frau eines Kunsthändlers
am Montmartre.
Die behutsamen, zwischen Sympathie und Distanz zu Frederic wohl
ausgewogenen Reaktionen dieser liebenswerten Frau schilderte Flaubert in den
feinsten Nuancen.
Durch seinen armen, aber ehrgeizigen Freund Deslauriers, der als
Advokat Macht und Reichtum erringen will, gerät Frederic vor 1848 in eine
weniger gefühlvolle Welt, in die Gesellschaft revolutionär gesinnter Künstler und
Journalisten.
·
Dieser revolutionären Gruppe stehen die Konser\iativen um den reichen
Aktionär Dambreuse, gegenüber. Dieser ist Träger sämtlicher Verdienstkreuze
des Staats, und hat einen skrupellosen Helfer namens Roque . Frederic wird
geblendet vom äussern Glanz dieser innerlich korrupten Gesellschaft.
Frederic lernt schliesslich die Kurtisane Rosanette kennen . (Fiauberts
Schilderung des gemeinsamen Ausflugs der beiden Verliebten durch den Wald
von Fontainebleu gehört zu seinen stilistischen Meisterstücken) . Frederic
empfindet die, wie er glaubt, reine, beinahe mythische Poesie des Waldes, ohne
durch die banalen Bemerkungen Rosanettes entzaubert zu werden ; nur dem
Leser wird das krasse Nebeneinander von tiefem Gefühl und Trivialität bewusst.
Noch während dieser Vergnügungsfahrt bricht in Paris die Revolution
von 1848 aus, in der die revolutionäre Begeisterung bald von grosser
Enttäuschung über die siegreiche Reaktion abgelöst wird . Frederic, deprimiert
nach einem missglückten Rendezvous mit Madame Arnoux, muss mitansehen,
wie sein Bekannter Dussardier, der ehrenhafteste der Revolutionäre, bei den
Barrikadenkämpfen vom Fanatiker Senecal ermordet wird.

3257
Die Flucht in die Heimatstadt Nogent in der Hoffnung, dort seine
Jugendfreundin Louise zu treffen, endet traurig für Frederic, denn Louise hat
sich gerade mit Deslauriers verheiratet. Es handelt sich immer wieder um "des
illusions perdues".
Von Gustave Flaubert sind ausser den hier kurz besprochenen
Hauptwerken auch drei Erzählungen bekannt: 1. "Un coeur simple" (Ein
schlichtes Herz), 2. "Herodias" und 3. "La legende de saint Julien l'hospitalier"
(Die Legende von Sankt Julianus dem Gastgeber), sowie "Bouvard et Pecuchet"
und ausserdem "Memoires d'un fou" (Erinnerungen eines Narren), "La tentation
de saint Antoine" (Die Versuchung des heiligen Antonius), "Par les champs et
par les greves" (Berichte aus der Bretagne) und natürlich "Correspondance"
(Briefe).

Drei zusammenhängende Träume
Im letzten, im dritten Traum, zieht mein Sohn Karl ein verlottertes
Familienalbum mit der Geschichte meiner Eltern aus einem verschmutzten Fass
heraus. Er erkennt, dass diese Notizen mich sehr interessieren. Während ich
dies aufschreibe, bemerke ich, dass viele hoc~interessante Einzeiheiten aus den
beiden vorangehenden Träumen endgültig aus meinen Wachbewusstsein
wieder verschwinden und nun leider endgültig verloren sind.
·
Im ersten Traum erzählt ein Mann mit sonorer Stimme kapitelweise
allerlei Spannendes von unsern Vorfahren und wandert dabei in einem grossen
Gebäude von Zimmer zu Zimmer. Ich notiere der Reihe nach "D1, D2, D3, D4,
D5, D6 und D7" und hoffe, zu jedem "D" komme mir später die betreffende
spannende Geschichte wieder in den Sinn. Dies ist leider allen Anstrengungen
zum Trotz nicht der Fall.
Am Schluss gelangen wir, der Erzähler, meine Schwester und ich, in
einen riesengrossen, quadratischen Saal, in eine Art Dreifachturnhalle. Dann
aber verschwindet der Erzähler in einem Nebenraum. Ich höre deutlich die sich
entfernende Stimme, kann ihn aber in drei, vier der kleinen Räume nicht mehr
auffinden.
Im zweiten Traum geht die Geschichte in einem viel kleineren
quadratischen Raum wei_
ter, und über uns ist ein unangenehmer Lärm zu hören,
denn in der Nähe wird eine Autobahn gebaut. Leider vergass ich inzwischen
beinahe alles, was über unsere Eltern gefunden wurde. Träume sind eben bei
Tageslicht meist plötzlich ganz weg.
Erst im dritten Traum, von dem ich schon zu Beginn erzählte, erkennt
Sohn Karl, dass ich gern herausgefunden hätte, wie meine Eltern sich kennen
lernten. Wir versuchen dies und das, kommen aber leider zu keinem Ergebnis.
Eigenartiger Weise erfinde ich in einem weiteren Traum ein ganz neues
Wort. Im Ortsmuseum diskutieren wir, etwa acht Personen der Kommission für
Heimatkunde, ein Verkehrsproblem des Limmattals, kommen aber zu keiner
endgültigen Lösung des Problems. Es handelt sich um die Linienführung der
geplanten Stadtbahn, die von Zürich-Aitstetten über Schlieren , am LimmattaiSpital vorbei nach Dietikon und weiter durchs Industriegebiet und durch neu
entstehende Wohnquartiere bis nach Spreitenbach, Wettingen und Baden führen
soll. Da sage ich plötzlich: "Das muss vorher noch padalaktisch, d.h.
gründlicher und im kleineren Kreis behandelt werden".
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Lob der Freundschaft. Hilty meint: "Ein Quentehen Freundschaft ist
viel mehr als eine ganze Wagenladung Verehrung.
Ende November 1984· reiste ich im Zug mit Martin Wey zum
"Symposion '84" nach Mainz. Das Wort bedeutet eigentlich "Gastmahl" und
ist der Titel eines Dialogs über die Liebe von Plato. Heute bezeichnet der
Ausdruck eine Diskussionstagung von Wissenschaftlern über ein Spzialgebiet.
ln freien Stunden erkundeten wir die Stadt Mainz und erfreuten uns vor
allem an Mare Chagalls Farb-Glas-Fenstern in der Mainzer Pfarrkirche St.
Stephan. Der Maler Chagall kam 1887 oder 89 in Russland zur Welt und starb
1985 in Frankreich, wo er vor allem lebte und künstlerisch tätig war.
Mainz ist die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Im Jahr 38 v.Chr.
errichteten hier die Römer unter Agrippa auf einer Keltensiedelung ein Feldlager.
Wir Tagungsteilnehmer waren im Rabanus-Maurus-Kioster der Oblaten,
Drosselweg 3 in 6500 Mainz untergebracht.
Kurz nach der drei Tage dauernden Veranstaltung bekam ich , wie
wahrscheinlich alle Teilnehmer, ein hübsches 106 Seiten zählendes Büchlein,
in dem alles Wichtige über den Tagungsort, die Teilnehmer und deren Beiträge
ausführlich beschrieben ist. Es handelt sich um Heft 14 der "Deutschen
Gesellschaft für Volkstanz" mit der Überschrift "Symposion '84, Volkstanz in
Europa!"
Aus Österreich waren anwesend Herbert Lager, Wien, und
Hermann Derschmidt, Wels, aus Schweden Erik Nilsson, Malmö, aus
Frankreich Lucien Moll, Colmar, und Pierre Gontard, aus Norwegen Elin
und Nils Hoie, Grimstad, aus Luxemburg Armand Weicker, Bettemburg, aus
Grossbritanien Peter Summer, Bristol, aus Dänemark Bent Glentvor,
Kopenhagen, aus der Schweiz Martin Wey, Stettlen, und Karl Klenk,
Dietikon-Zürich, aus den Niederlanden Dick van de Vooren, Rotterdam, aus
Deutschland Hildegard und Walter Gutjahr, Marburg, Reinhold Fink,
Leonberg, Walter Mayr, Augsburg, Wolfgang Mayer, München, Herbert
Oetke, Harnburg und Gerhard Palmer, Dettingen.
Ausser diesen Fachleuten waren noch einige weitere Kenner der
Materie anwesend.

