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Gide betätigte sich aber auch selber als Symbolist, verfasste das
gedruckt 1892, und Traite du
Gedichtbändchen Poesies d'Andre Walter,
Narcisse. Theorie du symbole. Die kurzen Erzählungen La Tentative
amoureuse und Le Voyage d'Urien verfasste3r 1893. Das sind Texte mit denen
ein müssiger. materiell sorgenfreier junger Intellektueller nach dem "wahren Leben"
sucht. Im Herbst des gleichen Jahres 1893 wurde Gide wegen einer leichten
Tuberkulose vom Wehrdienst befreit und reiste mit einem befeundeten jungen Maler für
einige Monate nach Nordafrika, um dort die Krankhei auszuheilen . Er empfand diese
Zeit als Befreiung aus den Zwängen seiner puritanischen Erziehung. Sein erstes
längeres Werk, Paludes, in dem er den Leerlauf in den Literaturzirkeln der Hauptstadt
Paris nicht ohne Melancholie und seine eigene Rolle darin karikiert, verfasste er im
Herbst 1894 in der Schweiz und reiste im folgenden Frühjahr mit Oscar Wilde erneut
nach Nordafrika.
Im Mai 1895 starb Gides Mutter und wenige Wochen später verlobte er sich
mit Madeleine, die er schon im Herbst des gleichen Jahres heiratete, wohl auch mit der
Absicht seine ihm inzwischen bewusst gewordenen homosexuellen Neigungen zu
bekämpfen. Die Ehe entwickelte sich für beide Seiten unbefriedigend . Nach der etwa
halbjährigen Hochzeitsreise durch Italien und Nordafrika wurde Gide Bürgermeister
des Dorfes La Roque-Baignard in der Romandie, wo er ein Landgut geerbt hatte.
Er lebte weiterhin in Paris, knüpfte neue Beziehungen in Literaturkreisen
und schrieb regelmässig Beiträge für die Zeitschrift "L'Ermitage". Les Nourritures
terrestres erschien 1897 als Privatdruck und wurde später sehr erfolgreich . Die
nächsten Jahre verbrachte Gide schreibend und mit Madeleine reisend.
erschienen
Le Promethee mal enchaine und Le roi Candaule
1899 und 1901. Gides Durchbruch und der finanzielle Grundstock für den Bau einer
Villa im Pariser Vorort Auteuil ereignete sich anfangs 1902 mit dem Roman
L 'lmmoraliste. Le Retour de /'enfant prodigue erschien 1907. Als 1908 Gides
gewohntes Publikationsorgan L'Ermitage
einging, gründete er mit einigen
befreundeten Literaten die Zeitschrift La Nouvelle Revue fran9aise, der 1911 ein
eigenes Verlagshaus angegliedert und von Verleger Gaston Gallimard übernommen
wurde. Diese interessante Zeitschrift, in der sich die verschiedensten Autoren
äusserten, abonnierte ich und stapelte mit der Zeit im Büchergestell etwa anderthalb
Meter broschürte Büchlein von stets je etwa 150 Seiten. Alle diese Nummern der NRF
schenkte ich schliesslich der Universität Zürich.
Im Jahr 1909 erschienen der in vielen Punkten autobiografische Roman La
Porte etroite und Corydon, bestehend aus vier "sokratischen" Dialogenj..Jnd 1914
publizierte Gide Les Caves du Vatican, den Roman, der heute alssein bestes Werk
bezeichnet wird. Während des ersten Weltkriegs war Gide äusserst aktiv in einer
Organisation, die Flüchtlinge aus den verwüsteten nordostfranzösischen Gebieten
betreute. La Symphonie pastorale, 1919, die Geschichte eines Pastors, der ein
blindes Waisenmädchen in seine Familie aufnimmt und erzieht, sich in das Mädchen
verliebt, es aber an seinen Sohn verliert, wurde der grösste Bucherfolg Gides zu seinen
Lebzeiten, mit mehr als einer Million Exemplaren und rund 50 Übersetzungen.
Eine zweibändige Autobiografie, 1920 und 1926, Si Je grain ne meurt
("Stirb und werde") schildert Gides Leben bis zum Zeitpunkt seiner Heirat. Nach dem
Krieg entwickelte Gide, wie viele Autoren seiner Zeit, Sympathien für den von Russland
ausstrahlenden Kommunismus und für die russische Literatur, für Dostojewski und
Puschkin .
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Les Faux-Monnayeurs,
Gides "erster Roman", erschien 1925 mit
Widmung für Roger Martin du Gard, und im gleichen Jahr verkaufte er seine Villa in
Auteuil. Eine beinahe einjährige Reise führte ihn durch die damaligen französischen
Kolonien Gonge (Brazzaville) und Tschad. Die seines Erachtens unhaltbaren
ausbeuterischen Zustände schilderte er anschliessend in Vorträgen und Artikeln sowie
in den Büchern Voyage au Conga (1927) und Retour du Tschad (1928) , womit
er heftige Diskussionen entfachte.
Nach L' Ecole des Femmes (1929) und Oedipe (1931) reiste Gide
1936 mehrere Monate durch die Sowjetunion. Seine Enttäuschung beim Blick hinter
die Kulissen der kommunistischen Diktatur war aber gross und führte zum Bericht
Retour de I'U.R.S.S. und zur Abwendung von der Partei.
Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, 1939, zog Gide zu Freunden nach
Südfrankreich und reiste 1942 nach Nordafrika. Sein letztes grösseres Werk Thesee
publizierte er 1946.
1939, 1946 und 1950 erschienen Gides Tagebücher unter dem Titel
Journal. Sie enthalten Erlebnisse und Reflexionen eines Autors, der sich seiner
Bedeutung durchaus bewusst ist, und sind ein faszinierendes Zeitdokument.
ln seinen letzten Jahren konnte Gide seinen Ruhm geniessen , und zwar mit
Einladungen zu Vorträgen, Ehrendoktorwürden, Verleihung des Nobelpreises 1947,
Interviews, Filmen zu seiner Person etc., etc ..

Barak Obama, geboren am 4. August 1961 in Honolulu , Hawai, ist seit
dem 20. Januar 2009 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist der Sohn
einer Amerikanerin und eines Kenianers, der erste Afroamerikaner in diesem Amt. Er ist
Jurist und Politiker der demokratischen Partei. Von 2005 bis 2008 war er Junior
Senator für lllinois im Senat der Vereinigten Staaten. Im Jahr 2009 erhielt er den
Friedensnobelpreis.
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Gelesen von Gisela Rudolt:· "Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem
die Kinder lesen". Diesen Ausspruch führt die Autorin auf den Bischof von Hippo
namens Aurelius Augustinus zurück, der vom 13. November 354 bis 28. August 430 in
Numibien lebte, das heute Algerien heisst. Er war Philosoph und Rhetor in Karthago,
Rom und Mailand. Ihm wird auch fälschlicherweise der bekannte Ausspruch, für den es
keinen Nachweis gibt, zugeschrieben: "Mensch lerne tanzen , sonst wissen die Engel
im Himmel nichts mit dir anzufangen."
Gisela Rudolf wurde im Wallis geboren , wuchs aber in der "Üsserschwiz"
auf. Nach Sprachstudien in den USA, Frankreich und Italien arbeitete die Autorin über
zwanzig Jahre lang bei der "Solothurner Zeitung".
Ihr erster Roman "Seine Wohnung in Florenz" erschien 1983, danach
folgte eine Reihe weiterer Romane und Prosaarbeiten, wie "Gottloses Glück", 1989, " ...
wenn du es nicht lassen kannst", 2002, und zahlreiche Beiträge in Anthologien .
Die Autorin Gisela Rudolf lebt mit ihrer Familie in Solothurn . ln ihrem
Roman " Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen" schildert die
Autorin die Familie und das Zeitgeschehen aus der engen Sicht und in der Sprache
einer Minderjährigen.
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Der Vater, der sich jeweils über seine neuen Autos freut, fischt bei Stein am
Rhein. Er ist Zahntechniker und fährt zur Jagd. Die Familie besucht in Basel das
Theater. Die Mutter telefoniert im Haus, und das Kind versteht das Gehörte auf seine
Art. Die Familie reist mit dem Auto ins Wallis zu einer we it verzweigten Verwandtschaft.
Unterwegs muss die Mutter erbrechen und im Wallis macht Onkel Arthu r Papas Auto
kaputt.
Grasspapa und zwei Tanten mit Hund Alpha, Onkel Arthur, der Arzt und
älterer Bruder des Vaters spielen eine halb verstandene Rolle, genau so wie de r
jüngere Bruder des Vaters, Onkel Heinrich, in St Gallen.
Zur weitläufigen und komplizierten Walliser Verwandtschaft gehören auch
Grassmama Cecile, Grassvater Hans, der Advokat und Politiker ist, sowie Tante
Amanda und Tante lsabella in Visp. Das Mädchen leidet nicht nur unter kratzenden
Wollstrümpfen, sondern auch unter den vielen öden Familienbesuchen im Wallis und
unter viel nur halb verstandenem Katholizismus Was es mit dem Korea-Krieg in den
Radionachrichten auf sich hat, erklärt der Minderjährigen niemand. Aus ihrer engen
Sicht ergibt sich ein interessantes Zeitbild.

Rätsel:
1. Jedem zeigt er ein anderes Gesicht, hat aber selber gar keines. Der
Spiegel.
2. Es ist kurz. Wenn es länger wird, wird es kürzer - oder auch: Wenn es
kürzer wird , wird es länger. Das Wort "kurz".
3. Je mehr man davon isst, desto mehr bleibt übrig. Steinfrüchte etc. etc.
4. Sie hat zwei Eingänge, wenn man mit den Füssen draussen ist, dann ist
man richtig drin. Die Hose.
5. Obwohl er dir gehört, gebrauchen ihn andere mehr als du. Der eigene
Name.
6. Eine Gesellschaft sass um den Tisch. Es waren da ein Grossvater, zwe i
Väter, zwei Mütter, vier Kinder, drei Enkel, ein Bruder, zwei Schwestern, zwei Söhne ,
zwei Töchter, zwei verheiratete Männer, zwei verheiratete Frauen, ein Schwiegervater,
eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter. Im ganzen waren es aber nur sieben
Personen . Wie ist das zu erklären? Grassvater mit Frau und Sohn mit Frau und drei
Kindern (zwei Mädchen und ein Knabe).
7. Wer es macht, der sagt es nicht. Wer es nimmt, erkennt es nicht. Wer's
bekommt, der will es nicht. Falschgeld.
8. Wenn du mich hast, willst du mich gewinnen . Gewinnst du mich, dann
bist du mich los. Der Prozess.
Am 29. April 1989 reiste Klassenkamerad Jakob Oetiker aus der
Sekundarschulzeit in Meilen mit seinem Auto zu mir nach Dietikon und brachte mir das
Klassenheft. Da ich mit Einträgen in dieses Heft klar übervertreten war, fasste ich
mich diesmal kurz: Fünfzig Jahre lang unterrichtete ich Sekundarschüler in Dietikon,
obwohl ich ursprünglich gar nicht Lehrer werden wollte. Immer wieder tauchten
Aufgaben auf, die ich gar nicht hätte lösen müssen. ln meiner Freizeit führte ich den
Schwimmunterricht, die Schulzahnpflege und die Berufsberatung ein, sorgte für die
Entstehung der Musikschule, organisierte Volkshochschulku rse, leitete das SeniorenVolkstanzen, arbeitete in der Heimatkundekommission , etc ..
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Mein 99ster Geburtstag wurde in der Zeitung erwähnt und im Radio
verkündet, was zur Folge hatte, dass ich auf der Strasse immer wieder angesprochen
und beglückwünscht wurde. Bei diesen Begegnungen musste ich meistens fragen:
"Und wer sind denn Sie?" Oft handelte es sich um ehemalige Schülerinnen und Schüler
oder um deren Verwandte. Es entstand jedesmal ein interessantes Gespräch.
Ebenso unterhaltend und aufschlussreich waren die 21 Telefonate, die vor
während und nach dem eigentlichen Geburtstag bei mir eintrafen. Jedesmal konnte ein
Weilchen mit der anrufenden Person geplaudert werden. Besonders erwähnenswert ist
der Anruf des Herrn Stadtpräsidenten.
Hervorheben möchte ich auch die Besuche. Mehrere Nachbarn kamen
persönlich bei mir vorbei, so auch Frau und Herr Dr. Schaeren, sowie die Pfarrerin, Frau
Lammers, die mir von der reformierten Kirchgemeinde einen exotischen Blumenstock
brachte und sich ganze anderthalb Stunden lang mit mir unterhielt. Frau Alice Seiler, die
ehemalige Wirtin des schon längst abgebrochenen Restaurants zum Bahnhof in
Dietikon, das ich nie betrat, schrieb mir nicht nur einen Brief, sie brachte mir einige Tage
nach meinem Geburtstag auch noch einen Gugelhopf mir neun kleinen Kerzen darauf.
Im Ortsmuseum Dietikon, wo ich jeden Morgen zwischen 07.00 und 09.00 Uhr
die Ortschronik nachführe, und wo wir Zugang zum Internet habe, trafen 11 Mails für
mich ein. Ich antwortete sofort auf dem gleichen Weg, bedankte mich für die guten
Wünsche und beantwortete alle gestellten Fragen. Dann löschte ich diese Mails. Von der
Dietiker Kommission für Heimatkunde fand ich neben dem Computer als
Geburtstagsgeschenk einen schön blühenden Campanulestock, den ich in meinen
Garten pflanzte.
Vor, während und nach meinem Geburtstag wurden immer wieder Briefe
und Postkarten von vorbeigehenden Privatpersonen und vom Briefträger in meinen
Briefkasten eingeworfen . Ich zähle bis heute, 25. Juli 2011 , total 37 Sendungen , die alle
bisher unbeantwortet geblieben sind, aber mit diesem Text endlich beantwortet werden.
Mein Geburtstag (1912) - und der Gottfried Kellers (1819) - ist der
19. Juli. Zu diesem Fest kamen meine beiden Söhne mit ihren Frauen von Steffisburg
und von Meilen zu mir nach Dietikon. Sie säuberten meine Wohnung und bereiteten ein
Festessen. Als Geburtstagsgeschenk ersetzten sie meinen alten Staubsauger durch
.
..".
.
einen neuen.
.
Schriftlich gratu!"ierten mir ganze Vereine, so die "Rheumaliga", "Etcetera
Dietikon", die ganze schweizerische "Volkstanzwoche in der Laudinella, St. Moritz",
der "Volkstanzkreis Zürich", in dem Kathrin lsler an alles denkt, die "Nordische
Volkstanzgruppe Zürich", dessen Präsident Dr. Tibor Pataky eine Karte mit vielen
Unterschriften schickte, der "Orchesterverein Zürich-Aibisrieden" in dessen Namen
Cecile Haas gratulierte und die "Kommission für Heimatkunde", deren Präsidentin Dora
Müller mir im Namen aller Mitglieder schrieb.
Aber auch Firmen meldeten sich mit längeren Schreiben, so z.B. die
Meisterwerkstatt für Geigenbau von lsler und lrniger, die Kantonalbank und der
Grassverteiler "Migros" (Gutscheine für Sachen, die ich entweder nicht brauche oder die
mein Magen nicht erträgt) .
Die vielen schriftlichen Geburtstagswünsche gleichen sich stark.
Man wünscht mir ein schönes Fest mit den Angehörigen, Gesundheit,
Unabhängigkeit, Lebens-Freude, Zufriedenheit, viel Glück, alles Liebe und Gute.
Nach den Sommerferien werde ich diese Seite für all diese Gratulanten kopie ren
und sie ihnen, wenn auch spät, als Bestätigung und Dank zustellen.
Karll Klenk (Jetzt en alts gwaggligs Mannli!)
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Die Nacht auf dem Aletschgletscher. ln den Sommerferien 1931
arbeitete ich mit in einer Studentenkolonie, die von Ausserberg im Wallis ein
Strässchen hinauf auf eine Alp baute. Mit einem Kameraden beschloss ich an einem
freien Samstagnachmittag nach Fiesch und hinauf aufs Eggishorn zu fahren und von
dort über den Aletschgletscher zur Konkordiahütte zu wandern. Am Sonntag wollten wir
dann den Konkordiaplatz queren und über die Lötschenlücke zum Langgletscher und
hinunter ins Lötschental gelangen. Leider hatten wir uns in der Zeit verrechnet, im
Fahrplan Sommer- und Winterzeit verwechselt. Es war schon ziemlich spät abends, als
wir vom Eggishorn zum Märielensee hinunter und dort auf dem Gletscher gelangten.
Auf der Mittelmoräne wanderten wir den Gletscher hinauf, sahen, als es dunkelte, das
Licht der Konkordiahütte als Ziel vor uns. Auch wir zündeten unsere Taschenlampen
an, gelangten aber in ein immer grösseres Gewirr von Gletescherspalten hinein.
Wir wussten nicht, dass die Konkordiahütte nur von oben her und nicht
auf der direkten Linie zu erreichen ist. Zu allem Unglück begann es noch zu regnen ,
und immer wieder stürzten Felsbrocken zu uns auf den Gletscher herab. Da es bald
Mitternacht war, beschlossen wir, den herunterstürzenden Steinen auszuweichen und
mehr in der Mitte des Gletschers zu übernachten. Zwischen zwei grossen
Gletescherspalten trugen wir Steine zusammen und bauten uns ein mehr oder
weniger kreisförmiges Mäuerchen, das wir mit unseren Pellerinen überspannen
konnten. Darunter kauerten wir eng aneinander und warteten, immer wieder
einnickend, auf den kommenden Morgen. Endlich begann es zu tagen, und wir sahen,
dass wir in der Mitte des Gletschers bis hinauf zum Konkordiaplatz wandern mussten,
um dann von oben her den steilen Weg hinauf die ACS-Hütte zu erreichen. Der
Empfang durch den Hüttenwart war gar nicht freundlich. Er stellte fest, dass wir also die
"Schafsköpfe" waren , die mitten in der Nacht mit Taschenlampen zwischen den
Gletscherspalten herumgeisterten. Er hatte uns also gesehen und hätte uns zu Hilfe
kommen können.
Als wir uns in der Hütte verpflegt und etwas ausgeruht hatten, stiegen wir
den steilen Weg hinunter auf den Konkordiaplatz und seilten uns an. Nebel legte sich
auf die Gegend, und wir richteten unser Seil mit dem Kompass Richtung
Lötschenlücke, wo sich die "Egon von .Steiger-Hütte" ·. befand. Endlich wehte uns
ein eigenartiger Wind entgegen und das Gelände stieg nicht mehr weiter an, es ging
nun recht steil abwärts. Hier war also die Lötschenlücke, und wir befanden uns etwa
dreissig Meter von der SAG-Hütte entfernt, die wir im dichten Nebel schliesslich fanden .
Während wir uns hier ausruhten, verschwand der Nebel. Dann wanderten wir den
Langgletscher und das Lötschental hinunter nach Kippe! und Goppenstein . Ich
erinnere mich an die vielen Murmeltiere, die wir hier sahen und pfeifen hörten . Mit
dem Zug gelangten wir zurück nach Ausserberg.
Nachts schliefen wir auf Stroh in einem Gaden Herrn Tscherigs, und für
unsere Verpflegung sorgten einige Studentinnen. Der dankbare Herr Tscherig lud
uns alle an einem Sonntagabend zu Raclette und Walliser Wein in seine Wohnung ein.
Leider unterschätzten mehrere Kameraden die Kraft des Alkohols und schwankten
ganz bedenklich, als sie sich nach dem Besuch an die frische Luft und auf den
Rückweg zu unserer Unterkunft begaben. Mit der Hilfe eines andern Abstinenten
schleppte ich einen nach dem andern zu unserer Unterkunft zurück. Einem war so
schlecht, dass er erbrechen musste. Er stürzte ans Fenster und übersah dabei, dass
dieses mit einem grünen feinmaschigen Drahtnetz gegen Stechmücken verschlossen
war. Er musste es am folgenden Morgen reinigen .
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Hugo Loetscher, der Schweizer Schriftsteller und Journalist, kam am
22.12.1929 in Zürich zur Welt und lebte hier bis zu seinem Tod am 18.8.2009. Nach der
Matura studierte er an den Universitäten von Zürich und Paris Philosophie, Soziologie
und Literaturwissenschaft. Im Jahr 1956 promovierte er zum Dr.phil., und zwar mit der
Arbeit "Die politische Philosophie in Frankreich nach 1945". Als Literaturkritiker
arbeitete er anschliessend bei der NZZ und bei der Weltwoche. Von 1958 bis 1962
gehörte er ausserdem zum Redaktionsteam der Monatszeitschrift "Du". Bis zu einem
Tod nach einer Herzoperation betätigte er sich als "freier Schriftsteller".
Seine Reisen führten ihn nach Südeuropa (Italien, Griechenland,
Portugal), Südostasien und in Lateinamerika vor allem nach Brasilien. Als Gastdozent
wirkte er an der Universität von Southern California in Los Angeles, 1981 in Freiburg,
1981/82 an der City University of New York, 1988 an der Universität München, 2008 an
der Shanghai International Studies University und an der University of California, in
Berkeley.
Sein Werk, das im Diagenes-Verlag publiziert wurde, umfasst neben
zahlreichen Romanen auch einige Theaterstücke sowie einen Gedichtband, der 2004
unter dem Titel "Es war einmal die Welt" erschien . Auf die frühe Romantrilogie
"Abwässer" (1963), "Die Kranzflechterin" (1964) und "Noah" (1967) folgten 1975 der
Roman "Der Immune" und 1986 "Die Papiere des Immunen". ln "Wunderwelt. Eine
brasilianische Begegnung", 1979, verarbeitete Loetscher eine literarische Reportage zu
einem Buch. Den Roman "Herbst in der Grossen Orange", der nach einer Gastdozentur
an der University of Southern California entstand, veröffentlichte er 1982. Grosse
Bekanntheil erlangte Hugo Loetscher 1983 mit seinen Geschichten "Der
Waschküchenschlüssel und andere Helvetica". Im Jahr 1988 veröffentlichte er unter
dem Titel "Vom Erzählen erzählen" seine Poetikvorlesungen. Zu seinem siebzigsten
Geburtstag erschien der Roman "Die Augen des Mandarin", in dem er eine
Lebensbilanz zieht.
Seine literarischen Aufsätze sammelte Loetscher in dem vielbeachteten
Band "Lesen statt klettern" von 2003, und 2009, am Tag vor seinem Tod, nach einer
Herzoperation, wurde ihm vom Verlag sein literarisches Vermächtnis übergeben. Es
tr_ägt _di~ Pber_schriJt "Vjar rpeine Z§lit m,eine_Zeit". "Er hatte nie ganz dazugehört", hiess
es schon irri Roman "Der Immune", una auch Loetscher entzog sich konsequent jeder
Zugehörigkeit. Er stellte sich immer ein wenig gegen den Strom, und zwar ohne davon
ein grossesAufsehen zu machen.
Zwischen Dürrenmatts abgründigem Humor und Frischs moralischem
Rigorismus, zwischen Otto F. Walters Realismus und Peter Bichsels poetischen
Abbreviaturen ging er in der Schweiz seine eigenen Wege. Vorbilder suchte er sich
anderswo: etwa bei Montaigne und Albert Camus, sowie beim portugiesischen
Jesuitenpater Antonio Vieira mit seiner barocken Predigtkunst
Loetscher verweigerte jede "Zugehörigkeit", ohne sich zurückzuziehen. Er
war gesellig; konnte charmant und witzig sein. Verletzend war er aber nie. Dürrenmatt
hob die Zärtlichkeit hervor, mit der Loetscher über jene schrieb, die ihm nahe
standen. Das galt nicht zuletzt für Dürrenmatt selber, mit dem Loetscher in langer
Freundschaft verbunden war, aber auch für alle Mutterfiguren , die Loetscher als
Hommage für seine eigene Mutter gestaltete.
Loetscher bekam 1992 den Grossen Preis der Schweizerischen
Schillerstiftung.
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Meine Telefonnummer lautet 044 740 86 87, die des Dietiker Hausarztes
Dr. Konrad Grimm ganz ähnlich 044 740 86 37, was zur Folge hat, dass immer
wieder Leute, die dem Arzt telefonieren wollen , mir anrufen. Das jeweils folgende
Gespräch und die Bitte der Leute um Entschuldigung endet stets mit meiner
Bemerkung: "Sie verwechselten eine drei und eine acht, möge nichts Schlimmeres
passieren".
Nebenamtlicher Berufsberater für Knaben in Dietikon war ich von 1942
bis und mit 1957 als Nachfolger von Primarlehrer Ulrich, der damals seinen von der
Schule abgehenden Achtklässlern Lehr- und Arbeitsstellen vor allem in der SBBWerkstatt Zürich-Aitstetten verschaffte.
Die "Berufsberatungskommission" bestand aus Herrn Ulrich, einem
Schulpfleger und mir. Als Herr Ulrich gestorben war, wurde mir das Amt übertragen ,
was zur Folge hatte, dass nun auch Sekundarschüler mit ihren Eltern vor allem im
Herbst, im Winter und im Frühjahr zu mir nach Hause zur Beratung kamen.
ln "Berufskunde" stand mir die vollamtliche Berufsberatung der Stadt
Zürich mit Literatur zur Verfügung, ausserdem besuchte ich in der Ferienzeit mehrere
Wochenkurse für die Weiterbildung der Berufsberater, so z.B. in Walenstadt, in Liestal
und in Montreux. Ausserdem wurden immer wieder Betriebsbesichtigungen für die
Berufsberater angeboten.
Es kam nicht in Frage, den jungen Leuten und deren Eltern bestimmte
Berufe vorzuschlagen oder zu empfehlen. Man versuchte aber mit Literatur, mit
Besuchen , Besichtigungen und Schnupperwochen in Firmen und Betrieben die
Unentschlossenen in die Lage zu versetzen, selber einen Beruf oder eine
Übergangsarbeit zu wählen.
Auch die an die Beratung anschliessende Lehrstellenvermittlung war
meist sehr schwierig. Glücklicherweise konnte mir auch hier die stadtzürcherische
Berufsberatungsstelle in vielen Fällen helfen .
Im Verlauf der Jahre stieg die Zahl der Beratungsfälle auf mehr als 250
jährlich, die ich nur mit grösster Mühe und unter Vernachlässigung meiner Familie
bewältigen konnte,-_ so dass es nötig wurde, auch in Dietikon zum Vollamt
überzugehen , was 1958 geschah. Meinen Nachfolger fanden wir nach vielen
Beratungen in der "Jugendkommission" und wieder mit der Hilfe der stadtzürcherischen
Berufsberatung. Heute finden alle Berufs- und Laufbahnberatungen für Schlieren ,
Urdorf und Dietikon in einem grossen Büro "Jn der Luberzen 42, 8902 Urdorf" statt.