Aus den "Selbstbetrachtungen" von Mare Aurel:
Dein Herz sei voll Heiterkeit; du bedarfst ja weder der Hilfe, die von
aussen kommt, noch der Ruhe, die andere geben können, aufrecht muss man
sein, nicht aufgerichtet
Habe nicht solche Meinungen, wie sie der hat, der dich schädigen will,
oder wie er möchte, dass du sie hast, sondern sieh nur darauf, dass die Dinge in
Wahrheit sind.
Den Dingen, mit denen du durch das Schicksal verkettet bist, denen
passe dich an. Und DIE Menschen, mit denen dich das Geschick
zusammengestellt hat, die habe lieb, aber von Herzen!
Du musst doch begreifen, dass jeder so viel wert ist wie das, worum er
sich abmüht.
Unrecht tut oft derjenige, der etwas nicht tut, nicht nur der, der etwas tut.

Universität Zürich
Psychopathologie und Klinische Intervention
Binzmühlestr. 14/17
CH·8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 73 05
Fax +41 (0)44 635 73 19
s.forstmeier@psychologie.unizh.ch
www. psycholog ie. unizh .ch/psypath

Karl Klenk
Holzmatt 15
8953 Dietikon

Dr. Birgit Wagner
Dr. Sirnon Forstmeier
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

Zürich, 26.8.2010

Forschungsprojekt "Trauer, schwierige Lebensereignisse und ihre Bewältigung im Alter"

Sehr geehrter Herr Klenk
Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass Sie bisher keine Rückmeldung erhalten haben. Die Ergebnisrückmeldung hätte Sie Ende 2008 schon erreichen
sollen. Ich weiss nicht, was da schief gelaufen ist. Heute erhalten Sie nun
endlich Ihre persönlichen Ergebnisse der Studie "Trauer, schwierige Lebensereignisse und ihre Bewältigung im Alter" zu.
Auf dem Ergebnisblatt sind diejenigen Aspekte mit dem Wort "Stärke"
markiert, die bei Ihnen besonders ausgeprägt sind. Zur Erklärung der Begriffe schauen Sie bitte auf das beiliegende Erläuterungsblatt
Herr Martin Pletscher wird demnächst auf Sie zukommen, um Sie zu fragen, ·
ob Sie an der neuen Studie teilnehmen möchten.
Wir bedanken uns nochmals bei Ihnen und grüssen Sie herzlich

Dr. Sirnon Forstmeier, für alle Mitarbeiterinnen

Universität Zürich
Psychopathologie und Klinische Intervention
Prof. Dr. Dr. A. Maercker, Dr. B. Wagner, Dr. S. Forstmeier

Forschungsprojekt
"Trauer, schwierige Lebensereignisse und ihre Bewältigung im Alter''
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Erläuterungen
Körperliche und seelische Beschwerden
Je grösser die Zahlen in diesem Absclmitt sind, desto stärker sind Ihre Beschwerden. Werte zwischen 40
und 60 sind "normal", d.h . die meisten Menschen Ihrer Altersgruppe liegen in diesem Bereich. Werte ab
60 weisen auf besonders starke Beschwerden hin. Werte unter 40 weisen auf besonders gutes
Wohlbefinden hin.
Falls Sie einen Trauerfall angegeben haben: Dieser Wert gibt an, wie stark die
Trauer
Trauer ist, die Sie erleben.
Falls Sie ein schwieriges Lebensereignis angegeben haben: Dieser Wert gibt an, wie
Bewältigungsstark Sie das Lebensereignis immer noch belastet und wie schwer Sie es finden, es
problern
zu bewältigen.
Ausmass an depressiven Gefühlen, z. B. Schwermut, Einsamkeitsgefühl,
Depressivität
Interesselosigkeit, Wertlosigkeit
Ausmass an Angstgefühlen, z. B. Nervosität, plötzliches Erschrecken,
Ängstlichkeit
Furchtsamkeit, Panikanfälle
Ausmass an von Ihnen berichteten körperlichen Beschwerden, z. B. Schmerzen,
Körperliche
Beschwerden
körperliche Einschränkungen
Bewältigung durch persönliche Fähigkeiten und positive Einstellungen
Je grösser die Zahlen in diesem Abschnitt sind, desto stärker ausgeprägt sind Ihre Fähigkeiten und
positiven Einstellungen im Vergleich zu Ihrer Altersgruppe. Werte zwischen 40 und 60 sind "normal",
d.h. die meisten Menschen Ihrer Altersgruppe liegen in diesem Bereich. Werte ab 60 weisen auf Stärken
in diesen Fähigkeiten und positive Einstellungen hin. Werte unter 40 weisen eher auf eine Schwäche hin.
Innere Haltung, die Sie umgebende Welt und die Dinge, die Ihnen geschehen, als
Kohärenzsinn
versteh bar, handhabbar und sinnvoll - und damit als kohärent - zu erleben. Diese
Weltsicht erlaubt es Ihnen, mit belastenden Situationen besser umgehen zu können.
Selbstwirksarnkei t Überzeugung, die Fähigkeit zu haben, aus eigener Kraft Ziele zu erreichen und
Probleme lösen zu können
Selbstmotivierung Fähigkeit, sich selbst für eigene Ziele zu motivieren
Fähigkeit, positive Gefühle zu steigern und negative Gefühle abzubauen, indem das
Gefühlsregulation
Denken über die Situation verändert wird
Zielauswahl
Fähigkeit, eine kleine Anzahl persönlicher Ziele auszuwählen, in eine Reihenfolge
zu bringen und sich nur auf das persönliche Wichtige zu konzentrieren.
Zielanpassung
Fähigkeit, ein neues Ziel zu suchen, wenn Sie etwas nicht mehr so tun können wie
bisher (wegen körperlichen Beschwerden, Verlusten von Menschen usw.); sich auf
erreichbare Ziele zu konzentrieren; auch neue Ziele zu suchen.
Fähigkeit,
persönliche Ziele mit Energie, Aufwand und Zeiteinsatz zu verfolgen und
Optimierung
hierzu eventuell neue Kompetenzen zu erwerben oder vorhandene Kompetenzen
einzuüben.
Kompensation
Fähigkeit, die Hilfe und den Rat anderer Personen oder anderer Hilfsmittel in
Anspruch zu nehmen, um trotz Verlusten dennoch ein befriedigendes Leben führen
zu können
Ausmass, wie zentral religiöse Fragen in Ihrem Leben sind, wie wichtig
Religiosität
persönliches Gebet ist, wie real die Erfahrung Gottes in Ihrem Leben ist.
Ausmass
an positiven Gefühlen gegenüber Gott (z. B. Geborgenheit, Dankbarkeit,
Gefühle gegenüber
Verehrung) und Abwesenheit von negativen Gefühlen (z. B. Schuldgefühl, Ärger
Gott
über Gott, Angst vor Gott)

Bewältigung durch Beziehungen zu anderen Menschen
Je grösser die Zahlen in diesem Abschnitt sind, desto mehr bekommen Sie von Ihren Angehörigen und
Ihrer Umgebung praktische Hilfe, emotionale Unterstützung oder Verständnis. Werte zwischen 40 und 60
sind "normal", d.h. die meisten Menschen Ihrer Altersgruppe liegen in diesem Bereich. Werte ab 60
weisen aufbesonders ausgeprägte Unterstützung durch andere Menschen hin. Werte unter 40 weisen eher
auf einen Mangel in diesem Bereich hin.
Vorhandensein von Personen, die Ihnen praktische Hilfe (z. B. Einkaufen für Sie)
Soziale
oder Verständnis und Trost geben, wenn Sie es brauchen.
Unterstützung
Reden über das
Ausmass, wie sehr Sie das Bedürfnis haben, über das schwierige Lebensereignis
offen zu erzählen.
Ereignis
Soziale
Wie sehr Sie nach dem schwierigen Lebensereignis von Ihren Angehörigen und der
Anerkennung
Nachbarschaft Verständnis, Anteilnahme und Anerkennung für das Erlebte erhalten.
Bewältigung durch Aktivitäten
Wie häufig Sie verschiedene Tätigkeiten selbständig durchführen, aktiviert Sie und hilft Ihnen bei der
Bewältigung von schwierigen Lebensereignissen. Je grösser die Zahlen in diesem Abschnitt sind, desto
häufiger üben Sie die Aktivitäten aus oder desto selbständiger sind Sie in diesen Bereichen im Vergleich
zu Ihrer Altersgruppe. Werte zwischen 40 und 60 sind "normal", d.h . die meisten Menschen Ihrer
Altersgruppe liegen in diesem Bereich. Werte ab 60 weisen daraufhin, dass Sie sie besonders häufig
durchführen. Werte unter 40 weisen aufseltene Aktivitäten hin.
All tags-Aktivitäten Wie gut Sie selbst Einkäufe, finanzielle Angelegenheiten, Ausflüge und
verschiedene alltägliche Aktivitäten alleine, ohne Hilfe ausüben.
Soziale Aktivitäten Wie häufig Sie Veranstaltungen besuchen, mit Bekannten und Freunden
telefonieren oder diese besuchen, Briefe schreiben.
BewegungsBewegungsaktivitäten pro Woche (im Durchschnitt führen Personen über 65 Jahren
täglich eine Bewegungsaktivität aus)
Aktivitäten
Werte
Werte sind Vorstellungen darüber, was Ihnen wichtig ist. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung von 10
Werten, die wir bei Ihnen erhoben haben. Zahlen zwischen 40 und 60 weisen auf eine "normale"
Ausprägung dieser Werte hin, d.h. die meisten Menschen Ihrer Altersgruppe liegen in diesem Bereich.
Zahlen ab 60 weisen daraufhin, dass dieser Wert Ihnen besonders wichtig ist. Werte unter 40 weisen
daraufhin, dass dieser Wert Ihnen eher unwichtig ist.
Erreichen eines sozialen Status und Prestige sowie die Kontrolle und Herrschaft
Macht
über Menschen und Ressourcen erlangen.
Persönlichen Erfolg durch eigene Fähigkeiten und Kompetenzen demonstrieren.
Leistung
Freude und sinnliche Befriedigung für einen selbst erlangen.
Hedonismus
Stimulation
Neuheit erleben sowie ein aufregendes und herausforderndes Leben führen.
Selbstbestimmung Unabhängigkeit von Gedanken und Handlungen. Das Ziel der Selbstbestimmung
entsteht aus dem Bedürfnis nach Kontrolle und Herrschaft gemeinsam mit dem
Bedürfnis nach Autonomie.
Verständnis, Toleranz und Schutz für das Wohlbefinden aller Menschen und der
Universalismus
Natur.
Erhaltung und Förderung des Wohlergehens von nahestehenden Menschen, zu
Wohlwollen
denen man häufigen persönlichen Kontakt hat.
Akzeptanz und Respekt der Gepflogenheiten bzw. Verbundenheit mit den Bräuchen
Tradition
und Ideen, die einem die eigene Kultur oder Religion auferlegt.
Unterdrückung von Handlungen, Neigungen oder Impulsen, die andere Menschen
Konformität
oder soziale Erwartungen verletzen könnten.
Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft, der Beziehungen und des eigenen Selbst.
Sicherheit
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Am 24. November 1972 fand Mani Matter, der "Vater des Berner
Chansons" bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn den Tod. Er wollte in
Rapperwil "einisch am'ne morge", einen Nekrolog auf sich selbst, vortragen.
Matters Schaffen für die Mundartliteratur kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Diese Ansicht vertritt z.B. Dieter Fringeli, der im Buch "Mach keini
Schprüch" über Mani Matter unter anderem folgendes schreibt: " Mit Mani Matter
..... tritt uns ein durchweg eigenständiger Autor entgegen, der innerhalb der
schweizerischen Mundartdichtung einen neuen Höhepunkt markiert."
Mani Matter und mit ihm seine Berner
"Troubadour"-Gefährten
Ruedi Krebs, Bernhard
Stirnemann, Fritz Widmer, Jakob Stickelbarger und
Markus Traber lösten eine gewaltige MundartErneuerungswelle aus. Plötzlich, Mitte der sechziger
Jahre, wurde die Schweizer Mundart als literarisch
ernstzunehmendes Element beliebt.
Mani Matters vollständiger Name lautete
Hans Peter Matter. Er war Dr. iur. und hauptberuflich
Rechtskonsulent des Gemeinderats der Stadt Bern.
Seine erste Radioaufnahme erschien 1960, und 1966
trat er erstmals im Theater am Zytglogge in Bern auf.
Mani Matter
1967 folgte die "Troubadour"-Premiere mit Matter,
Stickelbarger Traber, Widmer, Krebs und Stirnemann.
Im Jahr 1971 trennte sich Mani Matter von den "Troubadours" und trat in
der Folge nur noch allein auf. Er gab auch im Zytglogge-Verlag mehrere
Schallplatten heraus. Im Benziger-Verlag erschienen Matters Bücher "Us em
lääre Gygechaschte", "Warum syt dir so truurig? ", "Sudelhefte" und
"Rumpelbuch" (letzteres wurde von Mani Matters Frau Joy zusammengestellt).
Einige bekannte Texte: "dr Hansjakobli und ds Babettli", "si hei dr
Wilhälm Tell ufgfüert", "1 han en Uhr erfunde", "Hemmige, "1 han es Zündhölzli
azündt", "ds Iied vom kritisiere: dene wo ir schwyz tüe kritisiere I git me gärn zur
antwort: syt doch froh I dass dir hie so dörfet kritisiere I andren orte wär's de nid
eso. also höret uf mit kritisiere I seit me dene. darum gäbet acht; I jede het hie d
freiheit z kritisiere I wenn er's nume ja nid öppe macht. "
Im Internet fand ich auch Mani Matters Geburtsdatum. Er kam am 4.
August 1936 im Spital von Herzogenbuchsee zur Welt und bekam den
Vornamen "Hans Peter", den er in seinem Berufsleben als Jurist auch stets
verwendete. Die Pfadfinder, bei denen er als Knabe und Jugendlicher mitwirkte,
nannten ihn aber stets "Mani".
Die Schulen besuchte er in Bern und erwarb 1963 das Barnische
Fürsprecherpatent Im gleichen Jahr heiratete er Joy Doebeli , die ihm drei
. Kinder schenkte, 1964 Sibyl, 1965 Meret und 1967 Ueli. Im Jahr 1965 erwarb er
den Titel "Dr. iur"; 1967 I 68 weilte er in Garnbridge I England, und ab 1969 war
er Rechtskonsulent des Gemeindetrats der Stadt Bern. Ende 1972
verunglückte er bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg zu einem Auftritt in
Rapperswil.