Leider weiss ich nicht mehr in welchen Jahren lnge Baer-Grau mit uns
Streichern des Volkstanzkreises in einem Zimmer am Seilergraben Zürich, nahe beim
"Central" vor den Tanzproben im Hirschengrabenschulhaus Fortbildungsstunden für
zwei Franken durchführte. ln der Wohnung von zwei älteren Schwestern stand lnge ein
Zimmer mit Klavier zur Verfügung, wo sie ihre stadtzürcherischen Schülerinnen und
Schüler unterrichten konnte.
Die beste Schülerin unserer Streichergruppe war Käthi Debrunner. Max
Fumasoli und ich ergänzten die Gruppe. Auf dem Klavier stand ein Schälchen mit
einigen Münzen , und wenn wir am Ende der Stunde vergassen , die zwei Franken zu
bezahlen , dann sagte lnge kein Wort, aber sie klimperte eindrücklich mit ihren Münzen ,
so dass uns ein Licht aufging.
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Nach diesem Gruppenunterricht begaben sich lnge und Käthi zu Fuss
zum Hirschengrabenschulhaus. Max hatte wie ich sein Velo unten vor die Haustüre
gestellt. Er fuhr vor mir und hielt mit der linken Hand nicht nur die Lenkstange seines
Rads, sondern auch noch den Geigenkasten mit der Geige.
Damals konnte man nahe beim Hirschengrabenschulhaus noch vor der
Traminsel nach links in den Hirschengraben und hinauf zum Schulhaus abbiegen.
Heute muss man weiter Richtung Kunsthaus und um die recht lange Traminsel herum
fahren. Das nun folgende Unglück erklärt weshalb.
Hinter einem Richtung Kunsthaus und Schauspielhaus zur Traminsel
fahrenden Tram bog Max nach links ab, konnte wegen dem Tramwagen aber nicht
sehen, dass ihm vom Schauspielhaus her in raschem Tempo ein Motorradfahrer
entgegen kam, und dieser konnte nicht sehen , dass ihm hinter dem Tramwagen Max im
rechten Winkel die Fahrbahn kreuzen wollte. Der Motorradfahrer prallte von rechts her
mit grossem Tempo mitten in Maxens Velo. Er stürzte, stand aber sogleich wiede r auf
und stellte seine Maschine an die Mauer. Max war nach links auf die Strasse
gschleudert worden , und sein Geigenkasten flog etwa fünf oder sechs Meter weit
Richtung Central. Dabei hatte er sich geöffnet, Geige, Stimmgabel , Kolophonium, und
anders Material lag zerstreut auf der Strasse. Während auch Max aufstand und sein
Rad ebenfalls an die Mauer stellte, sammelte ich all die zerstreuten Sachen ein.
Als ich damit zur Mauer auf der Seite der Strasse kam , sah ich , dass Max
aus seinem Mund blutete, und dass seine Schaufelzähne ganz bedenklich wackelten.
Ein Stücklein weiter Richtung Kunsthaus stoppte ein Auto und der Fahrer kam rasch
herbei und sagte, er melde sich als Zeuge. Wie aus dem Nichts war inzwischen auch
ein Polizist aufgetaucht, der die Personalien aller Beteiligten aufschrieb. Max kam
begreiflicherweise nicht zur Volkstanzprobe. Er fehlte mehrere Wochen lang. Als er
schliesslich mit geflicktem Gebiss wieder auftauchte, erzählte er uns, seine Violine
habe auch einen langen Sprung gehabt. Dadurch sei eine innere Spannung gelöst
worden , und nach der Reparatur töne sie nun viel schöner und weicher als vorher.
Etwa ein halbes Jahr später wurde ich als Zeuge zur Gerichtsverhandlung
nach Zürich eingeladen . Als ich den Richtern erzählt hatte, wie ich damals den Unfall
erlebte, fragten sie mich , ob ich wegen der ganzen Geschichte einen Lohn ausfall gehabt hätte. . Das war natürlich nicht der Fall, hatte - i.ch doch eine fixe
"Jahresbesoldung", und Fahrspesen konnte ich auch keine nennen. Ich war ja nicht mit
der Bahn, sondern mit dem Fahrad zum Gerichtsgebäude gekommen. Als sie all das
gehört hatten, gaben m·ir die Richter einen Fünfliber, und mir ging ein Licht auf. Der
Automobilist, der sich so eifrig und bereitwillig als Zeuge gemeldet hatte, wusste
wahrscheinlich , dass er reichlich Lohnausfall und Fahrkosten verrechnen und
einkassieren konnte.
Ich weiss nicht wie der Fall schliesslich endete, Max Fumasoli und der
Motorradfahrer waren offensichtlich beide gleich schuldig und gleich unschuldig.
Schuld am Unfall war einzig die ungeschickte Strassenmarkierung, die ja bald nach
dem Unfall verbessert wurde.
Einige Jahre später, als Max Fumasoli im Strandbad Zürich war, schlu g
plötzlich das Wetter um . Ein Windstoss fegte die grossen, geöffneten Sonnenschirme
von ihren Ständern weg und Max kam dem Bademeister zu Hilfe beim Einsammeln und
Schliessen der Schirme. Dabei geriet ihm eine der Drahtspitzen, die sich rund herum
an den Schirmen befinden, in eines seiner Augen, das dadurch erblindete .
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Es wird allgemein angenommen, dass unsere verschiedenen Dialekte
wegen der heutigen allgemeinen Mobilität der Bevölkerung und wegen der
gesprochenen Medien, Radio und Fernsehen, allmählich verschwinden werden.
Kleinere Dialektzonen mit ihren Besonderheiten gehen verloren zugunsten
der "Grossdialekte" Zürchdeutsch, Berndeutsch, Baseldeutsch, Ostschweizerisch
und lnnerschweizerisch.
Bei Diskussionen mit Mundartsprechern können aber doch immer noch
Differenzen zum Nachbargebiet festgestellt werden, die sich nicht selten in
Neckversen und Spottsprüchen äussern. Der "Sprachatlas der deutschen Schweiz"
verzeichnet z.B. im Kanton Zürich Gebiete wo man Haar und andere wo man Hoor
sagt.
Der Präsident des Vereins Schweizerdeutsch ist Dr. Stefan Fuchs
(Birkenstr. 3, 8853 Lachen) , und Dr. Jürg Bleiker, (Bergstr. 22, 8353 Elgg) lud viele
Jahre lang Mundart-Interessenten zu Vorträgen nach Zürich ein, und zwar in den Saal
des Zunfthauses, das sich an der St. Peterhofstatt, genau gegenüber der St.
Peterkirche befindet. Vor dem seitlichen Haupteingang der Kirche befindet sich ein
grosser Plattz. Anschliessend führt eine breite Treppe hinunter zum Zunfthaus und den
weiter führenden Gässchen.
ln diesem Zunfthaus besuchte ich regelmässig die Vorlesungen der
verschiedensten Mundart-Autoren und erfreute mich an ihren meist lustigen
Geschichten und Gedichten. Hier, bei diesen Vorträgen traf ich auch gelegentlich
Cornelius, den Sohn meiner Schwester und eine Tochter Pfarrer Wespis, der uns,
Maria und mich, 1941 in der Kirche von llnau traute.
Dr. Jürg Bleiker stellt betreffend langem "aa" und "oo" fest, in lgis (GR)
bekomme man am "Aitjaaraabed e Maas Wii und Schaafbraate", in Fläsch und
Maienfeld jedoch am "Aaltjooroobed e Mooss Wii und Schoofbroote.
Die Thusner finden ihre "aa" schöner als das "grobe Churer oo" und
sagen daher: "Gaan und staan und pliibe laan; wer die Spraach nit khan verstaan , tarf
au nit ga Thuusis gaan".
Für die Seelmatter bei Turbenthal gilt der Neckspruch "de Maa schiint a
s Salamaas Tennstaar here" (=Der Mond scheint an Salomons Tenntor hin).
Anderswo wird das "aa" zu "ou" zerdehnt, daher gebe es in Einsiedeln
"Tomoutesalout und Proud".
Dr. Bleiker fordert dazu auf, ihm weitere Mundartneckereien zu melden,
und er erwähnt noch von Sünikon bei Regensberg den Spruch: "D Süniker Chnaabe
sind mit eme Waage voll Gaarbe in Graaben aabe gfaare" und von Rebstein (SG): "E
Tsoana vol Soapfe d Schtege uvischloapfe", was an die Schaffhauser " Tsaane vol
Saapfe" erinnert.
Die Winterthurer behaupten: "Weer nid säit isch gschiid, wer nööd sait isch
blööd".
Heute, 26. August 2011 , vormittags 10 Uhr, kam Roswith Schmidt-Baer
mit ihrem Cello nach Dietikon, um mit mir zweistimmig ein wenig "Hanneli-Musik" zu
spielen. Wir unterhielten uns bestens, tranken vom "Ehrenbürger-Traubensaft" und
betrachteten meinen verwilderten Garten, in dem viele Kürbisse, Trauben, Quitten und
Äpfel reifen. Da mir Roswith eine ganze Schüssel voll Zwetschgen brachte, gab ich ih r
einen Sack voll schöne Äpfel mit, Fallobst natürlich, denn in meinem Alter steige ich
nicht mehr auf Bäume hinauf.
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Am gleichen Freitag fand nachmittags im reformierten Kirchgemeindehaus
wieder einmal eine "Senioren- Zusammenkunft" statt. Ein Herr Gubelmann zeigte
sehr viele Lichtbilder von Marokko, so dass ich mir nun , dies gebirgige Land mit
seinen meist hoch gelegenen Oasen-Siedlungen , Wasserläufen und Berbern
vorstellen kann.
Bevor, anschliessend an den Vortrag, Kaffee und Patisserie serviert wu rde,
verliess ich den Saal, denn mein Magen erträgt leider beides nicht mehr.

Zum ersten Mal im Leben hörte ich von Aronia-Beeren, die neuerdings
im Kanton Thurgau angebaut werden. Die reifen Früchte werden bei niedrigen
Temperaturen getrocknet. Sie schmecken süsslich bis säuerlich-herb und erinnern ein
wenig an Heidelbeeren. Sie eignen sich als Beigabe zu Joghurt oder zum Birchermüsli.
Es wird empfohlen, diese aus Polen stammenden Beeren vor dem Verzehr 24 Stunden
lang in Wasser einzuweichen, dann schmecken sie besonders gut.

ln einem grossen Briefumschlag finde ich vergilbte Zeitungen, die ich
entsorgen muss. Es sind dies von den Basler Nachrichten das Abendblatt vom 25 .
Mai 1964, das Basler Volksblatt (Katholische Tageszeitung für Basel-Stadt und
Basel-Land), und die Basler AZ = Abend-Zeitung vom 26. Mai 1964, sowie das
Wirtschaftsblatt Merkur (Organ des Verbandes reisende r Kaufleute) vom 29. Mai
1964.
Zugeschickt wurde mir für 20 Rappen dies dicke Bündel von Zeitungen von
B. Bernert, Volkstanzleiter, Binningerstr. 25, Reinach BL, weil sie Bilder vom "FrühlingsTreffen der Volkstanzkundigen " enthalten. Auf dem Bild in den .. Basler Nachrichten"
kann man Annelies Brauen , Klara Stern und mich bei einem Sch weizertanz erkennen.
Der Kommentar lautet: "Über das Wochenende fand in Basel das Frühlingstreffen der
schweizerischen Volkstanzkreise statt. ln der Turnhalle der Handelsschule trafen sich
rund 160 Personen aus allen Teilen der Schweiz, um gemeindam die überlieferten
Schritte zum Klang von Walzer, Polka und Schottisch aufzufrischen."
Im .. Basler Volksblatt" sieht man mich mit einer Tänzerin und einem andern
Paar beim Krüzkönig, und darunter steht: "Da wehten die Röcke und klapperten die
Schuhe, als am letzten Wochenende 160 Trachtenleute aus der ganzen Schweiz in
Basel zusammenkamen , um sich in der Turnhalle der Kantonalen Handelsschule in der
Kunst der Volkstänze zu vervollkommnen,"
Die .. AZ = Abendze itung" enthält ein Bild, das sehr viele Tanzpaare in
wirrem Durcheinander zeigt. Der Kommentar ist gleich wie in den beiden schon
besprochenen Zeitungen, allerdings mit dem Zusatz es handle sich um die Vorführung
einer der Tanzgruppen . All diese drei Zeitungen wurden mir doppelt zugestellt, einmal
normal, wie sie ausgeliefert wird und eimal dort geöffnet , wo sich das Tanzbild
befindet. Weitere Texte über das Tanztreffen konnte ich in keine r dieser Zeitungen
finden .
Den .. Merkur" bekam ich nur einmal, und ich frage mich weshalb. Ich kann
mit dem besten Willen rein nichts über das Volkstanztreffen in dieser Zeitung finden.
Vielleicht wollte mich der Absender mit den 5 in dieser Zeitung enthaltenen Witzen zum
Lachen bringen, z.B. "Ich gratuliere", sagte die Hebamme zum Vater, "Ihr sechster
Sohn ist gut angekommen". "Sie meinen mein fünfter'' . "Der auch".
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Als ich 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach Dietikon
abgeordnet wurde, da gab es hier nur ein einziges Schulhaus, das heutige
Zentralschulhaus mit seinem erst zwei Jahre alten Anbau Richtung Westen für die
Sekundarschule. Hier unterrichtete ich nun mit vier weiteren Sekundarlehrern. Unser
Hausvorstand war der strenge Adolf Walser, der sich ärgerte, weil Hitler seinen
Vornamen in Verruf brachte.
Ausser ihm war da noch Reinhold Frei, ein Neffe von Pfarrer Oskar Frei,
der mich einst in Meilen unterrichtet hatte, und der später als Kirchenratssekretärs
wirkte. Reinhold war mein Parallel-Lehrer. Sekundarlehrer Albrecht führte zusammen
mit dem hochbegabten jüdischen Emanuel Pasternak zwei weitere Klassen ..
Da Reinhold Frei an der Universität immer noch Geografie studierte, wollte
er in allen fünf Sekundarschui-Kiassen Dietikons die Geografiestunden selber erteilen,
was zu einem äusserst komplizierten Stundenplan führte. Nächtelang brüteten wir über
den notwendig werdenden Stundenabtausch und die Aufstellung eines vernünftigen
Stundenplans.
Mit Reinhold Frei teilte ich eine Wohnung an der Bahnhofstrasse in
Dietikon, für die jeder von uns beiden zwanzig Franken im Monat bezahlen musste.
Leider verstarb der frisch verlobte, junge Reinhold an einem Hirntumor. Anlässlich
seiner Abdankung in der Kirche Weiningen, musste ich erstmals in meinem Leben eine
öffentliche Ansprache halten.
Emanuel
Pasternak
wuchs
als
Sohn
des
Mathematikprofessors Leon Pasternak in Riga auf und trat seine Stelle
an der Sekundarschule Dietikons 1913 an. Sein baltisch gefärbtes
Hochdeutsch war für die Schüler in den ersten Jahren etwas
ungewohnt. Seine Familie ist übrigens verwandt mit der des
Schriftstellers und Nobelpreisträgers Boris Pasternak, dessen
bekanntes Hauptwerk mit "Dr. Schiwago" überschrieben ist.
Emanuel Pasternak wohnte anfänglich im Mehrfamilienhaus "Restaurant
Bären" beim Bahnhof Dietikon. Er erwarb aber später ob dem Dorf, in der Rütermatt
unterhalb der Bernstrasse, ein riesiges Areal, auf dem er 1925 eine Villa erstellen
liess. Der Quadratmeter Land kostete dort damals zwischen 40 und 80 Rappen , heute
mehrere hundert Franken.
Dank des grossen Gartens waren die Pasternaks praktisch Selbstversorger.
Näherte man sich dem Haus von unten her, dann kam einem unfehlbar eine angriffige
Schar schnatternder Gänse entgegen, die sich erst durch die Zurufe ihres Meisters
wi~der beruhigen liess.
Als Schulweg benützte Pasternak nicht die Rütern- und die obere
Holzmattstrasse, sondern die Abkürzung durch den Guggenbühlwald, und zwar auch
bei schlechtem Wetter mit aufgekrempelten Hosen. Seine dreckig gewordenen Schuhe
und Kleider gaben immer wieder Anlass zu Dorfgeschichten. Die Schüler nannten ihn
daher z.B. ganz verächtlich "Pflastersack".
Pasternak, als Jude, führte in der Tat eine unruhige "Judenschule". ln
einer Unterrichtspause fragte ich ihn ungeniert, ob ich gelegentlich eine seiner
Französischstunden besuchen dürfe, was er sofort bejahte. Als dann einige Tage
später wieder einmal, während einer seiner Französischlektionen , draussen im Gang
des Schulhauses sonderbarer Lärm aus seinem Schulzimmer zu hören war, klopfte ich
an seine Zimmertüre und fragte, ob ich ein Weilchen zuschauen dürfe. Pasternak war
wieder sofort einverstanden.
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Seine Schüler wanderten im Zimmer herum , ans Brünneli, zur Wandtafel
und zu den Fenstern und redeten dabei immer französisch. Ich hörte in der Ecke am
Brünneli: "L'eau quitte le robinet." "L'eau est propre et froid. " "Je me lave les mains. "
"Nous nous lavons les mains." Oder am Fenster: "Nous ouvrons cette fenetre." "Nous
voyons Ia rue." "II y a des gens dans Ia rue." etc. etc.
Pasternak bewegte sich von Schülergruppe zu Schülergruppe. ermunterte
zur Beschreibung weiterer Sachen, korrigierte aber nur ganz selten einen Fehler, so
dass seine Schüler es auch wirklich wagten, französisch zu sprechen , wenn auch mit
Fehlern, aber wirklich immer ganz ohne Hemmungen.
Bei uns andern Französischlehrern lernten die Schüler nach den Angaben
des obligatorischen Lehrmittels mühsam die unregelmässigen französischen Verben
konjugieren. Wenn sie dann ins französisch sprechenden Sprachgebiet kamen , wagten
sie kein Wort zu sagen , vor lauten Angst, einen Grammatikfehler zu machen.
Pasternak setzte sich stets für die Schüler ein. Hier als Beispiel die "ZehnRappen-Diskussion " in der Schulpflege. Die Schulreise der Erstklass-Sekundarschüler
durfte einen, die der Zweitklässler zwei, und die der Drittklässler drei Franken pro
Schüler kosten .
Wir Lehrer hatten für einen grossen Jahrgang mit drei ersten Klassen
vorgeschlagen, mit der Bahn nach Wettingen zu fahren , von dort aufs Gebensdorfer
Horn zu wandern und weiter übers Birrfeld, dann hinauf auf den Kestenberg und zum
Schloss Wildegg, schliesslich durchs Tal der Bünz und quer durch den Wald zur
Station Othmarsingen. Von da aus sollte mit der Bahn wieder zurück nach Dietikon
gereist werden .
Zur Verpflegung unterwegs mussten die Schüler Brot, Maggi-Würfel und
Tee mitbringen. Im Wald wurde Holz gesammelt, im nächsten Bauernhaus mit den
schuleigenen Kesseln Wasser geholt. Nach dem Abkochen und der Verpflegung wurde
gespielt, vor allem "Biinzlis" und "Fuulei". Erst abends nach der Besichtigung des
Schlosses bekam jede Schülerin und jeder Schüler in einem Restaurant noch ein Glas
Süssmost und einen NussgipfeL
Die meisten Schüler legten die ganze riesige Wanderung barfuss zurück,
was heute nicht mehr möglich wäre. Auch musste morgens mit dem ersten Zug
abgereist und abends mit dem letzten zurückgekehrt werden . Alles andere wäre keine
rechte Schulreise gewesen. Diese ganze Reise kostete aber nach unsern
Berechnungen die Schule einen Franken und zehn Rappen pro Schüler, was die
Sekundarschulpflege nicht bewilligen wollte.
Das sei ein Präzedenzfall, der andere Klassen veranlassen könnte,
ebenfalls mehr zu verlangen, das dürfe auf keinen Fall bewilligt werden. Man hatte
auch mir das Rekognoszieren der Reise nicht bewillt, man musste unbedingt sparen ,
man könnte doch den Nussgipfel und das Glas Süssmost weglassen, etc, etc.
Die Schulpflege diskutierte die längste Zeit wegen diesen zehn Rappen ,
und Pasternak regte sich immer mehr auf. Schliesslich stand er auf, holte aus der Ecke
des Zimmers seinen Regenschirm und schmetterte ihn mehrmals wütend auf den Tisch
und rief dabei : "Was seid Ihr doch für eine jämmerliche Schulpflegel Jeder Ziegel auf
dem Schulhausdach ist Euch wichtiger als die Schüler, für die Ihr doch gewählt
wurdet." Darauf wurden die zehn Rappen bewilligt, und die Reise konnte mit gegen
hundert Schülern durchgeführt werden.
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Ich marschierte mit der Landkarte in der Hand an der Spitze der riesigen
Kolonne. Die Arbeitslehrerin, Fräulein Luisoni, folgte in der Mitte und Pasternak mit dem
Geldbeutel bildete den Schluss. Den Schülern war der Einsatz ihres Klassenlehrers für
die Schuljugend gar nicht bewusst. Es kam in den Unterrichtsstunden sogar vor, dass
sie ihm von hinten her verächtlich Tinte auf seine weisse Schürze spritzten!
ln der ersten Zeit meiner Tätigkeit in Dietikon trugen wir Sekundarlehrer
schneeweisse Schürzen, um unsere Zivilkleider zu schonen. Wir sahen also aus wie
die Ärzte im Spital. Damals wurde mangels Apparaten für die Schüler nur ganz selten
etwas kopiert und daher musste mit farbigen Kreiden an den Wandtafeln gearbeitet
werden. Dadurch wurden unsere weissen Schürzen stark beschmutzt, konnten aber
jede Woche gewechselt und heiss gewaschen werden.
Die Primarlehrer sahen ein, dass unser Schürzentragen vernünftig war. Sie
wagten es aber nicht, wie Ärzte auszusehen, und sie trugen daher wie Arbeiter blaue
und braune Schürzen. Um nicht als hochmütig bezeichnet zu werden, gingen auch wir
sogleich zu diesen Arbeiterschürzen über.
Während der Zeit der Judenverfolgung in Deutschland nahm Pasternak
immer wieder jüdische Flüchtlinge in seinem Haus auf. Recht oft musste ich in seinem
Haus und in seinem Garten Gemälde, Büsten, und Statuen fotografieren , weil er mit
den Abbildungen versuchte, die Kunstwerke seiner Gäste zu verkaufen. So verschaffte
er den Verfolgten das Geld, das sie benötigten, um über Genf nach Amerika
auszuwandenrn.
Ich weiss nicht, ob auch heute noch junge Polizisten von Ort zu Ort
versetzt werden. Damals jedenfalls passierte einem solchen, der ja Pasternak nicht
kannte, die folgende komische Geschichte. Er sah Pasternak am Bahnhof aus dem
Telefonhäuschen herauskommen, darum herumschleichen und mehrmals wieder
hineingehen. Pasternak versuchte wahrscheinlich, eine Telefonnummer immer wieder
leicht variiert einzugeben. Er hatte sie halb vergessen. Der junge Polizist verhaftete
Pasternak und sagte: "Sie machen sich verdächtig. Ich bringe Sie daher auf den
Posten." Man kann sich das Gelächter vorstellen, das dort bei denen ausbrach, die
Pasternak kannten.
Einst lud Pasternak uns Kollegen zu sich nach Hause ein , um uns seine
Familie vorzustellen. Da war seine Gattin Mina Pasternak-Nesselstrauch, und da
waren sein beiden erwachsenen Söhne, von denen einer Zahnarzt war und da sahen
wir auch seine Tochter, die uns am Flügel wunderschöne Musik vorspielte und uns
zeigte, dass man zu Johann Sebastian Bachs Musik auch tanzen kann.
Seine ganze Familie verschwand am Anfang des Zweiten Weltkriegs nach
und nach aus der Schweiz. Frau Pasternak betätigte sich in Kalifornien als
Kunstmalerin. Mitte 1941 meldete sich auch Emanuel Pasternak bei der Dietiker
Einwohnerkontrolle ab. Es war die letzte Möglichkeit, unser Land zu verlassen. Als er
zum allerletzten Mal aus dem Wald herunter und an meinem Haus vorbei kam, da hatte
er Tränen in den Augen. Er blieb immer wieder stehen und schaute zurück, um sich
alles gut einzuprägen.
Auch er wurde in Kalifornien Kunstmaler, und um zu beweisen , dass er
noch am Leben war, musste er von Zeit zu Zeit eine amtlich beglaubigte Nachricht nach
Dietikon schicken , so dass ihm seine Pensionsgelder nach Amerika überwiesen
werden konnten . Seine Geschäfte in Dietikon , wie z.B den Verkauf seiner Villa,
besorgte Kollege Adolf Walser.
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Pasternak musste in Amerika noch viel Schweres erleben. Seine Tochter
starb an Krebs, und einer seiner Söhne kam anlässlich einer Skitour im Schneesturm
ums Leben. Er selbst lebte von 1883 bis 1975.