Noch keine elektrische Lichtquelle schuf eine solche Erleuchtung, wi e
sie von manchem dünnen Büchlein ausgeht; noch immer ist kein künstlicher
Kraftstrom dem vergleichbar, der die Seele bei der Berührung mit dem
gedruckten Wort erfüllt.
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ln der "Zü.-Wo" vom 26. 8. 1982 lese ich in einem Text von D r.
Sigmund Widmer zum 150jährigen Bestehen der Zürcher Volksschule: " .. ..Die
Zürcher Volksschule, wie sie im Unterrichtsgesetz vom 28. September 1 8 3 2
festgelegt wurde, bildet einen wesentlichen Bestandteil unseres Zürcher Staates.
Der damals gefasste Entschluss, dass jedes Kind Lesen , Schreiben und
Rechnen lernen müsse, war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die
Lebensfähigkeit unserer modernen Demokratie.
Mit Recht sagt man: "Volksbildung ist Volksbefreiung!" Nur wer
selber Bücher und Zeitungen lesen konnte, wurde fähig , die Rechte und Pflichten
wahrzunehmen , die mit dem Durchbruch der liberalen Staatsform verbunden
waren. Zudem war wohl nur eine so stark aufs Praktische gerichtete Volksschule,
wie sie das Gesetz von 1832 forderte in der Lage, dem verjüngten Zürcher Staat
das zu bieten , was er sich dringend wünschte: tüchtige, in Handel und Technik
flinke junge Leute, denen es Spass bereitete, an einem allgemeinen sozialen
Aufstieg mitzumachen. Nur so wurde es möglich, jenes langfristige
Wirtschaftswunder zu vollziehen , mit dem ein kleiner Staat ohne Rohstoffe zu
einem der reichsten Länder der Welt werden konnte".
Somit hat die Gesamtbevölkerung allen Grund, dieses Ergebnis zu
feiern und Schule wie Lehrern einmal zu danken .. . .. .Das Gesetz von 1832
ermöglichte es dem Lehrerstand, in den vergangenen 150 Jahren einen
dauernden sozialen Aufstieg zu vollziehen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts standen die Dorfschullehrer auf eine r
der untersten Stufen der Gesellschaftsordnung - oft schlechter bezahlt als
Taglöhner. Erst das Gesetz von 1832 brachte dem Lehrer einen ordentlichen
Lohn und eine gesellschaftliche Stellung, die einen Vergleich mit dem
Pfarrer erlaubte. Das ist auch aus heutiger Sicht in Ordnung, denn etwas
überspitzt könnte man sagen: Die längerfristige Leistungskraft eines Staates
lässt sich an der sozialen Einstufung seiner Lehrer ablesen.
Ebenfalls 150 Jahre alt wurde 1982 das kantonale Lehrerseminar in
Küsnacht. Wichtigste Persönlichkeit im Kampf um die damalige Reform der
Lehrerbildung war der Süddeutsche Thomas Scherr. Schon seine Wahl zum
Seminardirektor war aber umstritten. Doch er formte rasch nicht nur ein neues
Seminar, sondern auch junge Lehrer, die als "Scherrianer" seine Gedanken ins
Volk trugen.
Sein Erfolg weckte aber auch harten Widerstand. Bereits 1839 wurde
Scherr im sogenannten "Züriputsch" von seinem Posten verjagt. Um was
drehte sich der Streit schon 1832? Ein bedeutender Gegner war der berühmte
Sängervater Hans Georg Nägeli. ln der Festschrift zur 100-Jahr-Feier des
Seminars findet sich der vielsagende Satz: "Gegenüber dem unbedingten
Pestalozzianer Nägeli anerkannte Scherr wohl die Menschenfreundlichkeit und
Herzensgüte des grossen Pädagogen, sah diesen aber lieber im "Reich der
Ideen", als in dem der Wirklichkeit."
Diese Auseinandersetzung dauert bis heute an. Die verschiedensten
Kräfte bemühten sich darum , dass Pestalozzi nicht ins Reich der Ideen
verdrängt wurde. Dazu gehörte auch die Gründung freier Schulen und eines auf
christlicher Basis arbeitenden zweiten Lehrerseminars (Seminar Unterstrass,
Zürich) .
Das Schul-Jubiläum von 1982 verstärkte das Interesse an unserer
Volksschule. Eine instruktive Ausstellung wurde gestaltet, eine vorbildliche
Tonbildschau und eine lesenswerte Geschichte des Seminars in Küsnacht
erschienen.
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Hinterall diesen Anstrengungen steht die Erkenntnis: Alles Bemühen in
der Politik, alles Bemühen um eine bessere und glücklichere Gesellschaft
beginnt beim Thema Schule und Erziehung, denn hier liegt der Schlüssel zu
einer glücklicheren Zukunft.

Die Metzler-Orgel im Grassmünster Zürich wurde am 31. Januar 2010
fünfzig Jahre alt. Als am 29. Januar 2010 in der NZZ ein Themas Schacher
dieses Instrument würdigte, da stellte meine ehemalige Schülerin Marlis Metzler,
die jetzt in Gentilino bei Lugano wohnt, eine Kopie dieses Aufsatzes für mich her.
Marlis Metzler war, und ist wahrscheinlich immer noch, nicht nur sehr
begabt, sondern auch sehr fleissig. Wenn andere Schüler Aufsätze von ein- oder
zwei Seiten Länge lieferten, dann schrieb sie zehn oder zwanzig Seiten. Sie
heisst jetzt Frau Sacchi-Metzler, nennt sich aber als Violin-Solistin immer noch
Marlis Metzler.
Das Orgel-Jubiläum wurde am Sonntag, 31. Januar 2010, mit einem
Gottesdienst und einem Konzert gefeiert. Gebaut wurde dieses grosse Instrument
in den Jahren 1958 bis 1960 von der Orgelbaufirma Metzler in Dietikon. Sie ist
ein Blickfang: Die grüne Farbe des Gehäuses passt gut zum grauen Sandstein
der Wände, und die kupfernen Pfeifen wirken trotz ihrer Grösse recht leicht.
Ausserdem ragen einige Pfeifen waagrecht in den Kirchenraum hinaus. Das
Gehäuse ist mit einer Schar jubilierender Engel geschmückt.
Die Grassmünsterorgel in der architektonischen Gestaltung von Paul
Hintermann fällt aber nicht nur optisch auf, sie hat auch klanglich einen
einzigartigen Charakter. Andreas Jost, seit 2007 Hauptorganist am
Grossmünster, beschreibt diesen Charakter so: "Typisch ist die Transparenz des
Klangs, was sich bei polyfonen Stücken besonders bemerkbar macht. Und
typisch ist auch die Unverwechselbarkeit der einzelnen Klangfarben; es gibt kein
langweiliges Register."
Das Instrument besitzt 67 Register, die sich auf vier Manuale und das
Pedal verteilen. ln all ihren Eigenschaften ist diese Orgel ein Kind der
sogenannten "Orgelbewegung" mit der Wiederentdeckung und Idealisierung der
Baroc korgeL
Vorher stand im Grassmünster eine Kuhn-Orgel aus dem Jahr 1876, die
den Typus der romantischen Orgel repräsentierte. Die treibende Kraft hinter dem
Orgelneubau war Viktor Schlatter, der damalige Grassmünsterorganist Die
neue Orgel fand grosse Bewunderer; von überall her fanden sich berühmte
Organisten ein, um auf ihr zu konzertieren.
Es gab aber auch eine Opposition . Deren Anführer war Emil Bächtold,
ein Dupre-Schüler, der in der St. Jakobskirche (Zürich-Aussersihl) als Organist
wirkte. ln den ersten Jahren fanden richtige Grabenkämpfe statt, die auch in der
lokalen Presse ausgetragen wurden . Inzwischen beruhigte sich die Situation,
und die Grassmünsterorgel wird als ein international sehr beachtliches Juwel in
der Orgellandschaft der Schweiz betrachtet.