Zucker ist ein toter, gefährlicher, chemischer Stoff, der besonders im
kindlichen Organismus erhebliche Zerstörungen verursacht. Auf Hawaii jedoch , wo die
grossen Zuckerplantagen sind, staunten die Ärzte über die gesunden Zähne der
Arbeiter in den Zuckerrohrplantagen . Das erklärt sich durch die Tatsache, dass die
Eingeborenen dauernd nur die frischen , natürlichen Zuckerrohrstengel kauen. Sie
geniessen also den ganzen Zuckerrohrsaft, wie ihn die Natur bietet, ohne dessen
chemische Misshandlung . Die Gefahr des Zuckers liegt in der unnatürlichen
Konzentration. Der weisse Zucker ist das konzentrierteste Nahrungsmittel, das uns zur
Verfügung steht. Ein Dr. Jackson macht darauf aufmerksam, dass Zucker der grösste
Säurebildner ist, den wir kennen, und dass Obst, welches in stark zuckerhaitigern
Wasser gekocht wird, seiner basenbildenden Elemente verlustig geht. Brauner
Rohrzucker ernthält zwar reichlich mehr Mineralstoffe als der weisse Kristallzucker,
aber auch bei ihm ist allzuviel ungesund. Von Würfelzucker, Bonbons, Patisserie,
Schokolade und Rohrzucker ist also auch abzuraten.
Raffinadezucker hat eine unnatürliche, siebenmal stärkere Konzentration
als Honig, süsse Beeren , Früchte und Zuckerrubensirup. ln seinem Aufsatz "Der weisse
Zucker, das Unheil der Völker" schreibt der Buchautor und Erfinder einer vegetarischen
Rohkost-Ernährungsweise, Are Waerland (1876 bis 1955), man müsse Eier, Fleisch
und Fisch aus dem Menuplan streichen, und könne, wenn man auch auf Kochsalz,
Zucker und Alkkohol verzichte, mit seiner Waerlandkost sogar Krankheiten heilen. De r
vollwertige Naturzucker, wie er in frischen Äpfeln, Birnen, Kirschen , Beeren und
Trauben vorkommt, ist überhaupt nicht schädlich, weder fü r die Zähne, noch für die
Verdauung . Er besitzt einen so hohen basischen Wert, der sogar den unserer am
meisten basischen Gurken übersteigt.
Das einseitige Kunstprodukt, der weisse Kristallzucker, mit seiner
schwindelnd-hohen Konzentration von etwa 99 Prozent, ist als Nahrungsmittel eine
Sünde gegen alle Vernunft. Diese allzuhohe Konzent ration hat eine auflösende,
zerfressende und brennende Wirkung auf die Schleimhäute, Gewebe, Drüsen ,
Blutgefässe, Verdauung sorgane und Zähne des Menschen.
Der weisse Zucker, der Würgengel der Kinder, dieser Schrittmacher de r
Bazillen , Räuber der Zähne und als Folge auch des übrigen Skeletts (Schauermann ,
Bechterew, Diskushernien etc.), sollte vermieden werden, und es entstünden auch vie l
wen iger Magen- und Darmgeschwüre. Der Franzose L.B. Rancoule wies sogar einen
Zusammenhang zwisch en Zuckerverb rauch und Krebsanfälligkeit nach.
Dank seinem grossen Kalorienreichtum und seinem verführerischen
süssen Geschmack hat der weisse Zucker zusammen mit seinem Zwillingsbruder, dem
weissen Brot und andern denaturierten Handelsprodukten, wie Kochsalz, Konserven
und dem schädlichen, an Gerbsäure und Coffein so reichen Kaffee, einen vi el zu
grossen Platz auf dem Speisezettel der "verzivilisierten Menschheit.
Seit Jahr und Tag esse ich nur noch schwarzes Vollkornbrot, Weissbrot
"brennt" in meinem Magen. Auf Salz, Kristallzucker und Kaffee verzichte ich, esse viel
lieber Himbeeren, Brombeeren, Kirschen und Äpfel aus meinem Garten ,
begnüge mich mit fünf bis sechs kleinen Mahlzeiten täglich.
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Früher, am Anfang des letzten Jahrhunderts, traf man immer wieder Leute
an, die an einem Kropf= Struma, einer krankhaften Vergrösserung der Schilddrüse,
litten. Heute sieht manl kaum noch jemand mit einem zu dicken Hals, denn man
erkannte, dass die Krankheit mit der mangelhaftigen Jodversorgung des Körpers
zusammenhängt. Unser in der Schweiz verwendetes Kochsalz ist daher "jodiert", und
Salz befindet sich in genügender Menge im Brot und im Käse, so dass heute die ganze
Bevölkerung richtig mit Jod versorgt ist, auch wenn die Speisen nicht zusätzlich
gesalzen werden.
Als kleiner Bub spazierte ich um 1920 mit meiner Grossmutter. Diese sah,
dass eine ihrer Bekannten in ihrem Garten Stangenbohnen pflückte. Als der Freundin
ein Gruss zugerufen wurde, kam sie hinter ihren Bohnen hervor und ich sah mit
Schrecken, dass sie einen riasengrossen Kropf hatte. Vorn an ihrem Hals hing ein
etwa vierzig oder mehr Zentimeter langer Kropf, dick wie ein Zucchetti auf ihre Brust
herunter. Mit einem grossen Schwung warf sie diesen Kropf auf ihre rechte Schulter.
Andere Frauen mit kleinem Kropf, verbargen diese Missbildung vorn an
ihrem Hals hinter einem hübschen , farbigen und eng anliegenden Tüchlein .
Die Hauptfunktion der Schilddrüse besteht in der Jodspeicherung und
der Bildung des Schilddrüsenhormons Thyroxin (T4), das vom Körper bedarfsgerecht in
Trijodthyroxin (T3) umgewandelt wird. Die beiden Schilddrüsenhormone T4 und T3
spielen eine wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel des Körpers. Schlanke Leute
meinen oft, sie würden "viel" essen - und übergewichtige Personen haben oft das
Gefühl "wenig" zu essen. Bei normalen Schilddrüsenwerten kann man sicher· sein ,
dass die Gewichtszunahme nicht durch eine Unterfunktion der Schilddrüse bedingt ist.
Denn: Bei einer Schilddrüsenunterfunktion hat man ganz andere
Krankheitssymptone: Man ist vermehrt müde, hat einen langsamen Pulsschlag , eine
trockene Haut und man neigt zu Verstopfung und tatsächlich auch zur
Gewichtszunahme wegen des geringeren Energieverbrauchs.
Bei einer Schilddrüsenüberfunktion leidet man unter Nervosität,
Schlafstörungen, Herzrasen, Durchfällen und vermehrtem Schwitzen. ln der Regel
kommt es ebenfalls zu einer Gewichtsabnahme.
Die Unterfunktion sollte behandelt werden, um Erschöpfungsneigung und
andere Beschwerden zu bessern. Überfunktion muss immer behandelt werden , da
sonst ein erhöhtes Risiko für eine Herzrhythmusstörung und für Knochenschwund
(Osteoporose) besteht.
Kurz nach 1800 regierte Napoleon auch in der Schweiz. Um das
übermächtige Bern und die ebenfalls regierenden Urkantone zu schwächen machte er
alle Untertanenorte Tessin, Wadt, Aargau, Baden, Thurgau, etc, zu selbständigen
Kantonen und zog Uri Schwyz und Unterwalden zu einen einzigen Kanton
"Waldstätten" zusammen. Zürich vergrösserte er, indem er die Kantonsgrenze ins
Limmattal hinunter verschob, wodurch Dietikon erst kurz vor 1800 zum Kanton Zärich
kam und nicht mehr zu Bern, Aargau, Wettingen und Baden gehörte.
Auch das Berner Oberland hatte Napoleon zu einem selbständigen
Kanton gemacht, was den Berner Patriziern, Schultheiss Niklaus Friedrich von Mülinen
(1760 - 1833), Friedrich Ludwig Thormann (1762 - 1839), Franz Sigmund Wagner
{1759 - 1835) und dem Maler Franz Niklaus König (1765 - 1832) gar nicht gefiel.
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Sie beschlossen daher, im Jahr 1805 auf dem Gelände von Unspunnen
ein zweitägiges "Verbrüderungsfest" mit Wettkämpfen aller Art, mit Steinstossen,
Ringen und Schwingen, etc., sowie mit Liedern durchzuführen und den Siegern grosse
Preise zu spenden. Der beim ersten Unspunnenfest gestossene Stein wog 184 Pfund,
der seit 1905 verwendete mit seiner abenteuerlichen Geschichte wiegt 83,5 Kilo. Dieser
von den Jurassiern entwendete und veränderte Stein wurde durch einen andern und
gut bewachten ersetzt.
Da dieses "Aiphirtenfest" von 1805 den Tourismus ankurbelte und auf
grosses Interesse stiess, wurde es 1808 mit etwa 5000 Besuchern zum zweiten Mal
durchgeführt. Die Berner Patrizier hatten ihr Ziel erreicht! Das Oberland blieb bei Bern
und wurde nicht zu einem eigenen Kanton. Es folgte daher kein Unspunnenfest mehr
bis 1905, als man "100 Jahre Tourismus" feierte. Weitere "Unspunnen-Äiplerfeste",
organisiert von der "Schweizerischen Trachtenvereinigung", später von der Gemeinde
lnterlaken, folgten in den Jahren 1946, 1955, 1968, 1981 , 1993, 1999. Das von
2005 musste wegen Hochwasser auf 2006 verschoben werden. Das nächste
"Äiplerfest" soll 2017 durchgeführt werden.
Mit Unspunnen wird die alte Hirtenkultur vor dem Untergang bewahrt und in
die neue Zeit hinübergerettet. Zahlreiche Publikationen verbreiten die wieder belebten
Schweizer Volksbräuche in Wort und Bild in ganz Europa und kurbeln damit den
Tourismus an. Ich selber war mit dem Volkstanzkreis Zürich an sechs dieser
"Unspunnenfeste" dabei und erinnere mich an viele unserer Auftritte, an die
interessante Rede eines Bundesrats, über den wir wegen des Regens einen Schirm
halten mussten , und an viele andere Einzelheiten .
Berühmt ist die Unspunnen - Schilderung der Pariserin Elisabeth VigeeLebrun in ihren Memoiren "Souvenir de ma vie": "Die Hirtinnen und Hirten sangen im
Chor geistreiche und harmonische Lieder; die Alphörner antworteten sich gegenseitig.
Dieser Moment war so überwältigend, so feierlich , dass mir die Tränen kamen. Ich war
nicht die Einzige, die solche Emotionen zeigte. Jeder fühlte das Gleiche."
Mich stören die Namen
der Monate September,
Oktober,
November und Dezember. Der September sollte doch November heissen, weil er
der neunte Monat des Jahres ist, der Oktober als zehnter Monat müsste Dezember
genannt werden . Den November könnte man dann richtiger "Elfter" und den Dezember
"Zwölfter" nennen (natürlich wie die andern Monate in lateinischer Sprache).

Schlankheitskuren können ohne Medikamente und ohne grosse Kosten
jederzeit durchgeführt werden. Die gute Konjunktur führte da und dort zu überflüssigem
Fettansatz. Daher kommen immer mehr sogenannte Schlankheitsmittel auf den Markt.
Da sie oft chemische Stoffe enthalten, sind sie gesundheitlich nicht ungefährlich. Mit
Vollkornbrot, mit Joghurt, Früchten und Gemüse aller Art lässt sich zu bescheidenem
Preis eine wirkungsvolle Schlankheitskur durchführen .
Am 21 . Mai 1958 wurde von Fachleuten und Wissenschaftern in München
der 100. Geburtstag von Stefan Steinmetz gefeiert. Das Lebenswerk dieses Pioniers
und Mühlenbauers, der auch zahlreiche, tapfere und wo nötig temperamentvolle
Schriften veröffentlichte, wurde eingehend umrissen. Gegen Unverstand und Spott
setzte er sich immer wieder fürs "Vollkornbrot" ein . Dieser Begriff exi stierte aber
damals noch nicht.
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Im Jahr 1939 benötigte der Volkstanzkreis Zürich für seine öffentlichen Auftritte
ein Gewerbe-Patent, obwohl er damals bettelarm war und den Erlös wohltätigen
Institutionen zukommen liess. Ich werde gelegetlich meine Kopie dieses Dokuments
dem jetzigen Präsidenten, Johi:mnes Schmid-Kunz, zukommen lassen. Auf dem
Dokument befindet sich zweimal, sowohl am Anfang, als auch am Ende, der Stempel
des Patentbüros des Kantons Zürich, ausserdem der rechteckige Stempel mit dem
Zürileu, der in der Mitte des Bildes das Zürcherwappen hält. Aussenherum steht,
geschrieben mit lauter Grossbuchstaben: "KANTON ZüRICH 20 RAPPEN". So viel .
kostete wahrscheinlich dieses Gewerbe-Patnet für
Name: .. . .. .
Vorname: ... ...
Heimatort: .. .. .
Geburtsdatum:
Wohnort: .. . ...
Strasse: ... ...
Art des Gewerbes:
Zürich, den
Keine Unerschrift aber

Stern - Müller
Klara
Basel-Stadt
4. Dez. 1901
Zürich
Nägelistr. 12
Volkslieder-Konzert & Nationaltanz
31 . Jan.1939
oben erwähnter Stempel.

Klara Stern lernte an einer Singwoche auf dem Hasliberg/Brünig 1 9 2 9
die damals neu aufblühende Singbewegung kennen , die von der starken
Persönlichkeit des Sudetendeutschen Walter Hensel und seinem Finkensteinerbund
ausging und auch in der Schweiz ihre ersten Wellen schlug. Diese Woche wurde von
Alfred Rosenthai aus Leipzig geleitet und mehrheitlich von Schweizer Lehrerinnen
und Lehrern besucht, die hier nicht nur sangen, sondern auch Volkstänze erlernten .
Die "Schweizerische Trachtenvereinigung" war 1926 gegründet worden, und man
erkannte bald, dass die Tracht durch das heimatverbundene Volkslied und den
Volkstanz belebt werden musste.
Im Frühsommer 1932 fand die erste Trachten-Singwoche in Effingen,
Fricktal, im heimeligen Landhaus von Frau Prof. Laur statt. Sechzehn muntere
Trachtenmeitschi reisten mit mit Flöte und Klarinette, mit Geige, Cello und Guitarre aus
sechs Kantonen herbei. Altred Stern war der Singleiter und Hausvater, Louise
Witzig als frischgebackene Trachtensekretärin die Familienmutter und Tanzlehrgotte.
Bald zeichnete sich lngeborg Grau, die spätere lnge Baer aus dem Zürcher Wehntal,
als gewandte Tanzgeigerin und nimmermüder "Chummerzhülf" aus, und zwar in allen
Musikbelangen. Als geborene und ausgebildete Musiklehrerin spielte sie mehrere
Instrumente, und mit feiner Einfühlung begleitete sie den Gesang und den Tanz, und
ausserdem half sie beim Zusammenspiel der Instrumente. Sie wurde eine treue
Freundin und wertvolle Stütze der schweizerischen Sing- und Volkstanz-Arbeit.
Beim Tanzen wurde schon in Effingen bewusst, wie dürftig es um den Volkstanz
hierzulande bestellt war, und dass sich da eine Aufgabe stellte. Man übte Polka und
Kreuzpolka, lernte den Kettengalopp, den Schlittschuhwalzer und den Siebenschritt ...
wenig, aber von Herzen.
Von nun an wurde jedes Jahr irgendwo im Land eine Trachtensingwoche
durchgeführt, so 1935 im Gurnigei-Bad und 1937 auf dem Bürgenstock
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Ein STV-Volkstanztreffen wurde 1938 auf dem Hasenberg bei Dietikon
veranstaltet. Die Tanzkapelle stand unter der Leitung von lnge Grau, Louise Witzig
hielt ein Referat und Klara Stern leitete das Tanzen , Altred Stern das Singen. Emil
Spiegelberg war dabei und wahrscheinlich auch Hanny Peter.

Bei einem Aufenthalt in England bekam Louise Witzig schon im Jahr
1931 Einblick in die britische Volkstanzbewegung. ln London besuchte sie das "Cecil
·Sharp Hause", eine Art Clubhaus und Schule für Volkstanz mit grossem Vorführungsund Festsaal, mit Lehrräumen und einer stattlichen Bibliothek, sowie mit der Verwaltung
einer ganz England umfassenden Organisation, der "English Folk Dance and Song
Society". Schon damals bestand hier eine enge Verbindung von Volkstanz und
Volkslied als Mittelpunkt einer weit verzweigten Tätigkeit.
Interessant ist die Entstehungsgeschichte dieser englischen "Society": Ihr
Begründer Cecil Sharp war um die vorlretzte Jahrhundertwende, also um 1900,
Musiklehrer an einem Knabeninstitut Weil ihm das Schulliederbuch nicht gefiel,
begann er, im Land herum Volkslieder zu sammeln. Er wollte seinen Schülern
Iebensnäheren Gesang vermitteln.
Auf einer seiner vielen Forschungsreisen stiess er ahnungslos auf den
brauchtümlichen Volkstanz. ln einem englischen Dorf sah er an einem Neujahrsmorgen
eine Schar weissgekleideter Männer mit bunten Bändern behangen und mit
klingenden Schellen an den Knien , weisse Tücher schwenkend durch die Strassen
tanzen. Das waren "Morris-Tänzer", die einen uralten rituellen Brauch ausübten, wie
bei uns die Appenzeller Silvesterkläuse, die mit Jodeln und Schellenschütteln in der
Runde von Bauernhof zu Bauernhof ziehen.
Cecil Sharp forschte weiter dem Volkstanz nach und machte erstaunliche
Entdeckungen. ln einem Freundeskreis in London begann er schliesslich selbst die
Tänze zu üben und zu lehren. Daraus ging 1911 die englische Volkstanzgesellschaft
hervor, die im Bunde mit den Volksliedfreunden zu einem kräftigen Landesverband
heranwuchs.
Louise Witzig geriet ins Staunen, als sie am Hauptsitz in London an einem
Vorführungsabend den obersten Lehrerstab an der Arbeit sah und einen Einblick in die
interessante englische Volkstanzüberlieferung gewinnen konnte.
ln Deutschland war seit langer Zeit der "Wandervogel" Träger des
Volkslieds und des Volkstanzes, und auch bei uns in der Schweiz begann man sich mit
der Verbindung von Lied und Tanz zu befassen . Im Sommer 1932 - kurze Zeit nach
unserer Trachtensingwoche in Effingen - fand im Schloss Rothenfels am Main die
erste deutsche Volkstanzwoche statt. Lernbegierig reisten Klara Stern und Louise
Witzig, die zufällig rechtzeitig von dieser Woche erfahren hatten , über den Rhein und
trafen in der geräumigen fränkischen Jugendherberge vor allem deutsche Jugendleiter,
ehemalige Wandervögel, Lehrerinnen und Lehrer.
Gemeinsam erlernte man unter wechselnder Leitung deutsche und
Österreichische Volkstänze. Es wurde auch viel .diskutiert und philosophiert, und
mehrere Musikgruppen übten das Zusammenspiel von Tanzmusik. Man erkannte, dass
im Süden Deutschlands anders getanzt wurde als im Norden , im Hochgebirge anders
als im Tiefland. Es existierten sogar auch gedruckte Volkstanzhefte mit Musiknoten
und mit Tanzbeschreibungen , die von den beiden Gästen aus der Schweiz eifrig
studiert wurden.
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Was Klara Stern uns Louise Witzig in Deutschland erlebt und gesehen
hatten, spornte die beiden mächtig an, sich auch in der Schweiz auf die Suche nach
überlieferten Tänzen zu machen. Trachtenleute aus allen Landesgegenden waren
nicht nur lernbegierig, sie zeigten freiwillig Schritte und Tanzformen, die ihnen alte .
Leute und Musikanten übermittelt hatten.
Vor allem aber kamen an regionalen und eidgenössischen Trachtenfesten
immer wieder überlieferte Tänze an den Tag. Aber auch alte Bilder und
Tanzschilderungen in volkskundlichen Archiven und Büchern gewährten Einblick in die
einheimische Volkstanzüberlieferung.

\ ' o)k , i: 1111. "" lkrnl,icl ,·or ondtr a ls lllll .J ahren . l l lu~t ra l i nn aus der c r slcn S:11nonlun ~: , . .,,, .),/,;u,·~:n 1\uh rcihcu
11 111! i_i u/1.-slil'dt -rll . von .Julo. Rud . \NyE . lk r n . I S2t>.