Wachet über euer Vaterland und haltet zu ihm ; sinnt nicht auf Krieg.
Wenn aber jemand euch überfallen sollte, dann streitet tapfer für eure Freiheit
Niklaus von Flüe.
und fürs Vaterland.
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Der Schweizerische Lehrerverein organisierte für die Herbstferien, mit
der Hilfe des Reisebüros Kuoni AG, vom 1./2. bis 10./11. Oktober 1971 eine
Studienreise nach Rom und in die nähere Umgebung der Hauptstadt Italiens.
Versierter Reiseleiter war Herr Theo Gantner aus Basel. An dieser
aufschlussreichen Reise beteiligte ich mich mit Maria und 24 weiteren Personen
aus den Kantonen Zürich, Bern, Basel, Solothurn und Uri. Mit den meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern reisten wir im Flugzeug, acht jedoch kamen
individuell mit der Bahn.
Rom, die grosse Stadt mit dem kleinen Namen, ist am Tiber gelegen
und wurde ursprünglich auf sieben Hügeln erbaut {Aventin, Caelius, Palatin,
Kapitol, Esquilin, Viminal und Quirinal). Der Sage nach waren es Romulus und
Remus, welche die Stadt im Jahr 753 v.Chr. gründeten. Es ist aber erwiesen ,
dass die Tiber-lnsel von Rom schon 1500 v.Chr. besiedelt war.
Am Samstag, 2. Oktober 1971, brachte uns Sohn Karl nach Zürich zum
Hauptbahnhof, wo uns der aus dem Sarganserland stammende, aber als
Konservator am Volkskundemuseum in Basel arbeitende Herr Theo Gantner
begrüsste. Im Flughafen Kloten besichtigten wir den Heimatwerkladen. Dann, um
14 Uhr 25 startete eine DC-9 der Alitalia mit uns und flog über den
Vierwaldstättersee und den Gotthard nach Italien. Die Seen und Firne glitzerten
wie Silber und schwacher Dunst lagerte in den Tälern der Alpen und des
Appeninns.
Nach einer Stunde und 15 Minuten landeten wir im römischen
Flughafen Fumicino. Anschliessend brachte uns ein Autobus ins Zentrum der
Stadt, zum 40 Kilometer weit vom Flugplatz entfernten Hotel Diana, Via del
Principe Amadeo 4, auf dem Viminai-Hügel, ganz in der Nähe des römischen
Hauptbahnhofs, wo wir während unseres Aufenthalts untergebracht waren.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen der gesamten Reisegruppe
spazierte ich mit Maria bis etwa 22 Uhr durch die nähere Gegend. Wir
besichtigten den Hauptbahnhof Roma-Termini und die Diokletian-Thermen.
Den Sonntagvormittag, 3. Oktober 1971, verbrachten wir mit einer
orientierenden Stadtrundfahrt Vom Monte Pincio aus blickten wir auf die Stadt
der sieben Hügel. Nach einem kleinen Abstecher auf den Petersplatz fuhren wir
noch zum Monte Gianicolo. Unterwegs notierte ich mir 35 Sehenswürdigkeiten,
wie z.B. Trevi-Brunnen, Vatikan, Via di Spagna (Spanische Treppe), Engelsburg,
Kolosseum, etc. , etc ..
Da sehr heisses, sonniges Wetter herrschte, erfrischten wir uns über
Mittag in der zu unserem Zimmer gehörenden Dousche. Am Sonntagnachmittag
fuhren wir vom Hauptbahnhof aus mit dem Trolleybus zur Piazza Venezia. Zu
Fuss besichtigten wir das Forum Romanum , das Verkehrs- und politische
Zentrum des alten Rom, unterhalb des Kpitols mit den berühmten Bauten
"Kastor-und-Pollux-Tempel", "Titus- und Severusbogen", "Konstantins-Basilika",
die Kaiserforen und natürlich auch den Kapitolsplatz. Forum bedeutete im alten
Rom "Marktplatz", aber auch "Diskussions- und Gerichtsort".
Das Kapitol ist die Burg, das religiöse und politische Zentrum des alten
Rom mit den Palästen der Senatoren auf dem kapitolischen Hügel. Der Platz mit
dem Reiterstandbild Mare Aurels in der Mitte wurde um 1540 von Michelangele
angelegt.
Wir hatten schon am Samstagnachmittag in der Gegend des
Weltausstellungsgeländes Monumentalgebäude Mussolinis gesehen , und
solche, die vor der Einigung Italiens die Vertretungen der wichtigsten Städte und
Länder enthielten.
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Auffallend ist vor allem das Riesenmonument für Vittore Emanuele,
das offiziell "Altar des Vaterlands", vom Volk aber "Das Gebiss" genannt wird,
und wo sich auch das bewachte Grab des unbekannten Soldaten befindet.
Daneben führen zwei Treppen zum Kapitol hinauf, die etwas steilere zur Kirche
S. Maria in Aracoeli, die auch S. Maria di Capitolio genannt wird.
Die andere Treppe führt zu Michelangeles trapezförmigem Kapitolsplatz
mit der Marc-Aurei-Reiterstatue aus Bronze. Im Gebäude, das dieser Treppe
gegenüber liegt, befindet sich die Stadtverwaltung .
Spiralförmig wickelt sich ein aufschlussreiches Relief um die 42 Meter
hohe Trajanssäule und erz.ählt Trajans Eroberung Drakiens (Rumäniens). Das
war die Zeit, als das römische Reich seine grösste Ausdehnung erreichte. Die
Römer herrschten damals rund ums Mittelmeer, aber auch bis nach England und
weit hinauf in den Norden Europas.
ln Dietikon befand sich bis etwa im Jahr 200 n.Chr. einer der grössten
röm ischen Gutshöfe nördlich der Alpen. Genaue Angaben über die Römer in
Dietikon befinden sich in unserem Ortsmuseum.
Uns gab der Anblick der Trajanssäule die Gelegenheit, die römische
Geschichte kurz zu repetieren:
a. 1500 v. Chr. Die Tiber-lnsel von Rom ist besiedelt, Albaner und
Etrusker leben in der Gegend.
b. Einige Könige herrschten nacheinander in Rom, bis dann die
c. Republik folgte und bis 44 v.Chr. dauerte. Es folgten dann
d. verschiedene Kaiser, z. B. Cäsar, Augustus, und schliesslich Trajan.
e. Hernach folgten die Teilung des römischen Reichs im Jahr 476 n.Chr.
und Völkerwanderung
f. Karl der Grosse, von Papst Leo 111 gekrönt, beherrschte um 800 das
"heilige römische Reich deutscher Nation", das einen neuen Aufschwung
brachte.
Gründlich besichtigten wir auch das Kolosseum und anschliessend
die ausgedehnten Ruinenfelder des Palatins zwischen den gut erhaltenen
Triumphbögen, den des Septimus Servus auf der Kapitolseite und den des
Titus auf der Kolosseumseite.
Innen Im Titusbogen ist die Eroberung Jerusalems dargestellt. Der
dreitorige Konstantinsbogen steht nahe beim Kolosseum. Vom höchsten Punkt
des Palatins aus schauten wir hinunte r auf den Circo Massimo und kehrten durch
die "Farnesischen Gärten" zum Eingang zurück. Wir folgten dann der Via Cavour
bis zur Via Principe Amadeo .... und waren noch vor den Leuten zurück im Hotel,
welche die Untergrundbahn benützt hatten.
Am Sonntagabend, 3. Oktober 1971, wurde, wie offenbar in Rom überall
üblich , das Nachtessen erst nach 20.00 Uhr eingenommen .
Am Montag, 4.10.1971 , nach dem Morgenessen , um 08.30, fuhren
wir vom Hotel weg zu einer ganztägigen Besichtigung der über die ganze Stadt
zerstreuten Sehenswürdigkeiten aus frühchristlicher Zeit.
Vorher besuchten wir kurz die zwei kleinen römischen Tempelehen in
der Nähe der Tiber-lnsel (Tempio Fortunae Virilis und Tempio Vestia, die erste
ionisch, die zweite korinthisch, aus der Zeit 50 v.Chr.). ln der Eingangshalle an
der Wand ist die Bocca della Verita. Nach altem Glauben konnte, wer lügt,
seine Hand nicht mehr aus dem grossen Maul herausziehen.
Die Kirche San Pietro in Vincoli hat ihren Namen von den hier
aufbewahrten Ketten, mit denen der Apostel Petrus nach der Legende gefesselt
wurde. Sie ist dreischiffig hat 20 kannelierte Säulen mit dorischen Kapitellen.
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Unter der frühchristlichen Basilika San Clemente befindet sich ein
ganzes Labyrinth von Gängen und Hallen für den ägyptischen Mithraskult (mit
Stieropfern). Diese Kirche ist eine der 18 "Titelkirchen", die durch Konstantin den
Grossen, der Christ geworden war, als "Konstantinische Schenkung" zur Kurie
kam. Wir bewunderten hier 318 schöne Mosaikbilder.
San Giovanni in Laterano ist die erste der sieben Pilgerkirchen , die
zwecks Spezialablass an einem einzigen Tag besucht werden mussten. Diese
Kathedrale ist die "Mutterkirche" der katholischen Welt. Sie ist riesengross mit
fünf Schiffen und einer Eisen-(Bronce-)Türe. Diese "Porta Santa" wird nur alle
fünfzig Jahre für kurze Zeit geöffnet. Hier fanden verschiedene Konzile statt. Die
grossen Statuen stellen die 12 Apostel dar. Nebenan ist ein sehr schöner
Kreuzgang , der Lateranpalast ist angebaut und auf dem schönen Platz erhebt
sich der höchste Obelisk.
Die sieben Pilgerkirchen:
1. San Giovanni in Laterano,
2. Santa Maria Maggiore,
3. San Pietro in Vaticano.
4. San Paolo fuori le Mura,
5. Santa Croce in Gerusalemme
6. San Lorenzo fuori le Mura und
7. San Sebastiano.
Unsern Tagesausflug unrerbrachen wir bei einem Strassenrestaurant
Mit Maria und unserm Reiseleiter, Herrn Gantner, sass ich an einem kleinen
Tischehen am Strassenrand, und ich erinnere mich genau , dass sich unser
Gespräch zuerst um alkoholfreie Getränke drehte. Unser Romkenner meinte, hier
bekomme man weder Süssmost noch Traubensaft, wohl aber ein Mineralwasser
oder, wie in jeder italienischen Gaststätte, einen Kamillentee. Was wir assen
habe ich vergessen, erinnere mich aber an den heissen Camomillo.
Am Nachmittag besichtigten wir Santa Prassede, Santa Pudenziana
und Santa Maria Maggiore. Santa Prassede gehört seit 1108 den
Benediktinern. Im Mosaik dargestellt sind die zwei Damen mit dem
Huldigungskranz für Christus.
Santa
Pudenziana enthält das bedeutendste frühchristliche
Kunstwerk, ein Mosaik - noch antik, aber wie aus der Renaissancezeit Es ist
ganz individuell, aber mit viel Symbolik gestaltet: Lamm, Hand Gottes, Adler =
Johannes, Stier = Matthäus, Zahlensymbolik, etc .. ..
Santa Maria Maggiare ist riesig gross und hat palastähnliche
Anbauten an den Fassaden, welche eine gewaltige Basilika mit wunderschönen
Mosaiken aus dem 5. Jahrhundert verbergen. Hier wird seit dem 5. Jahrhundert
täglich die Messe gelesen. Bemerkenswert ist auch die Riesentreppe. Etwa um
16.00 Uhr kehrten wir in "unser" Hotel Diana zurück, wo nach 20.00 Uhr das
Nachtessen serviert wurde.
Am Dienstag, 05. Oktober 1971, fuhren wir zuerst, d.h. um 08 Uhr 30 ,
zur Kirche San Paolo fuori Je Mura, die an der Stelle steht, wo Paulus im
Jahr 67 enthauptet wurde. Teile des Mosaiks stammen aus dem 5. Jahrhundert.
Die imposante Riesenanlage selbst wurde aber erst im 19. Jahrhundert, nach
dem verheerenden Brand von 1823, erbaut. ln grossen runden Bildern sind
sämtliche Päpste dargestellt, und es ist noch Platz für einige weitere. Wenn kein
Platz mehr ist, soll die Welt untergehen, wird behauptet und geglaubt. ln dieser
Kirche befinden sich auch der fünf Meter hohe Osterkerzenständer und das
Holzkreuz, das im 13. Jahrhundert zu Birgitta von Schweden redete.
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Nach der Besichtigung der Kasettendecke und des Kreuzgangs von
San Paolo fuori le Mura fuhren wir zum Ausstellungsgelände der "Espositione
Universale di Roma" mit all den modernen Hochhäusern , Ministerien,
Kongresshäusern und Repräsentativbauten . Im Museo della Civilta Romana
besichtigten wir das ganze 200 Meter lange Relief der Trajanssäule, das hier
ausgebreitet ist. Ein grosses Modell zeigt Rom etwa im Jahr 150 n.Chr. , und von
allen wichtigen Statuen sind hier Abgüsse, kurz, all dies ist eine selbstbewusste
und grassartige Sache.
Um die Mittagszeit fuhren wir bei schönstem Wetter zum Lido Roms,
nach Ostia, wo wir uns am Meer beim Pick-nick ausruhten. Diese Gegend war
um 1930 noch ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet, ist nun aber ein schöner,
sieben Kilometer langer Badestrand.
Das antike Ostia, die einstige Hafenstadt des römischen Weltreichs,
besichtigten wir natürlich auch . Diese Ruinenstadt liegt heute etwa drei Kilometer
vom Meer entfrent. Ostia antica, beherbergte in seiner Blütezeit etwa 100 000
Einwohner, Als wir dort waren , beschäftigten sich vorwiegend amerikanische
Archäologen mit Ausgrabungen. Sehr bemerkenswert sind die Reste der
ehemaligen Handels- und Lagerhäuser, das Amphitheater, die Bäder, das
Kastell von Julius II, etc.. ln einigen der Gebäude befinden sich schöne
Mosaikböden.
Am Mittwoch, 06. Oktober 1971, befassten wir uns mit der Stadt Rom im
Mittelalter und in der Barockzeit Den Weg durch die ganze Altstadt am Tiberufer,
von einer Sehenswürdigkeit zur andern, legten wir zu Fuss zurück.
Die Kirche Jl Gesu, die Hauptkirche der Jesuiten, ist ein Zentralbau ,
der den Barock einleitet. ln ihr befindet sich das Grab des spanischen Offiziers,
der später Priester wurde und um 1534 den Jesuitenorden stiftete. Er, lgnatius
von Loyola, lebte von 1491 bis 1556 und war der General seines Ordens.
Napoleon I verlangte von den Römern die silberne Statue des Heiligen
als Kriegsentschädigung. Die Kopie dieser Statue ist nur versilbert. Hier befinden
sich auch, die Erde darstellend, der grösste Lapislazuli (blauer undurchsichtiger
Schmuckstein) und vier mit Lapislazuli verkleidete Säulen.
ln der Kirche Santa Maria della Pace mit ihrem barocken Vorbau
gegen die enge Gasse befindet sich Rattaels Gemälde "Die Sibyllen", die
"weissageden Frauen des Altertums".
San lvo ist ein sehr schöner Zentralbau. Gekonnt wurde diese
Barockkirche in die Renaissance-Bibliothek eingebaut.
Schliesslich gelangten wir zur imposanten Engelsburg, die aus
Hadrians Mausoleum entstand, 1406 päpstlicher Besitz wurde und heute ein
Museum ist. Diese massive Burg mit ihren dicken Mauern war in Notzeiten der
Zufluchtsort des Papstes, und sie enthielt auch in prunkvollen Sälen eine Zeit
lang seine Geheimbibliothek.
Von hier wanderten wir zum Pantheon. Das ist ein runder "allen
Göttern" geweihter Kultbau aus dem alten Rom, der seit dem 7. Jahrhundert
christlich ist und sich "Santa Maria Rotondo" nennt. ln diesem römischen
Pantheon befinden sich die Gräber italienischer Könige und das Raffaels. Alles,
auch die Riesenkuppel blieb seit der Römerzeit intakt erhalten. Es sieht aus wie
Renaissance, ist aber echtes Altertum, samt Böden und Riesensäulen aus Granit
am Eingang.
Auf dem Weg zur Engelsburg besichtigten wir auch die Piazza
Navona, den Platz, der im Altertum ein Stadion war.