Zum Glück war auch an guter, volkstümlicher Tanzmusik kein Mangel.
A.L.Gassmann hatte zwölf Dutzend "Schwyzer Ländler und Buretänz" gesammelt,
die im Musikverlag Hug, Zürich erhältlich waren . Die Heimatschutz-Vereinigung
Appenzell - Ausserrhoden hatte unter dem Titel "Appenzeller Volkstänze", für Klavier
bearbeitet, zwei Bändchen von Karl Aeschbacher herausgegeben, und "Alte
Bündner Tänze" der "Seppli-Musik" Joseph Metzgers waren im Verlag R. Fantuzzi,
Milano, erschienen.
Ausserdem gab es bereits unzählige handgeschriebene Notenhefte von
ländlichen Musikanten, die unermüdlich von Fräulein Hanny Christen, Basel,
gesammelt wurden. Beliebt in der Schweiz waren offensichtlich Polka und Kreuzpolka,
Schottisch, Galopp, Walzer und Mazurka.
Aus den Volkstanzübungen zum Erlernen dieser Tanzschritte gewann
Louise Witzig "Neue Tänze zu alten Weisen". So entstanden "Kehrschottisch",
"Zigeunerpolka" (nach der Melodie so benannt), dann figurenreicher die "Dreifache
Kreuzpolka", die "Scardanaler Mazurka" und weitere.
Die steigende Nachfrage nach Tanzbeschreibungen führte schliesslich
zum Druck der ersten Schweizertänze. Dem Vorbild "Schweizer Liedblätter" folgend
begann die Herausgabe der "Schweizer Tanzblätter", die zuerst von 1935 bis 1938 als
Beilage zur Trachtenzeitschrift erschienen , dann aber im "Landijahr 1939" durch den
Verlag Hug & Co. , Zürich, zum blauen Heft "Zwölf Schweizertänze" zusammengefasst
wurden .
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Im gleichen Verlag erschien 1940 die Sammlung "Grundschritte und
Grundformen " mit zwölf Tanzweisen aus Handschriften von Oberägeri und
Brienzwiler, womit die geplante Heftreihe der überlieferten "Volkstänze der Schweiz"
eröffnet werden sollte.
Dem ersten Bändchen folgte ein zweites mit den Beschreibungen und
Melodien von 20 alten Volkstänzen der alemannischen Schweiz. Hanni Christen,
Basel, gab 1943 aus ihrer Handschriften-Sammlung "Di schönste Volkstänz ussim
Baselbiet" heraus, Radio Bern im Satz von Eugen Huber im Verlag Müller & Schade,
Bern, "Schweizer Tänze für Ländlerkapellen", und Konrad Säehinger 1954 im
Verlag für neue Musik, Wädenswil, ein Tanzheft für Blockflöten betitelt "Annebabeli Iupf
dis Bei".
An den Arbeitstagungen von 1935 im Gurnigei-Bad und 1937 auf dem
Bürgenstock wurde der wirklich echte und lebendige schweizerische Volkstanz im
Gegesatz zu allerlei Kitsch studiert und erkannt. Tänze mit Sicheln , Kübeln und andern
Requisiten, sowie künstlicher Bühnentanz wurden deutlich und endgültig abgelehnt.
Das erste bereits früher erwähnte "schweizerische Volkstanztreffen" von
1938 auf dem Hasenberg mit Louise Witzig , mit Klara und Altred Stern , mit lnge Grau
und Lehrer Emil Spiegelberg entsprach den erarbeiteten Erwartungen . Dann aber,
1939, kam die Schweiz. Landesausstellung, und der Zweite Weltkrieg brach
aus.
Ich wurde 1934 als jüngster Sekundarlehrer des Kantons Zürich nach
Dietikon abgeordnet und radelte mit Kollege Robert Leuthold jede Woche zur
Turnstunde der stadtzürcherischen Lehrkräfte in Zürich Altstetten, wo ich vieles zur
Bereicherung meiner eigenen Turnlektionen lernen konnte.
Zu diesen Stunden erschien auch Thekla Kuhn, die uns mehrere Wochen
vor den Sommerferien 1939 eines Tages mitteilte, die Tanzgruppe Klara Sterns trete
öffentlich in der "Kaufleuten" auf. Da uns die Sache interessierte, besuchte ich mit
mehreren andern Lehrern diese Vorführung und war begeistert. Besonders der
"Horlepipe" gefiel mir ganz ausserordentlich .
Nach dieser Vorführung kam ich mit der Gruppe und mit Klara Stern ins
Gespräch und erfuhr, dass Louise Witzig Klaras Tanzgruppe, die damals noch kein
Verein war, aber im Gegensatz zu schweizerischen Trachtengruppen, alle Gebiete
unseres Landes vertreten konnte, nach Stockholm delegieren wollte, dass aber noch
ein Tänzer fehle.
Sofort trat ich Klaras "Volkstanzkreis" bei und erlernte noch vor der Abreise
nach Schweden die zur Vorführung im Norden vorgesehenen Schweizertänze. Ich
kaufte mir auch eine normal grosse Schweizerfahne mit leichtem Griff und übte nach
den Anweisungen eines Fahnenschwingers jeden Tag von 11 bis 12 Uhr in der
Turnhalle des Zentralschulhauses Dietikon das "Urner Dächli" und viele andere
Figuren der Fahnenschwingkunst. Die Übergabe der Fahne von einer Hand in die
andere darf nie direkt geschehen. Sie muss immer durch die Luft erfolgen.
Mit nur zwanzig Franken im Portemonnaie reiste ich dann für zwei, drei
Wochen mit Klara Sterns Gruppe nach Schweden. Praktisch alle Kosten, Bahnfahrten,
Unterkunft und Verpflegung wurden von der Schweiz und von Schweden bezahlt.
Vor unserer etwa zwanzig Personen zählenden Gruppe marschiete ich, die
Schweizerfahne tragend und zwischen zwei Ehrendamen ins Stadion der Hauptstadt
Schwedens ein. Hinter mir folgte , die Geige spielend oder trommelnd, lnge Grau, und
der schwedische König schaute zu.
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Auf Strassen und Plätzen der Hauptstadt, sowie im Skansen tanzten wir
dann in den folgenden Tagen nach ausgeklügeltem Plan mit allen Nationen Europas,
und in verschiedenen Sprachen wurde die Jugend aufgefordert, über alle Grenzen
hinweg Freundschaften zu schliessen und so den drohenden Krieg zu verhindern.
Im Tanz verstanden wir uns bestens mit allen Nationen, erlernten deren
einfache Volkstänze und vermittelten ihnen die unsern. Doch schon auf der Heimfahrt
anlässlich der Übernachtung bei Bekannten im total verdunkelten Berlin, ahnten wir,
dass es Hitler ernst war mit dem Krieg. Deutschland wollte die Demütigung nach dem
ersten Weltkrieg nicht auf sich sitzen lassen.
ln der friedlichen Schweiz ging indessen die LandesaussteUung, zu der
wir Volkstänzer im Trachten-Umzug hinmarschierten, bei schönstem Wetter weiter. Bei
jeder Stockung, besonders auf der Bahnhofstrasse, tanzten wir. Dann aber wurde vom
Bundesrat Oberskorpskommandant Henri Guisan zum General gewählt, und auch
wir Tänzer mussten einrücken. Der Volkstanz geriet leicht ins Stocken und die
Tänzerinnen strickten für uns abwesende Tänzern die von ihnen gestrickten Socken .
Landauf und landab organisierten aber die Trachtengruppen weiterhin
Abend- und Sonntagskurse für Tanz-Abc-Schützen, später auch Tanzleiterkurse.
Tatkräftige Trachtenverbände, so Bern, Aargau und Zürich, luden zu kurzen kantonalen
Treffen und Kursen ein, und die welsche Schweiz mit Genf, Freiburg und Waadt, folgte
dem Beispiel.
Nach Kriegsende, im Herbst 1945, wagte die Trachtenvereinigung endlich
eine erste Volkstanzwoche, und zwar in der "Mariahalden zu Weesen", wo sich
Louise Witzig und Emil Spiegelberg mit der Tanzleitung befassten, und wo lnge Baer
die Tanzmusik und das Morgensingen bestritt. ln dieser Woche wurden Anfänger und
künftige Tanzleiter ausgebildet, und erstmals spielte der Kontratanz eine Rolle.
Dank der Vermittlung von Prof.Dr.A.-E.Cherbuliez, Zürich, bekam
Louise Witzig Einblick in eine alte Bündner Handschrift von 1773-77, die unter anderem
28 authentische Kontratänze enthielt. Eine sorgfältige Abschrift ermöglichte ein
eingehendes Studium.
Einen ganzen Winter lang scheute die Kursleitung weder Zeit noch Mühe ,
um die vielen rätselhaften farbigen Zeichnungen, welche die Abfolge der Tanzfiguren
darstellten, zu entziffern und diese mit der Musik in Einklang zu bringen. Die
Tanzwoche in Weesen ermöglichte dann, die Erprobung dieser Kontratänze, die meist
in Gruppen von vier Paaren im Viereck, seltener auf zwei Reihen getanzt werden.
Tänzerinnen und Tänzer, aber auch ganze Paare, wechseln immer wieder
auf verschlungenen Wegen ihre Plätze und kehren am Schluss auf ihren
Ausgangsplatz zurück.
Im Jahr 1949 fand in Venedig ein internationales Volksmusik-, Volkstanzund Trachtenfest statt, aber leider nicht während unserer Ferienzeit, so dass ich nicht
teilnehmen konnte; meine Ehefrau Maria jedoch war mit andern Tanzkreismitgliedern
und einigen Begleitpersonen dabei und brachte schöne Fotos nach Hause zurück.
Ebenfalls 1949 fand in Zürich eine Tanzstubete des Kantonalzürcherischen Trachtenverbandes statt, in welcher als Referent Prof. Richard
Wolfram, Salzburg, mitwirkte, und in welcher der Volkstanzkreis Zürich Tänze
vorführte. Ich kann nicht vergessen, wie uns nach dieser Tagung Prof. Wolfram Im
"Muggebühl" dem schwedischen Webertanz richtigstellte.
Die zweite Trachten-Volkstanzwache folgte 1950 mit Frau und Herrn Dr.
Richard Wolfram aus Salzburg im Schloss Brestenberg am Hallwilersee.
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Es war für die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Ehre und ein
ausserordentliches Glück, diesen Tanzforscher und Volkskundler von europäischem
Ruf in ihrer Mitte zu haben und sich täglich von ihm Einblick in Europas
Volkstanzgeschichte vermitteln zu lassen.
Seine Vorträge waren überaus lebendig und stets mit Lichtbildern , mit
Schallplattenmusik oder mit persönlichen Tanzvorführungen des Dozentenpaares
gewürzt, so dass man sich jeden Tag mehr auf diese aufschluss- und genussreichen
Stunden freute.
Eine Delegation aus der Schweiz beteiligte sich 1953 am internationalen
Kongress für Volksmusik in Biarritz und Pamplona, der mit einem grossen
Volkstanzfest verbunden war.
Die dritte Volkstanzwoche der schweizerischen Trachtenvereinigung wurde
1954 in Schinznach-Bad, wo ein grosser Festsaal zur Verfügung stand, vor allem
für Fortgeschrittene, durchgeführt. ln dieser Umgebung fanden vor allem die
Kontratänze immer mehr Anhänger.
Fürs Unspunnen-Fest von 1955 waren von der Festleitung neue
Volkslieder und neue Volkstänze gewünscht worden. Und in der Tat, es kamen an
diesem Fest gleich sieben neue Tänze zur Uraufführung, wovon vier zu eigens dafür
geschaffener Musik. Noch im gleichen Jahr erschienen diese Neuschöpfungen, mit
Hirschegräbler, Unspunner Föiftritt und Giuvens Grischuns von Klara Stern mit Musik
von lnge Baer im Druck. lnges Musik war zwar nachträglich von der Zuger Blasmusik
leicht abgeändert worden .
Nicht vergessen dürfen wir die in der römischen Arena von Vindonissa
durchgeführten Tanzfeste, wo Tänzerinnen und Tänzer die Früchte jahrelanger Arbe it
ernten konnten.
Im Welschland - das konservative Wallis ausgenommen - waren es drei
Persönlichkeiten, Gos, Bordierund Esseiva, die dem Volkstanz den Weg bahnten. Der
Kunstmaler und Geigenspieler Alber Gos spielte auf seinen Reisen ins Gebirge de r
Schweiz und Savoyens den Älplern gerne Volksweisen , Lieder und Tänze vor,
wodurch halb Vergessenes ans Tageslicht gelockt wurden. Er schrieb die gefundenen
Tänze auf und vermachte schliesslich seine Sammlung dem damaligen Genfer
kantonalen Trachtenobmann Pierre Bordier, der sie studierte, ausprobierte und
durch eigene Forschungen im Wallis ergänzte.
Bordier besuchte 1937 die Bürgenstack-Tagung und machte dort am
Volkstanzabend begeistert mit. An der Delegiertenversammlung der Schweizerischen
Trachtenvereinigung von 1940 hielt er sodann ein Referat: "La Danse et Ia Federation
des Costumes Suisses". Die Frage, was Trachtenleute tanzen sollen, beantwortete er
gleich mit Tanzvorführungen einiger Genferinnen.
Er wies dabei auf die alten Tänze des 19. Jahrhunderts hin , die er noch
kannte und beherrschte und mit rührender Hingabe seinen Trachtenleuten beibrachte.
Dazu bemerkte er: "Nous nous sommes aperyus que ces vieilles danses dont on ne
voulait plus parler dans Ia vie moderne, avaient conserve leur charme et leur galte et
que les leyons etaient une resource de joie et de bonne cameraderie." Er meinte
damit Walzer, Polka, Schottisch, Galopp u.a .. Dieser Ausspruch beweist, dass Bordier
mit seiner Genfer Trachtenschar die gleichen Erfahrungen machte wie Louise Witzig
in ihren Singwochen und Volkstanzkursen.
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Bordier gab vier Hefte "Danses populaires romandes" heraus, wovon das
dritte eine Auswahl aus den rekonstruierten Kontratänzen der oben erwähnten
Bündner Handschrift enthielt. Nach Erscheinen des ersten Heftes wurde im Februar
1941 das erste welsche Tanztreffen in Romont einberufen, das Bordier persönlich
leitete. Es erschienen beinahe gleich viele Zuschauer wie Tanzlustige.
Jahr für Jahr folgte nun ein welsches Tanztreffen, zuerst im Kehrum in den
verschiedenen welschen Kantonen, dann wiederholt in Chexbres und schliesslich
mehrmals in Lausanne.
ln Bordiers Schülerschaft zeichneten sich besonders Marie Diserens,
Lausanne, und Henri Esseiva, Fribourg, aus, welche alsbald in ihren Kantonen den
Volkstanz tatkräftig förderten.
Bordier beteiligte sich auch an mehreren Tanzleiterkursen in Brugg und
Zürich, wo er die Quadrille und Les Lanciers instruierte, Tänze, die er schon in
seiner Jugend tanzte.
An der zweiten Bürgenstack-Tagung von 1943 führte ein weiterer welscher
Tanzmeister, Jo Baeriswyl, neue Tänze und kleine Bühnenspiele vor. Von Beruf
Rhythmiklehrer und Theaterregisseur schuf er zahlreiche Tänze für Festspiele der
welschen Schweiz. Seine Schöpfungen sind wertvoll, aber die Anforderungen an die
Tanzenden sind so hoch, seine Tänze so anstrengend und schwierig, dass sich nur
wenige junge und besonders begabte Tanzpaare ...... und interessierte Zuschauer
dafür begeistern können .
ln den schlichten Treffen der Jahre 1948 bis 51 auf dem Herzberg, vor
allem zwischen den Tanzkreisen Zürich und Bern, reifte nach und nach der Gedanke,
eine schweizerische Dachorganisation zu gründen, und Karl Klenk stand zuerst
als Obmann an der Spitze dieser Bewegung.
Im Jahr 1952 folgte die erste grosse Veranstaltung in der Turnhalle und auf
dem weiten Gelände der Sportschule Magglingen, und 1953 das etwas straffer
gestaltete Tanzfest auf dem Weissenstein, welchem auch der Dichter Joseph
Reinhart beiwohnte.
Es folgten die wohlgelungenen Treffen in Rüdlingen am Rhein, 1954, in
der Mustermesse Basel, 1955, in den Sportanlagen Sihlhölzli, Zürich, 1956,
und in Muttenz-Freidorf BL, 1957. Immer besser gelang die Ausgestaltung dieser
Tanztreffen, besonders auch in musikalischer Hinsicht, indem die in den Tanzkreisen
verfügbaren Musikanten unter der Oberleitung von lngeborg Baer jeweils zu
"Tanzkapellen" zusammengefasst wurden.
Ausser diesen festlichen Frühlingstreffen für alle, fanden jeweils im
Herbst sogenannte Arbeitstreffen mit beschränkter Teilnehmerzahl statt. Tanzleiter,
Vorstandsmitglieder und einige der besten Tanzpaare nahmen jeweils daran
teil. Unklarheiten bei der Ausführung von Tänzen wurden bereinigt und neue Tänze
eingeübt, Fragen aller Art, Einladungen zu Tanzfahrten und Programme für die
Winterarbeit wurden diskutiert.
Jeder unserer Tanzkreise hat seine eigene Entstehungsgeschichte. Allen
gemeinsam ist aber die Freude am Volkstanz.
Obschon für die Aufnahme der Tänzerinnen und der Tänzer in einen Kreis
nie der Besitz einer Tracht zur Bedingung gemacht wurde, kam es im Laufe der Zeit
dazu, dass alle beim Auftritt an der Öffentlichkeit ganz selbstverständlich ihre Trachten
tragen . Alle Kreise stehen daher irgendwie in Verbindung mit der Schweizerischen
Trachtenvereinigung (STV) .
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Der 14. Januar 1956 ist der Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Volkstanzkreise ASV und bedeutet den engeren Zusammenschluss
der Volkstanzkreise Zürich (Gründung 1938), Bern (1939) , Freiburg (1948) , Basel
"Röseligarte" (1946), Tanzkreis Basel und Winterthur (1949), Solothurn (1952), Thun
und Schwarzenburg (1953), Chur (1954) .
Schon am 8. September 1956 wurde die ASV in Zug als Kollektivmitglied in
die Schweizerische Trachtenvereinigung (STV) aufgenommen und ausserdem der
Schweizer Vereinigung für Volkslied und Hausmusik, sowie dem International Folk
Music Council, London, angeschlossen . Nach Karl Klenk wurde Willy Chapuis ,
Roggwil I Bern, Obmann der ASV. Er verfasste von Zeit zu Zeit Rundbriefe, die der
Orientierung und Verbindung aller Kreise während des Jahres dienten.
Von Anfang an wurden in den Tanzkreisen der ASV auch ausländische
Volkstänze getanzt, im Gegensatz zur STV, die sich mit unsern Trachten, unsern
Liedern und mit unsern eigenen Schweizertänzen befasst.
Der Zürcher Volkstanzkreis regte 1952 ein erstes internationales
Arbeitstreffen in Burgund an, dem weitere in Österreich, Schweden und wieder in
Frankreich folgten . Die fünfte Tanzwoche dieser Art wurde 1957 in Zweisimmen
durchgeführt, und im gleichen Jahr sowie 1958 veranstalteten lnge Baer und Dr. Emil
Wydler Kurse für Volkstanzmusik in Zürich .
Verbunden mit der Delegiertenversammlung der STV (1957) wurde in der
Arena von Vindonissa ein grosses Volkstanzfest durchgeführt, und in der
Klosterkirche Königstelden erfolgte die Ehrung von Louise Witzig, Klara und Altred
Stern sowie von lnge Baer-Grau für 25 Jahre Förderung von Volkstanz und Volkslied.
Weitere Tanzfeste in der Arena von Vindonissa folgten 1960 (Leitung
Louise Witzig und Hannes Wirth) , 1963 und zum vierten Mal 1966 (Leitung Hannes
Wirth).
Eine grosse Delegation mit Begleitpersonen besuchte 1958 auch die
Weltausstellung in Brüssel. Ich erinnere mich deutlich, wie mitten in einer Vorführung
Professor Richard Wolfram aus gesundheitlichen Gründen mit einem Auto ins Spital
gebracht werden musste. Im gleichen Jahr 1958 besuchten wir auch das
Schweizerische Volkstanztreffen auf der Munotzinne ob Schaffhausen und 1961
das, welches in der MUSA, anlässlich des eidgenössischen Trachtenfestes in Basel
stattfand.
Ab 1960 wurde Karl Klenk nach Willy Chapuis für die folgenden zehn
·Jahre Obmann der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise (ASV), und 1963
übergab Louise Witzig am Schweizerischen Tanzleitertreffen STV im Rigiblick, Zürich,
nach 30jähriger Tanzarbeit Hannes Wirth den goldenen Tanzschuh . So wurde er
der neue Volkstanzleiter der STV. Er hatte bereits 1960 zusammen mit Emil
Spiegelberg den "Leitfaden zur Polonaise" herausgegeben.
Von Klenk und Wirth gingen viele neue Impulse aus. Die Zusammenarbeit
mit dem Welschland wurde enger, und da nur der Volkstanzkreis Zürich mit lnge
Baer über eine "Lifemusik" verfügte, wurde zur Tanzmusik-Versorgung der vielen
STV- und ASV-Tanzgruppen eine "Schallplatten-Kommission" gegründet. Für
viele Gebiete unseres Landes wurden in Einzelmäppchen die Tanzbeschreibungen
und die dazu gehörende Schallplatte veröffentlicht.
ln dieser, für die einzelnen Gruppen sehr wichtigen Kommission, die von
1963 bis 1972 tätig war, wirkten auch Klara Stern, Lotti Schürch und 11 weitere
Freiwillige mit.
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Zwischen 1960 und 1980 und weit darüber hinaus wurden aber auch
immer wieder grosse und fröhliche Feste mit Volkstanz veranstaltet: 1964 fand
anlässlich des Eidg. Trachtenfestes in Lausanne ein Tanzfest unter der Leitung von
Hannes Wirth und Georges Pluss statt, 1965, wieder unter der Leitung von Johannes
Wirth, eine STV-Tanzleiterwoche in Buochs, und 1968 ein Volkstanzfest anlässlich
des dritten erneuerten Unspunnen-Festes in lnterlaken-Unspunnen.
--- Im Jahr 1969 starb Louise Witzig 68-jährig in Winterthur. --Im Feriendorf Fiesch, das während des Kriegs als Militärspital erbaut
worden war, leitete Hannes Wirth 1969 die erste Schweiz. Volkstanzwoche , und 1970
folgte das Schweiz. Volkstanzfest in Freiburg.
--- Karl Klenk trat 1971 als Obmann der ASV zurück und wurde in die
Volkstanz-Kommission gewählt. --Die zweite Schweiz. Volkstanzwoche 1972 im Feriendorf Fiesch, wieder
geleitet von Hannes Wirth, wurde von 750 Personen besucht! Ein weiteres Schweiz.
Volkstanztreffen anlässlich der Delegierteversammlung STV folgte 1973 im Eisstadion
Bern.
--- Gleichzeitig mit Jo Baeriswyl und Henri Esseiva wurde Hannes
Wirth an der Delegiertenversammlung 1974 der STV in Zürich zum Ehrenmitglied
ernannt. --Anlässlich des Eidg. Trachtenfestes in Zürich wurde 1974 wurde im
Zentrum der Stadt auch ein Schweiz. Volkstanzfest veranstaltet. An der EröffnungsPolonaise beteiligten sich nicht nur 2000 Tänzerinnen und Tänzer sondern auch der
Herr Stadtpräsident mist seiner Ehefrau. Hannes Wirth besorgte Choreographie und
Regie dieses Grossanlasses und erklärte seinen Rücktritt auf Ende des Jahres.
Die dritte Schweiz. Volkstanzwoche 1976 im Feriendorf Fiesch, diesmal
geleitet von Alphonse Seppey, war wie die beiden vorangehenden Fieseherwochen
verbunden mit Ausflügen nach Ernen , ins Binntal und aufs Eggishorn .
Grosse Volkstanzteste fanden auch 1978 in Luzern, anlässlich des Eidg .
Trachtenfestes und 1979 anlässlich der STV-Delegiertenversammlung in Biel statt.
Auch die vierte Schweiz. Volkstanzwoche 1980 im Feriendorf Fiesch
wurde von A. Seppey betreut, und 1981 tanzten wir anlässlich des vierten erneuerten
Trachten- und Alphirtenfestes in lnterlaken-Unspunnen. 1984 organisierte Martin
Wey die Volkstanz-Leiter-Woche im Feriendorf Twannberg.
Ich werde bestimmt später auf das Volkstanzen zurückkommen und das
Problem aus andern Gesichtswinkeln betrachten.

Das Salz der Erde und des Meeres ist nicht weniger gefährlich fü r die
Volksgesundheit als andere "Genussmittel" wie z.B. Alkohol, Koffein, Kakao, Nikotin
etc. Waerland sagte, dass 50% unserer Rheumaleiden verschwinden würden , wenn
das Kochsalz in seiner Schädlichkeit erkannt und von den Hausfrauen gemieden
würde.
Besonders bei Fleischessern ist Kochsalz weit verbreitet, etwas weniger bei
den Vegetariern. Salz bewirkt Hautausschläge, Nierenleiden , Bluthochdruck, im
Extremfall offene Beine, und man spricht dann vom sogenannten "Salzfuss". Bei
grossen Flüssigkeitsverlusten durch Schweiss genügen 1,9 Gramm Kochsalz täglich ,
um die sogenannte "Natriumbilanz" des Körpers im Gleichgewicht zu halten, und
so viel ist ohnehin in der Nahrung , sagt Dr, Bircher.
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Das Genussmittel Kochsalz steht also dringend im Verdacht, durch die
Summierung unscheinbarer, aber täglicher Kleingaben mitschuldig zu sein an vielen
Kreislaufschäden, wie z.B. Bluthochdruck, Arteriosklerose, weiter an tatsächlichen
Organschäden von Haut, Herz, Lungen und Nieren.
Dr. A. Waerland verfasste das Buch "Kochsalz schädigt Ihre Gesundheit!",
erschienen im Verlag Volksgesundheit, Zürich, und Dr. med. Riedlin das Buch
"Giftwirkungen des Kochsalzes", weil man früher fest an die Unentbehrlichkeit des
Kochsalzes glaubte. Trotzdem liest man immer noch im Lehrmittel von Prof. Dr.
Heupke und Dr. Rost (Seite 12) "Kochsalz ist zur Aufrechterhaltung einer normalen
Verdauungsfunktion notwendig".
So lehrt die Wissenschaft gegen Naturtatsachen, obwohl schon Goethe
sagte: "Die Natur hat immer recht, und die Fehler sind immer des Menschen!"
Die Gelehrten sind also ganz verschiedener Ansicht. Professor Heupke, der
Lehrer vieler zukünftiger Aerzte, schreibt: "Der Kochsalzgehalt der Kost sollte pro Tag
15 Gramm nicht überschreiten!", Dr. Dahl findet 1,9 Gramm pro Tag vollständig
genügend .
Wir in der Schweiz verwenden "Vollsalz" , das auch Jod und Fluor zur
Kropf- und Kariesprophylaxe enthält. ln Reformkreisen wird aber sowohl vor Kochsalz
als auch vor Vollsalz gewarnt, und als Ausweg wird auf Selleriesalz und auf
Meersalz hingewiesen .
Tatsächlich liefert Sellerie getrocknet und pulverisiert ein Gewürz, das als
Geschmacks-Korrigens begrüssenswert ist. Die hohen Kosten verleiteten aber dazu,
es mit Kochsalz zu strecken, wodurch der Nutzen wieder verschwindet.
Das aus Meerwasser gewonnene Meersalz wurde immer wieder als
Ausweg angepriesen, weil es tstsächlich günstig auf Herz und Kreislauf einwirkt und
mit seinen verschiedenen Spurenelementen , Vitaminen und Hormonen Infektionsund Wurmkrankheiten beseitigt.
Unsere Kost sollte einfach und in der Menge knapp sein . Die Mahlzeiten
sollten beendet werden , wenn sie noch sehr gut munden . Es ist ein grosser Irrtum, zu
glauben, gesundheitsgestörte und kranke Menschen müssten viel essen.
Schon oft verursachte eine zu reichliche Ernährung Krankheiten, währen d
einfache und knappe Kost Herzarbeit, Kreislauf, Stoffwechselfunktionen und
Ausscheidungsvorgänge entlastet. Die knappe Kost, bestehend aus pflanzlicher
Frischkost, Vollkornerzeugnissen, Milch und Milchprodukten ernährt den Organismus
viel besser als eine kalorienreiche Nahrung, die in der Hauptsache aus Fleisch ,
Kochkost und entwerteten Nahrungsmitteln besteht.
Je mehr pflanzliche Frischkost die Grunddiät-Dauerkost enthält, desto
geringer ist der Bedarf an Kalorien und Eiweiss. Der rohe Apfel und das frische Blatt
leben, und das Leben in der pflanzlichen Frischkost ist das Merkmal höchster
biologisch~r Nahrungsqualität Die Gemüse-Kartoffelnahrung bildet die Grundlage der
Hauptmahlzeit. Sie ist eine basenbetonte Kost, weil der pflanzlichen Frischkost
und der Gemüse-Kartoffelnahrung eine Sonderstellung eingeräumt wird.
Neben der pflanzlichen Frischkost ist auch die Vollkornnahrung seh r
wichtig. Zu ihr zählen z.B. Vollkornflocken, Vollkornschrot, Vollkorn-Knäckebrot,
Vollkornbrot, Vollkornmeh l, Vollreis und Teigwaren aus VollmehL Weissbrot ertrage
ich nicht, es liegt mir im Magen und brennt, wie alles Süsse. Kuchen und Torten sind
seit vielen Jahren nichts mehr für mich.
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Auch in katholisch Dietikon existiert eine Kolping - Familie, von deren
Aktionen gelegentlich in der Presse berichtet wird. Wer der Sache auf den Grund
geht, der findet heraus, dass Adolph Kolping ein katholischer Priester war, der am 8.
Dezember 1813 in Kerpen bei Köln zur Weit kam und in Köln am 4. Dezember 1865
starb. Er gründete das Kolpingwerk, das sich heute in mehr als 60 Ländern für
Gemeinschaft, Bildung und Solidarität einsetzt.
Kolping erlernte zunächst den Schuhmacherberuf. Aus gesundheitlichen
Gründen wechselte er im Alter von 24 Jahren ans Gymnasium, um Priester zu
werden . Er studierte, unterstützt von Wohltätern, Theoiogie in München, Sonn und
Köln.
Mit sieben Gesellen gründete er 1850 in Köln einen Gesellenverein, der
nach einem Jahr bereits 550 Mitglieder zählte. Im Jahr 1865, bei Kolpings Tod,
existierten bereits 418 Kolpingvereine mit 24 000 Mitgliedern. Diese Vereine des
internationalen Kolpingwerks wollen den wandernden Gesellen einen Halt geben, wie
ihn nur die Familie garantiert. Gesellenhäuser bieten Wohnung, Schulung ,
Krankenpflege und Seelsorge. Viele dieser beliebten Häuser wurden inzwischen zu
Kolpinghotels.
Trotz seinen schweren Krankheiten reiste Adolph Kolping im Jahr 1862,
drei Jahre vor deinem Tod, nach Rom, um dem Papst sein Werk vorzustellen. Er
bekam als Geschenk ein kostbares Messgewand, das bis heute erhalten blieb.
Im Jahr 1991 wurde Adolph Kolping durch Papst Johann Paul II selig
gesprochen.
Die Dietiker Kolpingfamilie, in der auch Frauen als Mitglieder tätig sind,
wurde 1888 gegründet. Sie organisiert gelegentlich einen Fasnachtsball für
Kinderund und übt jedes Jahr ein Theaterstück, meist einen "Schwank ein, der dann
mehrmals im katholischen Kirchgemeindehaus von Dietikon aufgeführt wird.
Gespielt: "Zwei falsche Bräute", "Tratsch und Knatsch", "Manne und anderi
Irrtümer", "De Grossvatter macht Dummheite", "Mini Luscht- Diin Fruscht", "AIIzuviel ist
ungesund", "Oe liebestolli Puur", "Oe schwachi Josef", "D'Gossmueter flippt uus",
"Blaus Bluet und Erbslisuppe", "Schön verwütscht", "Nur ekei Manne", "Wenns
knirscht im Treppenhaus", "Rabeneck", "D'Bäsehäx", und andere lustige Stücke.
Heute, am 10.10.11, wurde in Dietikon mit der Post allen Haushalten ei n
Sammelsack für nicht mehr gebrauchte Textilien verteilt. Auf dem Sack steht: "Texaid Gebrauchte Textilien - Rohstoffe: aus Altem wird Neues." Ausserdem: "Zeit für Texaid!
Bitte das Sammelgut vor 08.00 Uhr gut sichtbar an eine Durchgangsstrasse stellen.
Wegen Diebsgefahr nicht bereits am Vorabend. Sammeltag: Samstag, 29. Oktober
2011 . Nicht eingesammelte Säcke können am Sammeltag ab 15.00 Uhr beim
Veranstalter, Kolpingfamilie Dietikon, Tel. 079 646 92 66, gemeldet werden.
Viele Leute sind der Meinung, Gesundheit sei käuflich , man müsse nur
den richtigen Fachmann, den Spezialisten und die gute Diagnose finden. Gesundheit
ist aber kein "Machen", sondern ein biologisches "Werden" und "Wachsen ".
Viele Men~chen - Ärzte nicht ausgenammen - sind der Ansicht, dass die
Heilung ein Vorgang ist, der nach exakt bestimmbaren naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen und erklärbaren Vorgängen abläuft und erzwungen werden kann ,
vorausgesetzt, dass die Diagnose stimmt und die bewährten Heilmittel eingesetzt
werden.
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Dies ist jedoch ein Wunschtraum, denn es sind auch noch allerlei seelische
Kräfte im Spiel, die bei richtiger Entwicklung den Menschen kräftig und gesund
erhalten, oder wo sie fehlen , ihn schwach und krank machen. Man entdeckte
schliesslich die "Ganzheitsmedizin", die immer mehr Ärzte überzeugte, dass
ausser dem Körper immer auch Seele und Geist eine Rolle spielen.
Pioniere einer abweichenden , aber ebenfalls umstrittenen Heilkunde sind
z.B. Pastor Falke, der "Lehmdoktor", Pfarrer Kneipp, der "Wasserarzt", Pfarrer Künzli,
der "Kräuterdoktor" und Pfarrer Kaiser, der "Pionier für Fastenkuren". Zu diesen
"Ärzten paracelsischer Definition" zählen auch Pastor Skriver, Pfarrprofessor Ude ,
Priessnitz, Zniniewicz und Schlenz. Entdeckt wurde:
1. Fasten als Heilmittel
2. Die athmonphätische Kur: Licht und Luft als Heilmittel.
3. Die königliche Kunst, d. h. die Atemlehre
4. Die Wasserheilkunde, Priessnitz, Kneipp, Schlenz, Zniniewicz
5. Heilerden und Moor
6. Heilkräuterkunde, Paracelsus , Kneipp, Künzli
7. Vitalstoffnahrung, Hippokrates, Hanish , Bircher-Benner, Kollath
8. Der Magnetismus, Reichenbach, Messmer, Thetter
9. Die Bewegungslehre, Alexander, Werner Zimmermann , Helme! ,
Hanish
10. Die Lehre von der Konstitution, Huter, Aschner, Kretschmer
11. Die Chiropraktik und Osteopathie, Palmer, Kuppinger
12. Der Baunscheidtismus, die Ableitung auf die Haut.
Zu all dem kommen noch weitere Verfahren wie z.B. die Akupunktur, das
Mandelabsaugen, die Schröpfkopf-Behandlung, der Aderlass, das Setzen
von Blutegeln, die Auto-Suggestion (Coueismus), die Augen-, Hand- und
Nageldiagnostik, etc. All dies kann die offizielle Medizin bereichern.
Dr. Bircher-Benner meinte, die Medizin brauche eine Horizonterweiterung
in die Richtung der Naturheilkunde, die "Natur" müsse vermehrt selber die Heilung
herbeiführen . Anderseits spielt jedoch inzwischen die Chirurgie in der Medizin eine
Hauptrolle, man denke an Glanzleistungen wie z.B. an Herzoperationen , an das
Übertragen von Augen , Nieren und andern Organen, sowie an das Annähen von
abgerissenen Gliedern, etc.
Paracelsus war der Ansicht, wir sollten in erster Linie wissen, wo die Natur
hinaus will, denn sie ist der erste Arzt.
Niemand will sterben. Sogar die Menschen, die in den "Himmel" kommen
möchten, wol len dafür nicht sterben. Und doch ist der Tod das Schicksal, das wir alle
teilen . Niemand ist ihm jemals entronnen. Und so soll es auch sein , denn der Tod ist
wohl die mit Abstand beste Erfindung des Lebens. Er ist der Katalysator des Wandels .
Er räumt das Alte weg, damit Platz für Neues geschaffen wird.

Zuerst war er Kaufmann, dann studierte er die Rechte. Weil er aber Jude
war, und obwohl er zum Christentum übertrat, bekam er keine öffentliche Anstellung
und war darum auf einen reichen Onkel und auf den Ertrag seiner Feder angewiesen.
Er verfasste "Reisebilder" und das "Buch der Lieder'', was ihn bekannt machte. Er wa r
begeistert für das freiheitl iche Frankreich und übersiedelte 1831 nach Paris. Nach
acht Jahren krank in der "Matratzengruft" starb Heinrich Heine, 1797 bis 1856.
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8953 Dietikon, 29. Oktober 1990
Holzmatt 15
Wir trauern um

Maria Klenk-Baumberger
geboren am 21. April 1918,
gestorben am 27. Oktober 1990 nach einem erfüllten Leben . .
Wir gedenken ihrer in Liebe und Dankbarkeit.
Kar! Klen~-Baumberger
Kar! und Mirjam Klenk-Gerosa
mit Joachim, Adrian und Joel, Steffisburg
Ueli und Brigitte Klenk-$oessinger l3
mit Daniela und Barbara, Meilen
Geschwister und Verwandte
Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, dem 1. November
1990, um 15.30 Uhr auf dem Friedhof und in der Abdankungshalle Dietikon statt.
Im Falle einer Geldspende begünstigen Sie bitte das Hilfswerk
SOS-Kinderdörfer, PC 30-31935-2.