(
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Wie viele andere Touristen, so warf auch Maria mit der rechten Hand
eine Münze über ihren Kopf und über ihre linke Schulter in den Trevibrunnen.
Was sie sich dabei wünschte, ist mir nicht bekannt, wahrscheinlich Gesundheit
und ein langes Leben . Nichts davon ging in Erfüllung. Andere Brunnen, welche
vier verschiedene Ströme und vier verschiedene Erdteile darstellen, erbaute der
Baumeister und Bildhauer Lorenzo Bernini, 7.12.1598 bis 28.11 .1680, der
mehrere berühmte Denkmäler schuf und auch die Säulenhallen vor der
Peterskirche.
Auf dem Quirinai-Hügel , wo der italienische Staatspräsident seinen Sitz
hat, erlebten wir zufällig die Wachtablösung mit Militärmusik. Die der
Trajanssäule nachgebildete Marc-Aurei-Säule steht auf der Piazza Colonna in
der Nähe der Spanischen Treppe, auf die wir uns wie viele Jugendliche ein
Weilchen an die Sonne setzten. Viele jungen Leute verkaufen hier ihre selbst
handgemalten Bilder und allerlei Schmuck. Gegen Abend spazierten wir noch
zur Piazza Navona, wo junge Künstler das Publikum portraitieren und
karikieren.
ln unserm bequemen Autobus fuhren wi r am Donnerstag, den
7.10.1971, direkt nach Castel Gandolfo am Albaner See. Hier befindet sich
ausser der Sommerresidenz des Papstes auch eine Sternwarte. ln Rocca di
Papa bewunderten wir die schöne gebirgige Gegend mit ihren runden
Kraterseen und sahen den Volkstänzen der Schulkinder zu.
Frascati war im zweiten Weltkrieg das deutsche Hauptquartier. Hier, in
einer Bäckerei , kauften wir eine Spezialität, ein Gebäck in Tierform z.B. Katze,
Elefant,... Man begreift, dass die Römer gerne hier im Gebirge die heissen
Sommertage verbringen. Zum Mittagessen fuhren wir hinüber zur Stadt Tivoli
mit der berühmten Villa d'Este und mit den 96 Meter hohen Wasserfällen und
den Wasserspielen.
Etwa fünf Kilometer davon entfernt liegt die Villa Adriano, eine riesige
Ruine, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig ausgegraben wurde, und wo
die Grabungen immer noch im Gang waren.
Abends besuchten wir noch die Wachsfiguren-Ausstellung.
Der ganze Freitag-Vormittag, 08.10.1971 stand uns allen zur freien
Verfügung. Mit Maria besichtigte ich die Th ermen des Dioklet ian und das
Museum darin mit den original-griechischen Statuen: Diskuswerfer, Sokrate s,
etc. Um 14.00 Uhr fuhren wi r dann mit unserm Bus Richtung Süden in die
römische Campagna zum Spaziergang auf der Via Appia antica. Der Bau
dieser altrömischen Strasse von Rom über Capua nach Brindisi begann im Jah r
312 v.Chr..
Unterwegs besichtigten wir auch die Domitilla- und die KallistusKatakomben, welche mehrere Stockwerke tief sind. ln diesen unterirdischen
Bet- und Begräbnisstätten wurden auch die ersten Christen Roms bestattet. Auf
der römischen "Ringstrasse" kreuzten wi r die Via Casilino, die Via Frenestino, die
Via Momeniana und die Via Flaminia. Dann folgten wir der Via Cassia durch
schöne Quartiere und gelangten über den Pincio wieder in die Stadt zurück.
Am Samstag, 09 .10.1971 , fuhren wir mit dem Bus für 50 Lire zum
Petersplatz, besuchten die Peterskirche, die Vatikanischen Museen und
die Sixstinische Kapelle mit ihren berühmten Wand- und Deckenfresken von
Michelangelo. Diese Kapelle wurde 1473 für Papst Sixtus IV. erbaut.
Nach dem Mittagessen in der Nähe, besichtigten wir den Petersdom ,
die Papstkirche in Rom.