\
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Annette von Droste-Hülshoff, 1797 bis 1848, war von allen
Dichterinnen deutscher Sprache wahrscheinlich die bedeutendste . Man sollte zwar
bei der Betrachtung der Dichtkunst nicht Männerund Frauen unterscheiden, denn der
einzige Massstab für einen Künstler ist die Kunst, nicht Nationalität, Geschlecht,
Konfession oder Stand. Dieser Ansicht war auch Ricarda Huch.
Und in der Tat wohnt der Sprache und der
dichterischen Gestaltung der Droste eine Kraft und
Leidenschaft inne, die niemand, der ihr Bildnis betrachtet,
dem zarten, kleinen Freifräulein mit den langen blonden
Locken und dem schmalen, melancholischen Gesicht
zutrauen würde. Doch deutlich sprechen ihre innige ,
unsentimentale Naturverbundenheit, ihr ungewöhnliches
seelisches Feingefühl und ihr Ahnungsvermögen von
edelstem Frauentum. Einen gewissen Gegensatz dazu
bildet ihr oft übermütiger Humor.
Einer Persönlichkeit von so ausgeprägter
Eigenart, so vielseitigen Charakterzügen und Geistesgaben
musste auch
ein
aussergewöhnliches
Schicksal
beschieden sein. Eingeengt in die Schranken ihrer Zeit und
ihrer adeligen Geburt, behindert durch einen kränklichen
Körper und durch starke Kurzsichtigkeit, erlebte sie in ihrem
lnnern umso intensiver Glück und Schmerz einer grossen
unerfüllten und unerfüllbaren Liebe zu dem siebzehn
Jahre jüngeren Schriftsteller Levin Schücking .
Aus dem einen glücklichen Jahr, das die Dichterin mit ihm zusammen bei
ihrem Schwager, dem Freiherrn von Lassberg, auf der romantischen Meersburg am
Bodensee erlebte, stammen die schönsten ihrer Gedichte. Mit meiner SeniorenVolkstanzgruppe reiste ich vor einigen Jahren zum Mittagessen nach Meersburg. Wir
betrachteten das Städtchen und ich schlug vor, oben in der Burg, die Erinnerungen an
die Dichterin, die keiner Reiseteilnehmerin näher bekannt war, zu besuchen . Obwohl
keine Besuchszeit war, wurden die Ausstellungsräume extra für uns geöffnet. Wir
sahen Annettes Cembalo mit ihren Musiknoten und vieles mehr. Am Schluss kauften
die Volkstänzerinnen vielerlei Erinnerungen an Annette von Droste-Hülshoff.
Die landschaftliche Umgebung mit ihrer Verbindung von grasszügiger
Weite und Lieblichkeit mag viel dazu beigetragen haben, dass sich ihr Geist, befreit
von der nordischen Schwermut der westfählischen Heimat und von den engen
Banden einer grossen Verwandtschaft, frei und kraftvoll entfalten konnte. Im
Ritterschloss über dem Städtchen Meersburg am Bodensee widmete Annette von
Droste ihre letzten Lebensjahre ganz ihrer Kunst, die ihre wahre Bestimmung war.
Ihre dichterische Grösse wurde erst nach ihrem Tod richtig erkannt und ist
es bis heute noch viel zu wenig.
Auf dem Edelhof Hülshoff bei Münster in Westfalen kam Annette von
Droste am 10. Januar 1797 zur Welt. Sie wurde sehr streng erzogen und du rch
Kränklichkeit und Standesrücksichten früh in ihr eigenes Innere und an die Natur
gewiesen. "Bei uns zu Lande auf dem Lande" gibt ein kurzes aber anschauliches Bild
von dieser Sachlage.
Annettes Vater starb 1826, worauf ihr Leben mit ihrer Mutter noch mehr in
stiller Weltabgeschiedenheit und Einsamkeit verlief.
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Ihre Umgebung waren die Heide und die düstere Moorlandschaft. Ihr
lebhafter Sinn befasste sich aber auch mit der Literatur der Zeit, mit Fragen der
Religion und der Naturwissenschaft.
Ihr Briefwechsel mit gebildeten Familien führte zu Reisen nach Köln und
Bonn, wo sie Adele Schopenhauer ken nen lernte. Ein besonders herzliches
Verhältnis verband sie seit 1840 mit dem siebzehn Jahre jüngeren Levin
Schücking (1814 - 83), einem jungen Gelehrten und Schriftsteller, mit dessen Mutter
sie befreundet war. Annettes lyrische Gedichte stammen aus dem letzten Jahrzehnt
ihres Lebens. Ihre erste grössere poetische Arbeit ist das sehr romantische Ritterepos
"Walther", in dem die realistischen Schilderungen kriegerischer Szenen das Beste
sind.
Annette liebte das Volk und alles Volkstümliche, die Volksmärchen, die
Volkslieder und lieferte Uhland wertvollen Stoff fü r seine Sammlung. Von der Poesie
verlangte sie Einfachheit und schlichte Wahrheit. Sie unternahm daher genaueste
Einzelstudien , so dass es ihr gelang, im Gedicht "Das Hospiz auf dem St. Berndard"
die Alpenwelt zu schildern, obwohl sie die Berge selbst noch nie gesehen hatte.
Gelegentlich geht Annette in der Schilderung der realistischen Wahrheit
sogar viel zu weit. ln der erzählenden Dichtung "Des Arztes Vermächtnis" malt sie das
Hässliche und Schreckliche so anschaulich aus, wie im epischen Gedicht "Die
Schlacht im Loener Bruch" den furchtbaren Kampf Tillys vom 7. August 1623 auf der
Loene Heide. Man kann kaum glauben, das eine zarte Frau diese blutige Episode so
plastisch und kühn aufzeichnen konnte.
Die bedeutendsten Schöpfungen Annettes, "Das geistliche Jahr" (1852)
und "Letzte Gaben" (1860), erschienen erst nach ihrem Tod. Als Heimatdichteri n
schildert sie immer wieder westfälische Landschaften, schwermütiges Moor- und
Heideland ("Der Knabe im Moor'', "Die Judenbuche", Aberglaube
und
Gespensterfurcht, "Durchwachte Nacht", ...
Aus einem meiner Büchergestelle zog ich das "Balladenbuch" (1929)
und das "Hausbuch deutscher Lyrik" (1930) von Ferdinand Avenarius hervor, die
beide im Verlag von Georg D. W. Callwey erschienen, und siehe da,
Annette von Droste ist in beiden Bänden gut vertreten .
Im Balladenbuch sind abgedruckt: "Der Barmekiden Untergang" und "D ie
Vergeltung" (beide schwer verständlich) und "Der Knabe im Moor" (sehr anschaulich
und im Sekundarschui-Deutschunterricht immer wieder ausführlich behandelt).
Im Hausbuch befinden sich "Im Grase", "Mondesaufgang", "Durchwachte
Nacht", "Am Turme", "Meine Toten", "Am dreizehnten Sennage nach Pfingsten" und
"Not".
Angeregt durch alldie vielen Gedichte zog ich das verbindliche Ged ichtLehrmittel für die Sekundarschule des Kantons Zürich, erste Auflage 1959, hervor
und las es von hinten bis vorn sorgfältig durch. Dabei traf ich auf viel Unbekanntes,
aber auch auf Gedichte, die ich immer wieder mit meinen Klassen behandelte und
zum Teil auch auswendig lernen liess.
Dieses Buch ist in folgende Kapitel eingeteilt: Frühling, Sommer,
Herbst, Winter und Weihnachten, Von guten und bösen Geistern, Sage und
Geschichte, Leise Stunden, Unsere Lieben, Tiere, Heimat und Fremde, Ums täglich e
Brot, Aus der Welt des Schönen , Schicksale, Ein bisschen Freude, Besinnung , Worte
des Glaubens. Das ergibt mit den Inhaltsverzeichnissen, der Liste der Dichter, den
Wort- und Sacherklärungen, sowie dem kurzen Nachwort genau 400 Seiten.
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Unterwegs zum Lebensalter 100. Es gibt immer mehr Hundertjährige
in der Schweiz, und auch ich stehe kurz vor meinem 100. Geburtstag. Je jünger heute
jemand ist, umso grösser ist die Chance, dass er hundert Jahre alt wird. Bei den
Buben, die 2010 geboren wurden , beträgt die Wahrscheinlichkeit 14 Prozent, bei den
Mädchen sogar 22 Prozent. Das Leben der Menschen wird also immer länger dauern .
Aber länger als 110 Jahre ist doch wenig wahrschenlich , es sei denn, die Medizin
mache ganz aussergewöhnliche Entdeckungen und Fortschritte.
Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein , weil im hohen Alter a lle
Verrichtungen des täglichen Lebens grössere Mühe bereiten als früher, und weil alles
nur noch langsam erledigt werden kann. Das Ziel ist also nicht, möglichst alt zu
werden, sondern möglichst lange gesund, aktiv und fit, also selbständig , zu
bleiben .
Mein Tageslauf, also der Tag eines beinahe Hundertjährigen, beginnt
morgens um 05.15 Uhr, weil sich dann der Radio neben meinem Bett automatisch
einschaltet und Musik spielt. Während der Sendung "Morgenmenschen" kleide ich
mich langsam an .
Zum Frühstück verdünne ich eine Tasse Milch mit zwei Tassen Wasser.
Diese Flüssigkeit trinke und esse ich langsam mit wenig Kellogs-Vollkorn-Weizenoder Dinkelflocken und etwas zuckerfreiem Vitalzin.
Unterdessen ist das "Limmattaler Tagblatt" in meinem Briefkasten
eingetroffen. Ich nehme alle Seiten heraus, auf denen irgend etwas von Dietikon
oder etwas Wichtiges aus der Region berichtet wird und löse so gut als möglich das
Kreuzworträtsel. Kurz vor oder kurz nach 07.00 Uhr wandere ich hinunter ins
Ortsmuseum.
Eine vielleicht für mich eingetroffene Maii-Botschaft beantworte und lösche
ich sofort, suche auch gelegentlich etwas im Internet. Dann wird alles, was von
Dietikon und aus der Region neu in die Öffentlichkeit gedrungen ist, in die richtige
Datenbank eingetragen .
Es existieren in unserm Museums-Computer 31 Kapitel , wie z.B.
"Gemeinde", "Schule", "Kirche", "Spital Limmattal", "Vereine", etc., etc. , und bei den
Vereinen befinden sich wieder mehr als hundertachtzig Unterabteilungen, weil jeder
existierende und jeder bereits wieder untergegangene Verein seine eigene
Datenbank hat. Meine Einträge sind in der Regel Nachträge in eine bereits
existierende Datenbank.
Mit dieser Arbeit werde ich in ein bis zwei Stunden fertig. Meist muss ich
anschliessend im Zentrum der Stadt noch etwas einkaufen und vielleicht auch etwas
in der Kantonalbank, auf der Post oder in der Schule erledigen. Wenn ich dann, etwa
um zehn Uhr nach Hause komme, ist inzwischen die Post bei mir eingetroffen.
Ausser viel Werbung erreichen mich täglich drei bis fünf Bettelbriefe.
Als kleine Zwischenverpflegung nehme ich einen Apfe l und mit einer
Tasse Wasser eine "Supradyn-Vital 50+" - Tablette.
Persönliche Post von Verwandten und Bekannten beantworte ich möglichst
sofort, oder ich lege die Antwort als Beilage zum nächsten Rundbrief bereit. Zum
Mittagessen bereite ich eine Kleinigkeit, womöglich aus dem Garten. Ich habe im
Keller bis zur neuen Ernte genügend Kartoffeln, ausserdem draussen noch einen
grossen Kürbis, eine Menge schneeweisser Krautstiele und einige rote Kohlräbl i. Ich
koche sehr wenig, bereite die Rohkost nach dem Prinzip "Rot - Gelb- Grün".
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Nach den Mittagsnachrichten, von etwa 12 Uhr 30 an, genehmige ich
einen ganz verschieden langen Mittags-Schlaf. Er wird länger, wenn am Abend vorher
bis 21 oder 22 Uhr etwas am Fernsehen verfolgte. Bei trockenem Wetter arbeite ich
nach dem Schlaf im Garten, bis ich müde bin, bei Regenwetter im Haus. An Arbeit
fehlt es nie. Meist erlaube ich mir auch noch ein Weilchen zum Aufschreiben von
allerlei Erinnerungen oder zum spielen von etwas "Hannelimusik". Meine Violine
ist immer nach dem Summton des Telefons gestimmt.
Mein ganz kleines Nachtessen besteht aus einem Stückehen Knäkebrot
mit ein wenig Käse. Süsse Konfitüre ertägt mein Magen nicht mehr. Früher, als Maria
noch lebte, tranken wir auch morgens und abends Kaffee. Ihr erster Ausspruch am
Morgen lautete jeweils beim Aufstehen: "1 muen en Kaffi ha!". Der machte sie munter,
denn sie hatte einen tiefen Blutdruck.
Ich selber trank seit Marias Ableben 1990 keinen Tropfen Kaffee mehr.
Mein Blutdruck ist ja stets normal und muss nicht weiter in die Höhe getrieben werden.
Schon als kleiner Knabe, und weiter bis heute, habe ich eine deutliche Abneigung
gegen alles Alkoholische. Ich trinke also weder Wein noch Bier.
Im Aktivdienst, und auch noch lange nachher, trank ich viel zu wenig
Wasser und Süssmost, was dreimal einen Oxalat-Nierenstein mit zwei Koliken und
einer Operation zur Folge hatte. Endlich sagte mir ein junger Arzt, ich solle mehr
Wasser trinken.
Jeden Tag stelle ich nun zwei Liter Leitungswasser bereit, die bis zur
gleichen Zeit des folgenden Tags mehr oder weniger getrunken sein müssen. Ich
trinke am Tag und in der Nacht ungefähr alle zwei bis drei Stunden eine Tasse vol l
davon .
Als Student war ich wie viele andere auch ein "Kettenraucher", und zwar
bis ein Medizinstudent zu mir sagte, ich sei ja "süchtig", und "süchtig" ist man, wenn
mit etwas man nicht mehr aufhören kann. Das wollte ich ausprobieren , härte von
einem Tag zum andern mit dem Rauchen auf. Hatte keinerlei Entzugsbeschwerden,
weil ich erst wenige Jahre geraucht hatte, ich fühlte mich viel besser und verfügte über
viel mehr Taschengeld.
Jedesmal, wenn ich von draussen hereinkomme, wasche ich meine Hände
gründlich mit Seife und warmem Wasser.
All dies trug ganz bestimmt dazu bei, dass ich heute "gesund und munter"
kurz vor meinem hundertsten Geburtstag stehe. Immer wieder werde ich von Leuten,
die mich kennen, gefragt, wie es mir in meinem hohen Alte r ergehe.
Da frage ich meist zuerst: "Und wer sind denn Sie?" ln der Regel sind
die Fragenden ehemalige Schülerinnen oder Schüler von mir, die sich in der langen
Zwischenzeit so stark veränderten, dass ich sie nicht mehr erkennen kann.
Gelegentlich sind es auch Sekundarschüler anderer Klassen, die mich von ihrer
Schulzeit her kennen, da sie gleichzeitig wie ich im Sekundarsch ulhaus von Dietikon
verkehrten.
Schliesslich beantworte ich die gestellte Frage und erkläre, ich könne im
Haus und im Garten immer noch alle Arbeiten selber besorgen, allerdings
langsamer und mühsamer als früher. Anschliessend entwickelt sich dann meist
noch ein interessantes Gespräch.
Ich erzähle dass mir vor etwa fünf Jahren ein Gehstock geschenkt wurde,
dass ich aber immer noch ohne Stock unterwegs sei. Natürlich frage ich auch nach
dem Ergehen meiner Gesprächspartner.
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Denis de Rougemont kam am 8. September 1906 in Couvet, Kanton
Neuenburg, zur Welt und starb am 6. Dezember 1985 in Genf. Als schweizerischer
politischer Philosoph verfasste er Essays, gründete den "Centre Europeen de Ia
Culture" in Genf und wirkte als Präsident des "Congres pour Ia Liberte de Ia Culture"
in Paris. Ihm wurden der "Robert-Schumann-Preis" und der "Preis der Schillerstiftung"
zugesprochen.
Er sagte: "Europa ist mein geistiges Land , Neuchätel mein Vaterland, die
Schweiz mein politisches Land. Aus Familiengründen fühle ich mich von Geburt als
Europäer. Mit zahlreichen französischen und deutschen Vorfahren, englischen ,
italienischen und schwedischen Onkeln, Tanten, Vettern und Enkeln bin ich überall in
Europa zuhause."
Vom Mittelalter bis 1848 war Neuchätel ein unabhängiges, kleines Land,
eine souveräne Grafschaft, dann ein Fürstentum, dessen Prinzen zufällig auch Könige
von Preussen waren . 1848 kam Neuchätel als letzter Kanton zur Eidgenossenschaft.
Denis de Rougemont verspürte stets eine Zuneigung zu kleinen Staaten
wie San Marine, Liechtenstein, Monaco oder auch Appenzell-lnnerrhoden. "Small is
beautyful" war seine Devise. Er sagte: "Kleine Staaten können nicht grosse
Dummheiten wie z.B. Atomkriege herbeiführen. Bemerkenswert ist auch die Tatsache,
dass die europäische Kultur in kleinen Staaten geboren wurde und sich in
Kleinstaaten entwickelte. Von Assisi und Mantova zu Brügge und Gent, zu Marburg
und Weimar undsoweiter ist die europäische Kultur ein Produkt der kleinen Staaten .
Der Grassvater von Denis de Rougemont war Theologe, sein Vater war
Pfarrer, und man denkt an das Sprichwort: "Pfarrers Sohn und Müllers Vieh gedeihen
selten oder nie." Es ist jedoch anzunehmen , dass Denis de Rougemont zu den
seltenen Ausnahmen gehört. Er hat nämlich mehrere Bücher in Vorbereitung. Viele,
ein Drittel oder mehr, all der vielen Pfarrerssöhne, Pfarrer und Theologiestudenten
wurden in protestantischen Ländern wie England, Holland und der Schweiz vom 18.
bis zum 20. Jahrhundert zu bekannten Autoren.
ln seinem ersten Buch von 1934 befasste sich Denis de Rougemont mit
dem Begriff der persönlichen Verantwortung , des Engagements in Freiheit und auf
eigenes Risiko. Die Lehrerinnen und Lehrer wollten ihre Schülerinnen und Schüler zu
"Konformisten" erziehen, was Denis de Rougemont gar nicht behagte. Ganz anders
empfand er die Zustände an der Universität von Neuenburg , der kleinsten der
Schweiz, vielleicht sogar Europas, und daher nach seinem Urteil die beste.
Er schreibt: "Ich nahm 1926 am ersten Seminar des jungen Professors
Jean Piaget teil. Er war damals 30, ich 20 Jahre alt, und das Seminar bestand aus
acht Studenten. Piaget führte uns in Freuds Psychoanalyse ein, aber auch und vor
allem in seine eigenen Forschungen über Kinderpsychologie, die ihn später
weltberühmt machten. Das war ein begeisterndes Erlebnis.
Die Vorlesungen von Professor Max Niedermann über Linguistik
brachten der kleinen Universität von Neuenburg einen Vorsprung von etwa 40 Jahren
auf die andern Universitäten Europas, welche die Psychoanalyse und die Linguistik
als Basis der sogenannten "humanen Wissenschaften" erst in den Sechzigerjahren
entdeckten.
Im Jahr 1930 schloss Denis de Rougemont sein Studium ab und zog
anschliessend nach Paris, wo sich die Jungen trafen , die schreiben und publizieren
wollten. ln Paris erschien die "Nouvelle Revue Franyaise", die auch ich
abonnierte, bis ich in meinem Büchergestell mehr als einen Meter davon besass.
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ln dieser Zeitschrift studierte ich die Texte von Paul Vah~ry, Marcel
Proust, Paul Claudel, Andre Gide, und anderen, kaufte schliesslich sogar eine
nummerierte Gesamtausgabe von Gide. Meine Nouvelle Revue Fran<;aise schenkte
ich jedoch vor Jahren der Universität Zürich.
Die Schriftsteller um Denis de Rougemont waren gegen Kapitalismus und
Stalinismus, gegen Faschismus und Nationalsozialismus, sogar auch gegen den
Liberalismus der müde gewordenen Demokraten. Hoffnung sahen sie bei Franz
Kafka, bei Kierkegaard, bei Heidegger, Jaspers, Karl Barth, sowie bei deren
Schülern. Was die Politik betraf, standen sie näher bei den Ideen des französischen
Sozialisten Proudhon als bei denen von Karl Marx.
Die Vorkriegszeit verbrachte Denis de Rougemont in Paris, zwei Jahre
als Arbeitsloser in der Privinz, dann als Lektor an der Universität von Frankfurt und
wieder in der Gegend von Paris. Diese Jahre gehören zu den schöpferischsten seines
Lebens. Alle wichtigen Gedanken, die später sein Werk und Handeln bestimmten ,
wurden in jener Zeit geboren und grösstenteils auch formuliert. Es ist dies die "Zeit
der Nonkonformisten der 30er Jahre".
Denis de Rougemont war in den frühen 30er Jahren Mitbegründer der
Zeitschriften "Esprit" und "L'Ordre Nouveau" und gründete selbst seine eigene
namens "Hic et Nunc" ( = "Hier und Jetzt"). ln diesen Zeitschriften äusserten sich junge
Autoren, junge Professoren, Wissenschaftler, Soziologen, und Psychologen, meistens
aus Frankreich, aber auch aus Belgien , aus der Schweiz, aus England und andern
Ländern. Es waren auch einige "Dissidenten" ( = "Abweichler") des Faschismus, des
Nationalsozialismus und des Stalinismus dabei.
Es gab kein geschriebenes, gemeinsames Programm, aber doch meh r oder
weniger gemeinsame Ziele.
1. Alle Autoren standen weder links noch rechts: sie strebten vorwärts.
2. Ihr Ziel war die Freiheit der Person und nicht industrielles Wachstum.
3. Sämtliche Menschen sollen ihr Leben in kleinen Gemeinschaften von
Nahestehenden verwirklichen können.
Dieser Personalismus ist eine "Person plus eine Berufung". Die Biologen
stellten fest, dass es keine zwei gleichen Individuen geben kann, und auch die
Berufungen sind unendlich verschieden. Daraus entstand die europäische
föderalistische Bewegung.
Denis de Rougemont verfasste das Buch "Penser avec les mains" =
"Denken mit den Händen", was heisst, dass ein Gedanke nichts ist, wenn er nicht
verwirklicht und gelebt werden kann und das "Tagebuch eines arbeitslosen
Intellektuellen".
Im Jahr 1935 folgte Denis de Rougemont einem Ruf als Lektor der
französischen Sprache an die Universität von Frankfurt, dem er folgte , obwoh l er
ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus war. Er erlebte auch eine
Grasskundgebung mit 100 000 Leuten vor und 40 000 in der Festhalle von Frankfurt,
an der Hitler sprach (oder eher, wie gewohnt, "brüllte") . "Das deutsche Tagebuch " von
Denis de Rougemont erschien 1938, und ein Jahr später brach der Krieg aus, was ihn
gar nicht überraschte.
Er und seine Freunde waren längst überzeugt, dass dieser Krieg
unvermeidlich war. Sie hassten den Gedanken, gezwungenermassen an diesem
Krieg mitmachen zu müssen, weil er in absolutem Gegensatz zu ihrem Kampf gegen
den Nationalsozialismus und für ein föderalistisches Eueopa stand.
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Dieser Krieg war in Wirklichkeit ein Kampf zwischen einer vollen Lüge die der totalitären Staaten - und einer halben Wahrheit - die der kapitalistischen
Demokrarie. Als dann 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach , wurde Denis de
Rougemontin der Schweiz als Offizier mobilisiert und war in der Abteilung "Heer und
Haus" tätig.
Mit Universitätsprofessor Theophil Spoerri und andern gründete er 1940
den "Gotthardbund" im Sinne der "geistigen Landesverteidigung", welchen ich
selber auch "hautnah" miterlebte, denn Spoerri war ja mein Lehrer in französischer
Sprache und Literatur. Wenn mir in einer seiner Vorlesungen irgend etwas auffiel und
mich beschäftigte, dann schrieb ich meine Gedankengänge sofort auf und warf die
Texte in Spoerris Briefkasten in der Zürcher Universität. Meist schon am folgenden
Tag ging Spoerri in seinen Vorlesungen ausführlich auf meine Gedankengänge ein.
Ich kaufte und studierte auch zehn seiner Bücher. Sein ausserordentlich interessantes
Werk Präludium zur Poesie diente mir oft im Sekundarschulunterricht, denn in
diesem Buch bespricht Spoerri anschaulich und vielseitig Gedichte von Goethe,
Eichendorf, Gonrad Ferdinand Meyer, Gottfried Keller, Heinrich Heine, und andern .
Meine weitern von Spoerri verfassten Bücher sind: Die Götter des
Abendlandes, Französische Metrik, Le Peche, Vom befreienden Glauben,
ln der Schule des Leides, Not und Hilfe, Der Weg zur Form, Die
Herausforderung des Existenzialismus und Dante und die europäische
Literatur, alles Werke die es verdienen , wieder einmal studiert zu werden.
Nun aber zurück zu Denis de Rougemont, der vom Einmarsch der Truppen
Hitlers in Paris härte und sogleich in einer halben Stunde einen ku rzen Artikel
schrieb, der in einer welschen Zeitung veröffentlicht wurde. Der Chef des militärischen
Nachrichtendienstes war der Meinung, dieser Artikel beleidige ein Staatsoberhaupt,
was die Sicherheit der Schweiz gefährde. Denis de Rougemont wurde verhaftet, und
die höchsten Offiziere der Schweiz diskutierten den Fall drei Tage lang. Dann
entschied General Guisan persönlich: "Fünfzehn Tage Festungshaft bei Wasser und
Brot, ohne Post und ohne Besuche." Auf die Frage, ob er etwas dazu bemerken wo lle,
sagte Denis de Rougemont lachend: "Ich nehme das Urteil an, denn ich setzte mich
immer fü r bezahlte Ferien ein!"
Noch im gleichen Jahr 1940 reiste Denis de Rougemont nach Amerika ,
weil er vom Bundesrat den Auftrag erhalten hatte, dort Vorträg e über die Schweiz zu
halten. Sein Oratorium "Niklaus von der Flüe", zu dem Arthur Honegger die Musik
komponiert hatte, wurde an der Weltausstellung in New York aufgeführt, und
offensichtlich war in Amerika Denis de Rougemont für die Schweiz wenige r gefährlich,
obwohl er auch dort seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus fortführte.
Er war in französischer Sprache der Sprecher Amerikas und verfasste
mehrere Bücher, so "The Heart of Europe" - gemeint ist damit die Schweiz - und
"Der Anteil des Teufels", eine scharfe Kritik am moralischen und politischen Versagen
der Demokratien gegenüber dem Totalitarismus.
in Amerika entdeckten er und seine Freunde Europa. Sie kamen im Exil
zur Überzeugung, dass, wenn Hitler besiegt sein werde, es ihre Aufgabe sein müsste,
für die europäische Einigung zu arbeiten. Denis de Rougemont kehrte nach dem Krieg
in die Schweiz zurück und organisierte europäische Kongresse, so 1947 den der
europäischen Föderalisten in Montreux, 1948 erstattete er den kulturellen Rapport am
ersten europäischen Kongress in Den Haag .
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Die europäische Konferenz der Kultur in Lausanne fand im Jahr 1949
statt. Hier wurden wichtige Entscheide gefällt, wie z.B. die Gründung des
europäischen Kulturzentrums, und viele Jahre war Denis de Rougemont
Präsident des Kongresses für kulturelle Freiheit.
Der Kongress in Den Haag war, wie alle Teilnehmer bezeugten, eine
ganz ungewöhnliche Manifestation der Begeisterung und der Hoffnung. Da waren 1 6
ehemalige Regierungspräsidenten , etwa 400 Abgeordnete nationaler Parlamente,
Gewerkschaftsführer und berühmte Intellektuelle, von Bertrand Ausseil bis Salvador
de Madariaga. Sie tagten Seite an Seite mit bedeutenden Staatsmännern wie
Churchill, Eden, Adenauer, etc.
Man glaubte, das vereinte Europa stehe vor der Tür. An der Konferenz
der Kultur in Lausanne, sprühte es nur so von konstruktiven Vorschlägen. Von 23
diskutierten und angenommenen Projekten wurden in der Folge 21 verwirklicht. Denis
de Rougemont gründete das "Europäische Kulturzentrum", das seinerseits wiederum
viele andere Institutionen ins Leben rief.
Vieles wurde erreicht, das Wichtigste jedoch, die politische Föderation
Europas, ist noch nicht verwirklicht. Die europäischen Nationalstaaten sind immer
weniger bereit, diesen Schritt zu tun, weil er mit der Begrenzung ihrer absoluten ,
sakrosankten Souveränität verbunden wäre.
Denis de Rougemont kämpfte mehr als dreissig Jahre lang erfolglos für
diese europäische Föderation und sah schliesslich ein, dass nur die kleinen Regionen
in der Lage sind, politische Probleme zu lösen, die für Nationalstaaten zu gross sind.
Die "technische Zivilisation" verbreitete sich über die ganze Erde,
entvölkerte das Land, und es entstanden grosse, überschuldete Städte mit
unmöglichen Lebensbedingungen. Die Hälfte oder drei Viertel aller Reserven von
Kohle und Erdöl wurden ohne Rücksicht auf zukünftige Generationen verbraucht und
diese westliche Zivilisation erzeugte zwei Weltkriege, in denen 40 Millionen
Menschen getötet wurden . Ist das Fortschritt? Man vergleiche mit der Schlacht bei
Morgarten mit etwa 2000 und der bei Solferino mit etwa 80 000 Toten. Einigen
wenigen Menschen gelang für 80 Millionen Dollar der Flug zum Mond, wo sie sich
überzeugen konnten, dass es dort eher trostlos aussieht, und gleichzeitig verhungern
in eiinem Jahr 18 Millionen Kinder in der "Dritten Welt". Ist das Fortschritt?
Die in Europa geborene technisch-industrielle Zivilisation ermöglichte eine
riesengrosse , 500 Milliarden pro Jahr kostende Vervollkommnung der Kriegswaffen,
und die Medien behaupten, man könne diesen Fortschritt nicht mehr aufhalten. Doch:
Ist das eigentlich Fortschritt?
Der optimistische Denis de Rougemont glaubt jedoch, dass von all den
vielen Übeln, die Europa geschaffen und selbst darunter gelitten hat, viele gelindert,
ja sogar zum Verschwinden gebracht werden können. Er nennt nur fünf
Aufgabenbereiche: 1. Aussterben von Tier- und Pflanzenarten. 2. Schädliche Stoffe in
denaturierten Nahrungsmitteln. 3. TrinkwassermangeL 4. Verlust an Boden: Die
Fläche landwirtschaftlich bebauten Bodens pro Bewohner unserer Erdkugel hat
nächstens um die Hälfte abgenommen. 5. Krebs hat zu 60% bis 90% seine Ursache in
unserer industriellen Umwelt.
in seinem Buch "Die Zukunft ist unsere Sache" entwickelt er die
Hauptthemen, die uns herausfordern, die Zukunft zu gestalten. Sein Schlusswort
lautet: "Der Verfall unserer Gesellschaft beginnt, wenn der Mensch sich fragt: "Was
wird geschehen?", statt sich zu fragen : "Was kann ich tun ?".
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Rechtschreibung: Sobald ein Fehler oft genug gemacht wird, gilt er als
"richtig". Da sind sich Duden und Bertelsmann einig. "Sprache" ist ein "Lebewesen",
das sich selbständig weiter entwickelt. Sprache lässt sich von keiner Autorität
befehlen.
Hier einige Beispiele: "Wir Spaziertentrotz des Regens durch den Wald.
(Genitiv). Wir spazierten im Regen, und trotzdem spazierten wir durch den Wald.
Dativ, wo doch eigentlich "trotzdes", Genitiv, stehen müsste.
Ganz ähnlich verhält sich das Wort "während", das eigentlich den Genitiv
"regiert". Wir waren während des Gewitters (Genitiv) im Gebirge unterwegs. Trotzdem
existiert auch der Ausdruck "während dem". Er las die Zeitung, während "dem" (sratt
"des") er seine Füsse badete. Besser ist natürlich, wenn man das "dem" ganz
weglässt.

Als Sekundarlehrer sprachlicher Richtung unterrichtete ich von 1934 bis
1984 viele Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler. Da mich auch deren
Bürgerorte interessierten und da ich auch wissen wollte, seit wann ihr Geschlecht in
der Schweiz vorkommt, beschaffte ich mir das. "Familienbuch der Schweiz".
Bis etwa in die Mitte des letzten Jahrhunderts veröffentlichte die
"Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung" unter der Mitwirkung des
"Eidgenössischen Amtes für Zivilstandswesen" und der örtlichen "Zivilstandsämter"
jedes Jahr das in sechs Bände unterteilte und total 910 Seiten zählende
Familienbuch.
Alle erklärenden Texte, Vorwort, Erklärung der Abkürzungen und die etwa
zehn Seiten zählende Einleitung stehen in französischer, deutscher und italienischer
Sprache. Wenn ich schweizerische Schüler mit auffallenden Familiennamen bekam,
schlug ich jeweils in diesem interessanten Werk nach, um zu erfahren seit wann und
wo die Familie eingebürgert wurde.
Nehmen wir einmal an , ich hätte in meiner Klasse einen Schüler mit dem
komischen Namen "Kienk" bekommen . Im Familienbuch steht bei diesem Namen auf
der Seite 435: "Kienk - BS Basel c - NE Le Locle b - ZH Horgen c - Meilen c Zürich b". Was bedeuten nun diese Kleinbuchstaben "b" und "c"? Bei den Erklärungen
der Abkürzungen erfahren wi r: a = vor 1800; b = im 19. Jahrhundert; c = seit 1901 .
Da wir Bürger von Meilen , Kanton Zürich, sind, stimmt für unsere Familie "c", und in
der Tat wi r sind seit dem 28. November 1923 Schweizer, und ich besitze das
wunderschöne Original-Dokument.
Ich fragte mich auch, was das seltsame Wort "Kienk" bedeuten könnte und
forschte im "Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache" von
Friedrich Kluge, elfte Auflage, mit Unterstützung durch Wolfgang Krause und
bearbeitet von Altred Götze. Schliesslich kam ich auf zwei mögliche Deutungen:
1. Heisst jemand "Klein" oder "Gross", dann bezeichnet das Wort seine
Statur, seine Körpergrösse. "Kienk" könnte von "schlang", "chlank", "klank", d. h. von
schlank hergeleitet sein.
2. "Kienk" könnte aber ebensogut wie "Küfer", "Schuhmacher" "Müller" und
"Fischer", etc. eine Berufsbezeichnung sein. Die Spengler wurden früher auch
"Klempner" und "Kienkner" genannt.
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Im Zusammenhang mit meinem Sekundarschul - Unterricht und mit meiner
langen Tätigkeit als Berufsberater für Knaben studierte ich auch allerlei aus der
Psychologie. ln den Gartenanlagen Jungs in Küsnacht am Zürichsee tanze einst der
Volkstanzkreis Zürich, und wir alle wurden auf die Arbeiten von Freud, Jung und
Szondi aufmerksam.
Sigmund Freud, (6.5.1856, Freiberg , Mähren - 23.9.1939 , London) war
Arzt und "Tiefenpsychologe". Er erforschte in Zürich, Basel und Bern unbewusste
Vorgänge. Einige seiner Werke; "Das ich und das es", "Jenseits des Lustprinzips",
"Die Traumdeutung", "Das Unbehagen in der Kultur".
Carl Gustav Jung, ein Schüler Freuds, geboren 1875 in Kellwil, studierte
in Basel und im Burghölzli, Zürich. Er wirkte 1935 als Arzt und Professor an der ETH in
Zürich und 1944 als Ordinarius an der Universität von Basel und lebte bis 1961 in
Küsnacht direkt am Zürichsee-Ufer.
Leopold Szondi, Dr. med., geboren 1893 in Oesterreich-Ungarn, kam
1944 in die Schweiz und starb 1986 in Zürich .
ln meinem Regal stehen daher u.a. vier dicke, leider von mir nur wenig
studierte Bücher von Szondi: 1. Schicksals-Analyse (341 Seiten), 2. Ich-Analyse
(540 Seiten) , 3. Experimentale Triebanalyse (308 Seiten), und 4. Trieb Pathalogie (543 Seiten) samt einer Schachtel in Buchformat, genannt Testband ,
mit allerlei UntersuchungsmateriaL

Der Praktiker Karl Klenk zeigt einen gangbaren Weg zur "BerufswahlVorbereitung in der Sekundarschule.
Unterrichtsziel ist die Berufs-und die Wirtschaftskunde. Eine Bäuerin mit
prächtig gediehenen Schweinen erklärte, man müsse die Tierchen mit Überlegung
und Liebe füttern. Auf keinen Fall dürfe man ihnen das Fressen einfach "über die
Ohren hinunterleeren." Noch viel behutsamer wird man vorgehen müssen , wenn man
der vor der Berufswahl stehenden Jugend Berufs- und Wirtschaftskunde beibringen
will .
A. Einige Grundsätze:
1. Jeder Klasse ihre eigene Berufskunde. Wohl könnte der geschulte
Spezialist Klasse um Klasse aufsuchen und diese mit Lichtbild, Film und
berufskundlichem Anschauungsmaterial bearbeiten. Oder der Klassenlehrer könnte
sich bis zu einem gewissen Grad durch Literatur und Besichtigungen in die
Berufskunde einarbeiten und seine Kenntnisse den Schülern vermitteln. Doch dies
erfordert eine Organisation, die (als Störung) von aussen an die Schule herantritt.
Oder es müsste sich der Lehrer zusätzlich mit dem Thema befassen. Es muss dahe r
ein einfacher Weg gefunden werden, den jede Klasse ohne weiteres und auf ihre
spezielle Weise beschreiten kann.
2. Der Schüler soll sich aktiv mit der Materie befassen . sich aber doch nicht
in den Einzelheiten verlieren. Betriebsbesichtigungen und Interviews sind ein sehr
guter und gangbarer Weg, um Einsichten ins Berufs- und Wirtschafttsleben zu
erlangen, und um die Berufswahl zu erleichtern. Nun sind aber regelmässige
Betriebsstörungen durch ganze Schulklassen den wenigen geeigneten und
ortsansässigen Firmen nicht gut zumutbar. Solche Besichtigungen und Interviews
sollten durch einzelne besonders interessierte Schüler vorgenommen werden.
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3. Der Stundenplan soll nicht durch ein neues Fach ..Berufs- und
Wirtschaftskunde" erweitert werden. Der Lehrer soll vielmehr die Möglichkeit haben, .
die Berufs- und Wirtschaftskunde in den normalen vom Lehrplan vorgeschriebenen
Fächern ohne Nachteil einzugliedern . Das geeignete Fach ist der Sprachunterricht,
wo man beim zusammenhängenden Sprechen ebensogut wie z.B. über eine
Briefmarkensammlung auch einmal über einen Beruf und die Erlebnisse eines
Dachdeckers, eines Tauchers oder einer·Modezeichnerin reden kann.
4. Den Schülern soll eine möglichst gründliche Einsicht in einzelne Berufe
und eine Übersicht über viele Berufe vermittelt werden . Propagandavorträge von
Fachleuten über ihre Berufe und Firmen müssen von der neutralen Staatsschule
jedoch abgelehnt werden .
B. Das Vorgehen in der Praxis:
1. Klassenbibliothek und Literaturvermittlung an Schüler. Am Anfang des
8. Schuljahrs (2. Sekundarschulklasse) wird ein Schüler als "Kiassenbibliothekar"
bestimmt. Er bekommt eine möglichst grosse Anzahl berufskundlicher Schriften
(Blätter zur Berufswahl, etc. etc.). Dieser Schüler stellt ein Verzeichnis dieser Schriften
her, hängt es am "schwarzen Brett" des Schulzimmers auf und stellt die
berufskundliehe Literatur seinen Kameradinnen und Kameraden leihweise zur
Verfügung. Ausserdem erhält jeder Schüler für kurze Zeit das Buch von Herrn Böhny
(Berufswahlbuch für Knaben).
2. Liste der ..Vorträge". Jeder Schüler der Klasse bezeichnet auf einer
Tabelle, die im Schulzimmer am "schwarzen Brett" angebracht ist, den Beruf, über den
er referieren wird. Es soll wenn möglich der Beruf des Vaters, des Bruders, des
Onkels, oder des Nachbarn sein . Die Mädchen wählen natürlich weibliche Berufe. Der
gleiche Beruf soll wenn möglich nur einmal auf der Tabelle figurieren.
3. Die Vorträge. Zu Beginn jeder Deutsch-Stunde hält eine Schülerin oder
ein Schüler seinen Vortrag. Nach Belieben benützt er die Wandtafel und
berufskundliches Material, das er beschaffen konnte. Der Vortrag dauert je nach der
Leistungsfähigkeit des Schülers und je nach der (erwünschten) Mithilfe der
interviewten Berufsleute 10 bis 15 Minuten.
4. Die Diskussion. Anschliessend an den "Vortrag" des Schülers stellen die
Mitschüler Fragen und ergänzen das Gehörte. Auch der Lehrer, der das Ganze
überwacht, fügt bei, was ihm über den behandelten Beruf wichtig erscheint.

C. Schlusswort.
Bei fünf Deutschstunden pro Woche können auf diese Weise durch eine
Normalklasse in sechs Wochen 30 verschiedene Berufe behandelt werden. Bis zu
den Sommerferien ist es also möglich, jeden Schüler nochmals referieren zu lassen .
Diesmal soll er von einem Geschäft, von einem "Büro" oder von einem Amt berichten.
Bei dieser Aufgabe wird der Lehrer zu Beginn etwas mithelfen müssen, indem er den
ersten Knaben ins Notariat, den zweiten ins Stationsbüro schickt, natürlich nach
Rücksprache mit den massgeblichen Persönlichkeiten. Bauamt, Elektrizitätswerk,
Verkehrsbüro, Bank, etc. sind in der Regel gerne bereit, mitzuwirken. Mädchen weise
man an die Gemeindefürsorgerin, ins Jugendsekretariat, in den Kindergarten, ins
Spital, etc. Die Schüler werden dann bald selber sehr findig im Aufstöbern
interssanter Betätigungsmöglichkeiten.
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Ein Schüler hat in seiner weiteren Verwandtschaft einen Auslandmonteur,
ein anderer berichtet von seinem Onkel, der Agronom in den Tropen ist. Ein Mädchen
schildert das Telephonamt, wo eine seiner Tanten arbeitet etc. Die Möglichkeiten sind
beinahe endlos. Man achte aber auch darauf, dass immer auch gefragt wird, wie die
geschilderten Berufe und Stellungen erworben wurden , welches die Schulung und
Vorbildung der ge schilderten Berufsleute ist.
Durch die eigene Betätigung der Schüler bei der Erforschung von Berufen
(Interview, Besichtigung, Literaturstudium, schriftliche Zusammenfassung, etc.) wird
die Berufswahlreife wesentlich gefördert. Bei der Vorbereitung seines "Vortrags"
kommt der Schüler ins Gespräch mit den verschiedensten Persönlichkeiten. Er lernt
das Berufsmilieu an Ort und Stelle kennen. Auch der Klassenlehrer erfährt viel
Wissenswertes durch seine Zöglinge. Die Schule wird durch die Betrachtung der
Berufe von selbst lebensnah: "Aus dem Leben für das Leben!" Schüler aus solchen
Klassen kommen nicht unvorbereitet zum Berufsberater. Ihre Berufswahl wird
bewusster und richtiger getroffen.

Hier folgen einige Erinnerungen an unsere erste Amerika-Reise: Uns,
d.h. Maria und mir, schien es ursprünglich rein unmöglich, je eimal in den so fernen
Erdteil Ameika reisen zu können. Dann aber, als unser Zahnarzt, Herr Dr. Kraatz, zum
zweiten Mal für einen Monat nach Amerika in die Ferien flog, kam uns die Sache gar
nicht mehr so unmöglich vor.
1. Im Jahr 1972 besuchte Faith Clark aus Phoenix, Arizona, Amerika,
erstmals "meine" Volkstanzwoche. Sie kam mehrmals in die Schweiz und schwärmte
stets von der Schönheit unseres Landes.
2. Ruth Hauser-Wettstein hatte ein Jahr bei einer Familie in Geneseo ,
Wisconsin , verbracht und hätte diese Familie gerne wieder einmal besucht.
3. Die Zeitung "Züri Leu" stand in Verbindung mit der Stadt Madison, die
ebenfalls in Wisconsin liegt, und suchte 1979 eine schweizerische Gruppe, die auf
vielerlei Art unser Land in Amerika vertreten könnte.
Ruth Hauser wurde nun die treibende Kraft. Sie richtete schon vor den
Sommerferien 1979 Rundschreiben und Merkblätter an die in Frage kommenden
Persönlichkeiten, die einzeln oder mit Leuten aus ihren Gruppen, an einer AmerikaReise teilnehmen könnten. ln ihrem provisorischen Programm schreibt sie: "Aus
organisatorischen Gründen wäre es wünschenswert, wenn wir die Reise am Freitag,
den 5. Oktober 1979 beginnen könnten mit Abflug in Kloten um 11 Uhr 55 und mit
Ankunft in Chicago um 17 Uhr 55, wo die Grenzformalitäten erledigt werden. Die
Weiterfahrt per Auto nach Macomb, lllinois dauert anschliessend etwa vier Stunden."
Etwa von 1960 an, also zwölf Jahre lang, verspürte ich auf meiner linken
Körperseite, ungefähr auf Bauchnabelhöhe, einen seltdamen "Druck".
Diese Sache wollte ich vor unserer Amerkareise vom Hausarzt abklären
lassen, doch der schielte mich ins Limmattalspital zum Urologen, Herrn Dr. Pupato,
der in meiner linken Niere einen sehr grossen Nierenstein feststellte.
Dieser Stein war viel zu gross, so dass er niemals selbständig den Weg
von der Niere zur Harnblase zurücklegen konnte, also herausoperiert werden sollte.
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Als ich Dr. Pupato erklärte: "Wir stehen nun aber kurz vor einer Reise nach
Amerika", da lachte er und meinte: "Wenn Sie den schwachen "Druck" zwölf Jahre .
lang so gut ausgehalten haben, dann kommts auf ein weiteres halbes Jahr auch nicht
mehr an. Trinken Sie während des Flugs und während der ganzen Reise täglich etwa
zwei Liter Wasser und kommen Sie nach der Reise wieder ins Spital!"
Inzwischen waren für die Reise vier verschiedene Untergruppen gebildet
worden, wobei ein Teilnehmer auch in mehreren mitwirken konnte:
1. Das Orchester "Capella carminum".
2. Der Volksliederchor.
3. Die Gruppe für "historische" Tänze.
4. Die schweizerische Volkstanzgruppe.
Für seine Auftritte benötigte das Orchester vierzig verschiedene
Instrumente. Cembalo, Kontrabass und grosse Tasteninstrumente mussten in Amerika
an Ort und Stelle aufgetrieben werden, die kleineren persönlichen wurden für den
Flug unter die Reiseteilnehmer verteilt.
Schon mehr als ein Jahr vor der Reise wurde mit den Proben begonnen.
Singlehrer Bernhard Spörri, Bezirkslehrer aus Gränichen, wählte Lieder aus allen
unsern Landessprachen aus und stellte sämtlichen Sängerinnen und Sängern den
Text des Liedes "Ora Val maggina" zu, · mit der Bitte, es, wie alle andern Lieder,
auswendig zu lernen und, wenn möglich, auch eine Übersetzung zu beschaffen. Die
weiteren Lieder waren, wenn ich mich recht erinnere: "Es hät es Schneeli ... ",
"Donna, donna ... ", "La haut sur Ia montagne ... ", " Mon lac est bleu ... ", "C'etait une
jeune fille ... ", "Wenn ig es Buurechätzli wär ... ", "Und uf der Wält...", "Niene geits so
schön und luschtig ... ", "Zogen am Boge ... ", "Stets im Truure ... ". "Dei oben uf em
Bergli ... ", "Heiter Glanz.. ." und "Gang rüef der Bruune ... ".
Gleichzeitig wie die Lieder wurden auch mit allen sieben Tanzpaaren die
für unsere Auftritte in Frage kommenden Volkstänze eingeübt. Vorgesehen waren:
"Offener Walzer'' zum Aufzug, "Storta da Crusch", "Zoccolitanz", "Montferrine a trois",
"Branle a six", "Küherwalzer'', "Ziberli z'Viert", "Gioschlischwenker", "Mazurka" zum
Abtanzen, "Eigetaler", "Dr Seppel", "Luterbacher" und "Appenzeller Allewander".
Proben waren vorgesehen jeweils am ersten Mittwoch des Monats ab 19 Uhr 30 in
Ruths offenem Singen und Volkstanzen , ausserdem im Altersheim am Römerhof,
Asylstrasse 40, Zürich, am 6. Sept., 4. Okt., 8. Nov. und 6. Dez. 1978.
Ruth Hauser schlug ausserdem vor, im Jahr 1979 die letzte Woche der
Sommerferien zu Hause zu verbringen , so dass vom 13. bis 18. August jeden Abend
geprobt werden könnte. Ausserdem schlug sie vor im September 1979, also kurz vor
der Abreise auch noch ein Proben-Wochenende durchzuführen.
Ruth befasste sich mit der Hilfe des Reisebüros Kuoni sorgfältig mit der
Reiseroute in Amerika und mit den entstehenden Kosten. Der Flug Zürich-Chicago
retour kostete nach dem sogenannten APEX-Tarif, für den nur beschränkt Plätze
verfügbar waren, Fr. 1049. Diese Plätze mussten frühzeitig reserviert und bis 45 Tage
vor der Abreise bezahlt sein. Bei späterer Annullierung eines Platzes wurden 195 Fr.
Spesen berechnet. Für die Fahrten in Amerika kamen Greyhound, Charterbus,
Linienbus oder Mietwagen in Frage, wobei die günstigste Variante ohne Zweifel der
Mietwagen war, weil er uns bei den Fahrten zu unsern Unterkünften und Auftritten
unabhängig machte. Ruth war überzeugt, dass die Kosten für Transport und Essen in
Amerika mit unsern Gagen bezahlt werden könnten. Ich liess daher meinen
Fahrausweis sofort ins Englische übersetzen .
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Jeder Teilnehmer musste also mit etwa 1200 Fr. Kosten rechnen. Ein
Reiseteilnehmer befasste sich auch mit allen möglichen Versicherungsfragen und gab
Empfehlungen ab.
Ruth schrieb mir und Maria: "Ich schicke Euch hier die Adresse und die
Beschreibung Eurer Gastfamilie in Macomb, falls Ihr einen kurzen Gruss vorher
schicken möchtet. Am Sonntag, wenn wir uns wieder sehen, wäre es zu spät, die Post
braucht eine ganze Woche. Die Adresse lautet: Mr. and Mrs. Leo Manning, Maple
Lane Road, Macomb, lllinois 61455. Leo is a retired colonel, United States Army, and
is often called by his title. Currently, director of Society for Academic Achievement - a
high school honor society. Truth, his wife, is busy about the harne."
Unser Brief lautete: "Dear madam and dear sir. This moment we receive
from Ruth Hauser your name and address, and we write this Ietter at once, hoping it
will be in Macomb before we arrive ourselves.
English is for both of us a foreign language. Same months ago Maria
started to repeat the few words she had learned at school in 1932.
lt makes us very happy to go to America and to see your beautyful towns
and country, and we hope to meet you there in good health.
With hearty greetings
Yours faithfully
Maria and Karl Klenk"
(Mairy and Charles)
Kurz zusammengefasst lautete unser Plan: Samstag, 6. Oktober bis
Dienstag 9. Oktober 1979: Konzerte und Aufführungen in Macomb und Umgebung,
Mittwoch , 10. Oktober Fahrt nach Genesec mit Abstecher zum Mississipi und Konzerte
in Genesec bis Freitag, 12. Oktober, ans.chliessend Fahrt nach Madison, Wisconsin.
Unterwegs war der Besuch von New Glarus vorgesehen und die Besichtigung des
dortigen Museums. Vom Samstag, 13. bis Freitag, 19. Oktober waren Konzerte in
Madison und Umgebung geplant.
Ruth bemühte sich auch, das Programm so zu gestalten, dass zwischen
den einzelnen Konzerten und Auftritten noch Freitage für Ausflüge in die Umgebung
blieben .
Unser Rückflug ab Chicago musste am Samstag, 20. Oktober um 19 Uhr
55 beginnen, so dass wir am Sonntag, 21. Oktober, um 10 Uhr 50 in Zürich Kloten
eintreffen würden .
Maria und ich, wir erlebten vielerlei in Amerika, und wenn ich an die USA
denke, dann vermischen sich Erlebnisse von zwei ganz verschiedenen Reisen.
Einige Jahre nach der ersten, von Ruth Hauser organisierten, lud auch Dietikon zu
einer Amerikareise ein, die mehr in den Westen, nach San Franzisco, Las Vegas und
zum Grand Canion führte.
Unser erster Amerika-Flug begann um die Mittagszeit. Der Pilot musste
nach links einen Gewitterherd umfliegen, so dass wir bald schräg unter uns die
Stadt Paris erblickten. Weiter flogen wir nach rechts, um ein zweites Gewitter herum,
und wir erblickten Cherbourg und Südengland. Da wir uns, wie die Sonne, von Ost
nach West bewegten, wurde unser Tag mehrere Stunden länger als gewohnt.
Als es schliesslich doch dunkelte, wurde uns in der Flugzeugkabine ein
Film vorgeführt, von dem ich nur noch weiss, dass er lustig war. Schliesslich landeten
wir in Boston, Massachusetts, der Stadt, die mit ihren Vororten drei Millionen
Eineohner zählt. Hier verliessen uns alle Passagiere, die nicht zu unserer Gruppe
gehörten.
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Nun war unsere Gruppe ganz allein im Flugzeug, und wir begannen zu
singen und zu musizieren bis kurz vor Chicago am Michigansee in lllinois. Dies~
Stadt zählt mit ihre Vororten 9 Millionen. Einwohner. Von hier reisten wir weiter mit
~emieteten Automobilen, und ich war froh , dass ich meinen Fahrausweis samt
Ubersetzung bei mir hatte.
Der zweite Flug mit Maria und den Dietikern führte uns direkt nach New
York, von dort über den Wolken nach Houston am Golf von Mexiko und weiter hach
S.Francisco in Nevada. Beim Flug über die Gebirge fiel mir auf, dass in Amerika
unten die unfruchtbare Wüste ist. ln höheren Lagen folgen Wiesen und Gebüsch, und
zu oberststehen recht grosse Bäume. ln den Alpen ist die "Wüste" oben, bestehend
aus Fels und Schnee, und unten ist das tief gelegene fruchtbare, landwirtschaftlich
genutzte und bewaldete Land. Von den Dietikern erinnere ich mich einzig an eine
Frau mit dem komischen Namen "Schafroth".
Im Vergnügungszentrum Las Vegas besuchten wir mit der Dietiker
Gruppe eine riesengrosse "Show", in der für uns die besten Plätze reserviert waren,
und in einem grossen Saal mit den verschiedensten Geldspielapparaten versuchte
auch Maria ihr Glück, und in der Tat, sie gewann eine Kleinigkeit und hatte die Kraft
sofort mit dem Spiel aufzuhören. Hätte sie weitergemacht, dann hätte sie bestimmt
alles Gewonnene wieder verloren. Da die Spielbatreiber grosse Kosten haben und
einen Gewinn erarbeiten müssen, ist es doch klar, dass aufs Ganze gesehen, viel
mehr ein-, als ausbezahlt wird.
Es ist mit den Glückspielen ähnlich wie mit den (Millionen-) Losen, bei
denen die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen auch sehr klein ist. Ausserdem beruhen
die Glücklosveranstaltungen auf einem ganz verkehrten Prinzip: Man nimmt vielen
Leuten relativ kleine Geldsummen ab, um damit einen Millionär zu machen, statt
umgekehrt einem Multimillionär eine Million wegzuehmen und das Geld an viele arme
Leute zu verteilen.
Die meiste Zeit gingen wir jedoch in Las Vegas unsere eigenen Wege. Wir
besuchten z.B. ein interessantes Indianermuseum und unternahmen einen Flug
durch den Gran Canon. Diese Flüge werden in kleinen Flugzeugen mit nur zwei
Passagieren durchgeführt. Diese und ihr Gepäck werden vor dem Abflug genau
abgewogen. An der Abflugstelle mussten wir lange warten, und die Leute fragten sich,
weshalb bei dem schönen, sonnigen Wetter nicht endlich geflogen werde. Da konnte
ich Auskunft erteilen, denn es war ja deutlich angeschrieben, die Luft sei "turbulent",
und man müsse abwarten, bis sich der Sturm etwas gelegt habe.
Endlich war es dann so weit, und mit Maria konnte ich das kleine Flugzeug
besteigen . Es flog schwankend und mit "Musik zur Beruhigung" in die etwa 350
Kilometer lange und 1,8 Kilometer tiefe Schlucht des Coloradoflusses hinein . Wir
konnten unsere Musik aber auch abstellen und den Erklärungen des Piloten zuhören.
Er nannte uns die Namen der eigenartigen Felstürme und machte uns aufmerksam
auf die Indianersiedlungen im Cafiion.
Schliesslich landeten wir auf einer Wiese namens "South Rim", das
heisst "Südlicher Rand", wo im Hotel ein zum Flug gehörendes "Mittagessen" auf uns
wartete. Offenbar können viele Besucher hier kaum etwas geniessen, weil ihnen vom
Flug "kötzelig" geworden ist. Früher konnte dieser besonders schöne Aussichtspunkt
auch mit der Eisenbahn erreicht werden. Man sieht noch die von Gras und kleinem
Gebüsch überwachsenen Schienen.
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Unser Rückflug erfolgte nicht mehr durch die in einem Bogen verlaufende
Schlucht, sondern auf direktem Weg über eine von Wald bedeckte Hochebene, in die
sich der Coloradefluss eingefressen hat.
Wir besichtigten auf der Landzunge zwischen Pazifik und der SanFrancisco-Bai auch die schöne Stadt San Francisco mit ihren 720 000 Einwohnern
und wir überschritten die "Golden-Gate-Brücke". Diese schöne Stadt wurde 1776 von
Franziskanern gegründet und hat daher ihren Namen.
Sie wurde 1906 durch ein Erdbeben und Feuer stark zerstört. Hier
unterzeichneten am 26. Juni 1945 die 51 Gründernationen die Charta der Vereinten
Nationen, UN oder auch UNO genannt. Die UNO ist die Nachfolgerin des
gescheiterten Völkerbundes.
Unser Rückflug nach New York und Zürich führte sonderbarer Weise
wieder mit grossem Umweg über Houston.
Als wir auf unserer ersten Amerikareise in Chicago eingetroffen waren,
mieteten wir hier nicht nur "unsere" benötigten Fahrzeuge, wir bestiegen auch das
Sears-Hochhaus, genannt Sears Tower, und erfuhren, dass dieses Hochhaus unter
der Leitung von Architekt Kahn durch 1600 Arbeiter erbaut wurde. Die Errichtung der
Hochhäuser beginnt meist in der Mitte mit dem Lift, um den herum dann die
Wohnungen und Arbeitsräume erstellt werden. Zur Fertigstellung benötigten die vielen
Arbeiter vier Jahre. Das interessante Bauwerk ist 443 Meter hoch und besteht aus 11 0
Stockwerken. Sechs automatische Fensterwaschmaschinen reinigen achtmal im Jahr
die 16 000 Fenster. Zwanzigtausend Personen wohnen oder arbeiten in diesem
Bauwerk. Im 103. Stock befindet sich eine Aussichtsterrasse, die wir betreten durften.
Nur wenig höher ist mit 448 Meter in der Grassstadt New York das
Empire State Building, bis 1970 das "höchste Bauwerk der Welt". Auch dieses
Gebäude bestiegen wir und sahen hinunter in die "Strassenschluchten" und auf den
Kichturm einer "normalen" Kirche.
Die meisten Amerikaner sind Methodisten, also Anhänger der 1738 von
John und Charles Wesley sowie George Whitefield gegründeten Kirche. Die
Hauptkennzeichen dieser "Brüdergemeinde" sind das christliche Leben, der schlichte
Gottesdienst und die ernste Lebensführung . Mit Ruth Hausers Gruppe gestalteten wir
einen solchen Gottesdienst mit unsern Liedern in den vier Landessprachen und mit
unserer Orchestermusik. Anschliessend, im Freien, kamen wir auch zum fröhlichen
"Potluck-Mittagessen" einer solchen Methodisten-Kirche.
Die Mitglieder brachten irgend etwas Essbares mit, das auf einem Tisch
aufgestellt wurde. Es fiel ganz besonders auf, dass all diese verschiedenen Speisen
aussergewöhnlich farbenprächtig sind . Jeder wählte aus, was ihm am besten gefiel.
Auch in der "First Christian Church" von Macomb erlebten wir eine
ähnliche natürliche und fröhliche Zusammenkunft mit "Potluck-Verpflegung". Wir
waren dort mit unserem Gastgeber, der uns erklärte, dass die mitteigrosse Stadt
Macomb 24 verschiedene Kirchgemeinden zähle. Da eine staatliche Kirchensteuer
nicht existiert, lebt jede durch die Spenden ihrer Mitglieder und Freunde.
Unser Gastgeber sagte, er gehöre zwar nicht zu dieser armen
Kirchgemeinde, die ihre Kirche renovieren müsse und einen neuen Teppich benötige,
trotzdem spende er ihr 10 000 Dollar. Spenden in der Höhe von 7 bis 45 000 Dollar
seien notwendig und üblich.
Einmal traten wir in einer sehr grossen Turnhalle auf, die auf ihren
beiden Längsseiten riesige schräg ansteigende Emporen hatte.
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Andre Paul Guillaume Gide (* 22. November 1869 in
Pari s; t 19. Februar 1951 ebd.) war ein französischer
Schriftsteller und der siebte aus Frankreich stammende
Nobelpreisträger (1947) für Literatur.
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Gide 1893

Leben und Schaffen
Jugend und literarische Anfänge
Gide wuchs in Paris als einziges Kind einer wohlhabenden kalvini stisch protestantischen Familie
auf . Der Vater war Professor der Rechtswissenschaft und stammte aus der mittleren Bourgeoisie der
südfranzösischen Kleinstadt Uzes, die Mutter aus der Großbourgeoisie von Rouen. Mit knapp elf
Jahren verlor Gide seinen Vater. Zwar trat dadurch keinerlei Notlage ein , doch war er nun ganz der
puritanischen Erziehung seiner Mutter unterworfen .
Vielleicht war er auch deshalb ein schwieriges Kind , was wiederum häufige Wechsel von Schulen
und Privatl ehrern verursachte . Zudem litt er in der Vorpubertät mehrfach unter Nervenkrisen, ko nnte
1890 jedoch seine Schulzeit normal auf dem Traditionsgymnasium Henri IV abschließen, wo er sich
u. a. mit dem späteren Autoren Pierre Louys und dem späteren sozial istischen Pol itiker Leon Blum
befreundete.
Bei einem längeren Besuch in Ro uen 1882 hatte er ein inniges Verhältnis zu seiner fast drei Jahre
älteren Kusine Madeleine Rondeaux entwickelt, mit der er sich ab Anfang 1890 still schweigend
verlobt glaubte, die sich aber, z. T. wohl auf Druck beider Mütter, seinen Heiratswünschen zunächst
entzog.
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Den Sommer 1890 verbrachte Gide in Savoyen, wo er sein erstes längeres Werk verfasste: Les
Cahiers d'An.dre Walter ("Die Tagebücher des Andre Walter", als Privatdruck 1891 erschienen). Es
hat die Form eines angeblich nach dem Tod des Schreibers veröffentlichten Tagebuches und spiegelt
offenbar den ohnmächtigen Trotz Gides gegenüber seiner gestrengen Mutter wider, sowie seine
erotischen Sehnsüchte gegenüber Madeleine zu einer Zeit, wo ihm seine Homosexualität noch nicht
oder allenfalls diffus bewusst war.
Da Gide nach dem Baccalaureat nicht dem Zwang unterlag, ein Studium oder gar eine
Berufstätigkeit aufzunehmen, begann er eine Phase des Experimentierensund zahlreicher, oft
längerer Reisen. Hierbei lernte er im Dezember 1890 in Montpellier über einen Onkel
väterlicherseits Paul Valery kennen , dem er später (1894) seine ersten Schritte in Paris erleichterte.
1891 fand er Zugang zu dem Kreis symbolistischer Autoren um den Lyriker Stephane Mallarme, wo
er u. a. Oscar Wilde traf. Auch er selbst betätigte sich als Symbolist mit dem Gedichtbändchen
Poesies d'Andre Walter (gedruckt 1892) und der kleinen Abhandlung Traite du Narcisse . Theorie du
symbole ("Traktat vom Narziß. Theorie des Symbols"). Sie zeigt den Hang Gides zur
selbstironi schen Reflexion der egozentrischen und narzi sstischen Existenz junger Literaten wie er,
deren Hauptproblem ihr Mangel an realen Problemen ist und die diesen Mangel in einer Art
Priestertum der Kunst zu sublimieren versuchen.
1893 schrieb er die kurze Erzählung La Tentative amoureuse ("Der Liebesversuch"), deren
Haupthandlung aus einerunverklemmten Liebesgeschichte besteht, deren leicht ironischer
Nachspann dagegen eine "Madame" anspricht, die sichtlich diffiziler ist als die Geliebte der
Haupthandlung. Im selben Jahr verfasste er die lyrische lange Erzählung Le Voyage d'Urien ("Die
Rei se Urians"), wo er in Form eines phantastischen Reiseberichts wieder einmal die schwierige
Suche eines müßigen, materiell sorgenfreien jungen Intellektuellen nach dem "wahren Leben"
thematisiert.
Im Herbst 1893 , nachdem er wegen einer leichten Tuberkulose vom Wehrdienst befreit worden war,
ging er zusammen mit einem befreundeten jungen Maler für einige Monate nach Nordafrika, um dort
die Krankheit auszuheilen. Ein erstes homosexuelles Erlebnis , aber auch die ersten heterosexuell en
Erfahrungen Gides datieren von hier. Insgesamt empfand er diese Zeit als Befreiung aus den
Zwängen seiner puritani schen Erziehung.

Seine Etablierung als Autor
Im Herbst 1894 schrieb er, fern von Paris in der Schweiz, sein erstes längeres Werk , Paludes
("Sümpfe"), in dem er nicht ohne Melancholie den Leerlauf in den Literatenzirkeln der Hauptstadt,
aber auch seine eigene Rolle darin karikiert. Das Frühjahr verbrachte er erneut in Nordafrika ,
teilweise in Gesellschaft von Oscar Wilde und dessen Geliebtem.
Im Mai 1895 starb die Mutter Gides. Wenige Wochen später verlobte er sich mit Madeleine und
heiratete sie im Herbst, wohl auch in der Absicht, hiermit seine ihm inzwischen bewussten
homosexuellen Neigungen zu bekämpfen. Die Ehe entwickelte sich für beide Seiten letztlich
unbefriedigend.
Nach der Heimkehr von der fast halbjähri gen Hochzeitsreise mit Madeleine durch Italien und
Nordafrika wurde Gide 1896 Bürgermeister des Dorfes La Roque-Baignard (Normandie) , wo er ein
Landgut geerbt hatte. Allerdings lebte er weiterhin in Paris, knüpfte neue Beziehungen in
Literatenkreisen und schrieb regelmäßig Beiträge für die Zeitschrift L'Ermitage . 1897 erschien,
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wiederum als Privatdruck, Les Nourritures terrestres ("Uns nährt die Erde") , ein zunächst kaum
beachtetes, wenig später aber sehretfolgreiches Buch. Es ist ein in pathetischer lyrischer Prosa
vorgetragener Aufruf zur Öffnung gegenüber dem "wirklichen" Leben und zur Sinnenfreude als
dessen legitimem Bestandteil. Gide, so schien es, hatte seinen Weg gefunden.
Auch die nächsten Jahre verbrachte er reisend (meist mit Madeleine) und schreibend. In diese Zeit
fällt seine Freundschaft mit dem deutschen Symbolisten und Lyriker Karl Gustav Vollmoeller, den er
zum Jahreswechsel 1896/97 in Paris im Umfeld Mallarmes kennengelernt hatte. In den Jahren 1898
bis 1904 besuchte Gide Voll moeller in dessen Sommerresidenz in Sorrent nahe Neapel. Im noch
unveröffentlichten Briefwechsel nennt er ihn "Cher Sorrentin", seinen "lieben Sorrentiner". Durch
ihn kam Gide 1903 mit Felix Paul Greve zusammen. In diese Jahre fallen auch gemeinsame Reisen
in Nordafrika, teilweise auf Vollmoellers Yacht. 1904 brach der Kontakt ab, nachdem Gide versucht
hatte, sich Vollmoeller homosexuell zu nähern.[l]
1899 erschien Le Promethee mal enchafne, eine Erzählung um
das Motiv des " acte gratuit", einer völlig freien, willkürlichen
Handlung. 1901 erschien ein erstes Stück, Le roi Candaule
(König Kandaules). Diesem folgten noch etliche weitere Stücke,
die aber ebenfalls wenig zu Gides Ruhm beitrugen und keine
Spuren in der Geschichte des französischen Theaters
hinterlassen haben.
Sein Durchbruch (und der finanzielle Grundstock für den Bau
einer Villa im Pariser Vorort Auteuil) war der Anfang 1902
erschienene Roman L'lmmoraliste ("Der Immoralist"). Es ist die
Geschichte eines jungen Mannes, der nach der Heilung von
einer Tuberkulose ein völlig neues , sinnenfrohes Lebensgefühl
entwickelt und diesem seine junge Frau, als sie ihrerseits
erkrankt und seiner Pflege bedütfte, rücksichtslos opfert - wobei
er immerhin nach ihrem Tod sein Verhalten als unmoralisch
erkennt.

Andre Gide auf einem Gemälde
' Theo van Rysselberghes

1907 erschien Le Retour de l'enfant prodigue ("Die Rückkehr
des verlorenen Sohnes"), eine Erzählung um das biblische Motiv von der Heimkehr des verlorenen
Sohns, der bei Gide jedoch dem jüngeren Bruder rät, das elterliche Haus ebenfalls zu verlassen und
nicht zurückzukommen , d. h. sich definitiv zu emanzipieren.
Als 1908 sein gewohntes Publikationsorgan L'Ermitage einging, gründete Gide mit einigen
befreundeten Literaten die Zeitschrift La Nouvelle Revue fran(:aise , der 1911 ein eigenes Verlagshaus
angegliedert wurde, dessen Leitung der bald einflussreiche Verleger Gaston Gallimard übernahm.
Über seine Zeitschrift und den NRF-Verlag wurde Gide einer der tonangebenden französischen
Literaten seiner Epoche, der mit fast allen zeitgenössischen europäischen Autoren von Rang
Kontakte pflegte.
1909 kam La Porte etroite ("Die enge Pforte" ) heraus, ein sichtlich in vielen Punkten
autobiografischer Roman um den jungen Jeröme und seine etwas ältere Kusine Alissa, die von
Kindheit an füreinander bestimmt scheinen, bis Alissa trotz ihrer Liebe Jeröme die Heirat verweigert,
ihm ihre jüngere Schwester zu ehelichen empfiehlt und sich in Askese und Frömmigkeit zurückzieht.
Das 1911 vetfasste Werk Corydon, bestehend aus vier " sokratischen" Dialogen, die die
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Klischeevorstellung von der Perversität der Homosexualität zu korrigieren versuchen, wurde
zunächst nur anonym und privat gedruckt. Es erschien erst 1924 unter Gides Namen.
1913 beteiligte sich Gide an der Eröffnung eines neuen Pari ser Theaters, Le Vieux-Colombier, das
vor allem den Autoren des NRF-Verlags eine Bühne bieten sollte.
19 14 publizierte er Les Caves du Vatican ("Die Verliese des Vatikans"), einen Roman mit mehreren
Handlungssträngen , die in der schillernden Figur des schönen jungen Kosmopoliten Lafcadio Wluiki
und einem al s " acte gratuit" von ihm begangenen Mord zusammenlaufen. Der stili stisch sehr
kunstvolle und von einer feinen Ironie getragene Roman gilt heute als Gides bestes Werk.

Der Erste Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit
19 15/ 16 war er äußerst aktiv in einer Organisation zur Betreuung von Flüchtlingen aus den vom
Krieg verwüsteten nordostfranzösischen Gebieten. Eine tiefe moralische und religiöse Krise endete
erst, als er 1916 Mare Allegret kennenlernte, der sein Geliebter wurde und für lange Jahre blieb.
Gide und seine Frau Madeleine lebten hiernach, ohne sich scheiden zu lassen , überwiegend getrennt.
19 18 zog sie innerlich den Schlussstrich , indem sie, während er mit Allegret auf einer Reise war, alle
seine Briefe an sie (sehr zu seinem Ärger) verbrannte.
19 19 kam La Symphonie pastorale ("Die Pastoral -Symphonie") heraus, die Geschichte eines Pastors,
der ein blindes Waisenmädchen in seine Familie aufnimmt, sie erzieht, sich in sie verliebt, sie aber an
seinen Sohn verliert. Die Symphonie war der größte Bucherfolg Gides zu seinen Lebzeiten, mit mehr
als einer Million Exemplaren und rund 50 Übersetzungen.
1920 und 1926 publizierte Gide eine zwei bändige Autobiografie bis zum Zeitpunkt seiner Heirat: Si
le grain ne meurt ("Stirb und werde").
Nach dem Kriegsende hatte auch er, wie so viele Autoren der Zeit, Sympathien f ür den von Russland
nach Europa ausstrahlenden Kommunismus entwickelt. Zugleich interessierte er sich f ür die
russische Literatur: 1923 erschien sein Buch über Dostojewski, 1928 eine Übertragung der Novell en
Puschkins.
1923 wurde er Vater einer außerehelich gezeugten Tochter, mit der und deren Mutter er ab 1927 in
einem Pariser Mietshaus wohnte und die er 1938, nach dem Tod seiner kinderl os gebliebenen Frau
Madeleine , adoptierte.
1925 erschien sein "erster Roman" (so Gide in seiner Widmung des Werkes an den jüngeren Freund
und Kollegen Roger Martin du Gard): Les Faux-Monnayeurs ("Di e Falschmünzer"), ein sehr
kunstvoll angelegter Roman um die Entstehun g eines Romans. Die Handlung, die damit beginnt,
dass einer der Protagonisten seine außereheliche Zeugung entdeckt, wirkt etwas verwirrend, steht
aber auf der Höhe der zeitgenössischen theoretischen und erzähltechnischen Errungenschaften der
Gattung Roman, die sich selbst inzwischen zum Problem geworden war. Di e Faux-Monnayeurs
gelten heute als ein richtungweisendes Werk der modernen europäi schen Literatur.
Im selben Jahr (1925) verkaufte Gide seine Villa in Auteuil und ging mit Allegret auf eine fast
einjährige Reise durch die damali gen französischen Kolonien Congo (Brazzaville) und Tschad. Die
sei nes Erachtens unhaltbaren ausbeuterischen Z ustände dort schilderte er anschließend in Vorträgen
und Artikeln sow ie in den Büchern Voyage au Congo ("Kongoreise") (1927) und Retour du Tchad
("Rückkehr aus dem Tschad") (1 928), womit er heftige Diskussionen entfachte und viele A ngriffe
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nationalisti scher Franzosen auf sich zog.
1929 erschien L'Ecole des femmes ("Die Schule der Frauen"), die tagebuchartige Geschichte einer
Frau , die ihren Mann als starren und seelenlosen Vertreter der bürgerlichen Normen demaskiert und
ihn verlässt, um im Krieg Verwundete zu pflegen.
1931 beteiligte sich Gide an der von Jean Cocteau ausgelösten Welle antikisierender Dramen mit
dem Stück: (Edipe ("Ödipus").
Ab 1932, im Rahmen der wachsenden politischen Polarisierung zwischen links und rechts in
Frankreich und ganz Europa, engagierte Gide sich zunehmend auf Seiten der französischen
kommunistischen Partei (PCF) und antifaschistischer Organisationen. So reiste erz. B. 1934 nach
Berlin, um dort die Freilassung kommuni stischer Regimegegner zu verlangen. 1935 leitete er einen
Kongress antifaschistischer Schriftsteller. Auch mäßigte er- zumindest theoretisch - seinen bis
dahin vertretenen kompromisslosen Individualismus zugunsten einer Position , die die Rechte des
Ganzen und der Anderen vor die des Einzelnen setzt.
Im Sommer 1936 reiste er auf Einladung der sowjetischen Regierung bzw. Artemi Chalatows mit
einer Gruppe von Autoren mehrere Monate durch die UdSSR. Seine Enttäuschung beim Blick hinter
die Kulissen der kommunistischen Diktatur war jedoch groß. Seine Eindrücke von dieser Reise
schilderte er in dem vorsichtig-kritischen Bericht Retour de /'U.R.S.S.("Zurück aus der
Sowjetunion"). Alstrotz seiner Zurückhaltung viele Kommunisten ihn attackierten und ihm
vorwarfen, er unterstütze mit seiner Kritik indirekt Hitler, ging Gide vollends auf Distanz zur Partei.

Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit
Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs I 939 zog er sich zu Freunden nach Südfrankreich
zurück und ging 1942 nach Nordafrika, nachdem er sich von einem passiven Sympathisanten des
Regierungschefs des Kollaborationsregimes von Marschall Philippe Petain zu einem aktiven Helfer
der Londoner Exilregierung unter Charles de Gaulle entwickelt hatte . Diese versuchte er z. B. 1944
mit einer Propagandareise durch die westafrikanischen Kolonien zu unterstützen , deren Gouverneure
lange zwi schen Petain und de Gaulle schwankten.
1946 publizierte Gide sein letztes größeres Werk, Thesee ("Theseus"), eine fiktive Autobiografie des
antiken Sagenhelden Theseus, in den er sich hineinprojiziert.
In seinen letzten Jahren konnte er noch seinen Ruhm genießen mit Einladungen zu Vorträgen,
Ehrendoktorwürden, der Verleihung des Nobelpreises 1947 , Interviews, Filmen zu seiner Person u. ä.
m. Die Begründung für den Nobelpreis lautet: "für seine weit umfassende und künstlerisch
bedeutungsvolle Verfasserschaft, in der Fragen und Verhältnisse der Menschheit mit unerschrockener
Wahrheitsli ebe und psychologischem Scharfsinn dargestellt werden" .
1939, 1946 und 1950 erschienen seine Tagebücher unter dem Titel Journal. Sie enthalten Erlebnisse
und Reflexionen eines Autors, der sich seiner Bedeutung durchaus bewusst ist, und sind ei n
faszinierendes Zeitdokument.
Eine indirekte Anerkennung seiner Bede utung war, dass 1952 seine Bücher auf den Index gesetzt
wurden .
Von seiner Tochter im Nachlass entdeckt und herausgegeben, erschien 2002 postum die 1907
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entstandene homoerotische Novelle Le Ramier. [2 1

siehe auch: Andre-Gide-Preis

Werke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1890- Les Cahiers d'Andre Walter (,Die Hefte des Andre Walter')
1891 - Le Traite du Narcisse (,Traktat vom Narziß')
1892- Les Poesies d'Andre Walter (,Die Gedichte des Andre Walter')
1893 - Le Voyage d'Urien (,Die Reise Urians')
1893 - La Tentative amoureuse ou Le Traite du vain desir (,Der Liebesversuch oder Eine
Abhandlung über die Sinnlosigkeit des Verlangens')
1895- ,Paludes' (dt. ,Paludes')
1897- Les Nourritures terrestres (,Die Früchte der Erde')
1899- Le Promethee mal enchafne (,Der schlechtgefesselte Prometheus' )
1902- L'lmmoraliste (,Der Immoralist')
1907- Le Ramier (,Die Ringeltaube') (Erstveröffentlichung 2002, dt. 2006)
1907- Le Retour de l'enfant prodigue (,Die Rückkehr des verlorenen Sohnes')
1909- La Porte etroite (,Die enge Pforte')
1911 - Corydon. Quatre dialogues socratiques
1911-Isabelle
1914- Les Caves du Vatican (,Die Verliese des Vatikans')
1919- La Symphonie pastorale (,Die Pastoralsymphonie' )
1924- Si le grain ne meurt (,Stirb und werde')
1925- Les Faux-Monnayeurs (,Die Falschmünzer')
1929- L'Ecole desfemmes (,Die Schule der Frauen ')
1929 - Robert
1927 - Voyage au Congo
1928- Le Retour du Tchad (,Kongo und Tschad')
1931 - (Edipe (, Ödi pus'), Theaterstück
1934- Persephone. Melodram (Oratorium). Musik (1933/34): ,Igor Strawinsky'. UA 1934
1936- Genevieve (,Genoveva oder Ein unvollendetes Bekenntnis' )
1937- Au retour de l'URSS (,Zurück aus Sowjetrussland')
1938 - Retuschen zu meinem Russlandbuch
1939- ,Et nunc manet in te' (erschienen 1947)
1946- Thesee (,Theseus')
1949- Feuillets d'automne (,Herbstblätter')
1939, 1946, 1950- Journal (Tagebücher)
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ISBN 0-674-03527-5
Raimund Theis: Andre Gide. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1974. ISBN
3-534-06178-0
Frederik D. Tunnat: Karl Vollmoeller, Dichter und Kulturmanager. Eine Biographie. Tredition ,
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Weblinks
® Commons: Andre Gide (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Andr
%C3%A9_Gide?uselang=de) -Sammlung von Bildern, Videos und Audiodatei en
•>)' Wikiquote: Andre Gide - Zitate
• Literatur von und über Andre Gide (https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D1I8539124&method=simpleSearch) im Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
• Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1947 an Andre Gide
(http://nobelprize.org/literature/laureates/ 1947) (englisch)
• Andre Gide in der deutschen (http://www.imdb.de/name/nm0317265/) und englischen
(http://www.imdb.com/name/nm0317265/) Version der Internet Movie Database
• Roger Francillon: Gide, Andre (http: //www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D41452.php) im
Historischen Lexikon der Schweiz
• Artikel in Gert Pinkernell: "Namen, Titel und Daten der französischen Literatur"
(http://www.pinkernell.de/romanistikstudium) (Hauptquelle für den Abschnitt "Leben und
Schaffen")
• Biographie und Zitate von Andre Gide (http://atheisme.free.fr/Biographies/Gide.htm) (frz.)
• Amis d'Andre Gide (http://www.gidiana .net/) (frz.)
• Britta L. Hofmann Experimentelle Poetik. Poetik als Experiment (http://deposit.ddb.de/cgi-bin
/dokserv?idn=96950 1579&dok_ var=d 1&dok_ext=pdf&filename=96950 1579 .pdf) Di ss. phil.
Univ. Frankfurt (M), 2003, insbes. zum acte gratuit bei A.G. (siehe Kap .: L'Acte gratuit. Die
Suche nach Freiheit, Authentizität und Disponibilität S. 266ff; bei Gide v.a. in den Verliesen)

Einzelnachweise
I. So Ruth Landshoff, Vollmoellers spätere Geliebte, in ihren biographi schen Essays über Gide
und Vollmoeller
2. Verlagsseite (dt.) zur Ringeltaube mit Vorwort von Catherine Gide
(http://www.randomhouse.de/dynamicspecials/gide_ ringeltaube/index.jsp?men=O)

Normdaten: PND: 118539124 (http://d-nb.info/gnd/118539I24) I LCCN: n79043630
(http: //errol.oclc.org/laf/n79043630.html) I VIAF: 96973963 (http://viaf.org/viaf/96973963/) I
WP-Personeninfo (http: //toolserver.org/~apper/pd/person/Andr%C3 %A9_ Gide)
Von " http: //de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide"
Kategorien: Andre Gide I Nobelpreisträger für Literatur I Autor I Symbolismus (Literatur) I Literatur
(19. Jahrhundert) I Literatur (20. Jahrhundert) I Literatur (Französisch) I Homosexualität in der
Literatur I Roman, Epik I Erzählung I Novell e I Essay I Drama I Libretto I Tagebuch I Filmproduzent I
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3443
Die Schüler wurden mit vielen gelben Schulbussen herbeigebracht, und
mir, als Sekundarlehrer, fiel sofort auf, wie aussergewöhnlich diszipliniert und ruhig,
sie alle auf den beiden Emporen ihre Plätze einnahmen.
Wir führten unsere Tänze vor, sangen unsere Lieder und am Schluss
jauchzte Berhard Spörri auf Schweizerart, was bewirkte, dass plötzlich auch die
Schüler zu hören waren .. Wahrscheinlich hatten sie noch nie so etwas gehört.
Als wir einst eine amerikanische Schule besuchten, da sahen wir, dass
mehrere Schülerinnen und Schüler in einer Band miteinander musizierten. Andere
pflegten das Schulfach Jonglieren und wieder andere erlernten das Kinderhüten.
Es gibt also in Amerika noch ganz andere Schulfächer als bei uns.
Im "Sergeants Western Store" wurden Luxusartikel für Cowboys verkauft.
Ein mit Silber und Gold beschlagener Cowboy-Sattel kostete ganze 1400 Dollars.
ln andern schönen Verkaufsgeschäften sahen wir teure Uhren und wertvollen
Schmuck. Eine ganz besonders amerikanische Kurioität waren die fix und fertig
geschriebenen Briefe und Postkarten aller Art. Man muss nur den passenden Text
auswählen , unterschreiben und absenden. ·
Ein sehr amerikanischer Cowboy-Brauch ist das Horse-shoe-throwing.
Der recht unangenehme, lästige, amerikanische Halloween - Bettelbrauch in der
letzten Oktobernacht taucht auch immer wieder in der Schweiz und auch bei uns in
Dietikon auf. Die hässlich verkleideten Kinder ziehen bis spät in die Nacht hinein von
Haus zu Haus und fordern: "Sweet or Sour". Wenn ich zu Hause bin, gebe ich jedem
Bettler einige Süssigkeiten und sie lassen mich in Ruhe. Bin ich nicht zu Hause dann
deuten sie dies als "sauer" und spielen mir einen Streich. Sie hängen mir z.B. einige
Fensterläden aus und verstecken sie im nahen Guggenbühlwald. Ich forderte schon
mehrmals erfolgreich unsere Polizei auf, diesen unschweizerischen Brauch zu
unterbinden, und siehe da, 2011 kamen gar keine Bettelkinder bei mir vorbei.
Einer unserer Gastgeber in Amerika zeigte uns auch das Wohnhaus von
T. Smith (1805 bis 1844), dem Gründer der "Heiligen der letzten Tage", d.h. der
Mormonen. Dieser Smith verfasste ein Manuskript im Stil des Alten Testaments, in
dem ein gewisser "Mormon" und dessen Offenbarungen die Hauptrolle spielen. ln
Smiths Werk findet ein Engel auf einem Hügel goldene Platten, in die wichtige Texte
eingraphiert waren, und die Smith 1830 in seinem Buch veröffentlichte. Die in diesem
Werk ursprünglich propagierte Vielweiberei wurde 1896 wieder aufgegeben.
Smith wurde am 27. Juni 1844 ermordet und Brigham Young wurde sein
Nachfolger. Der amerikanische Staat Utha mit der Hauptstadt Salt Lake City ist
der eigentliche sehr familienfreundliche Mormonenstaat Uns wurden prächtige
Kunstwerke gezeigt z. B. Statuen von Frauen, die mit Kindern fröhlich tanzen.
Ich wusste wohl, dass es auch bei uns in der Schweiz Mormonen gibt,
nicht aber, dass Rasmarie Kamber, Unterendingen, Anhänerin dieser Sekte ist. Sie
besuchte mit und später ohne ihren Ehemann mehrere "meiner" Volkstanzwochen auf
dem Karenzerberg und in Wildhaus und befreundete sich besonders mit meiner Frau
Maria. Singend, musizierend und tanzend wirkte sie in diesen Wochen mit und kam
später auch regelmässig mit ihrem Auto in "meine" Sen ioren-Volkstanzgruppe nach
Dietikon.
Doch hier musste sie einst mehrere Wochen lang wegen ihrem
anstrengenden Dienst in der Kirche der schweizerischen Mormonen fehlen . Gar
niemand von unserer Gruppe hatte geahnt, dass Rasmarie Mitglied dieser Kirche ist.

3444
Als sie von ihrem Kirchendienst in Zollikofen, etwa zehn Kilometer nördlich
von Bern, zurückgekommen war, und wieder in Dietikon auftauchte, da lud sie die
ganze Volkstanzgruppe zu sich nach Unterendingen ein, weil zufällig zwei junge
mormonische Missionare zu ihr kamen. Mit meinem Auto fuhr ich daher am
vereinbarten Tag gespannt zu dieser Zusammenkunft und war auch pünktlich um 14
Uhr bei Rosmaries Villa.
Es stellte sich aber sogleich heraus, dass ich 14 Uhr und 4 Uhr
verwechselt hatte. ln Rosmaries Küche unterhielten wir uns zwei Stunden lang
bestens, sprachen über Volkstanz- und andere Probleme, während das schmackhafte
Abendesen zubereitet wurde.
Schliesslich trafen Rosmaries Verwandte und Bekannte, die beiden gut
gekleideten jungen mormonischen Missionare und auch Caia Schneider von der
Dietiker Senioren-Volkstanzgruppe ein. Caia, die pensionierte Sekundarlehrerin von
Widen, hatte sich offensichtlich für dieses Treffen sehr gut vorbereitet.
Immer wieder, wenn die Missionare in äusserst mangelhaftem Deutsch
etwas erklärt hatten, dann stellte Caia Fragen, welche die Missionare in der Regel gar
nicht, oder nur ganz unbefriedigend beantworten konnten. Caia wollte z.B wissen, wo
sich die "goldenen Tafeln" befinden und noch weniger wussten sie, was eigentlich auf
ihnen geschrieben steht. Wahrscheinlich existierten diese Tafeln nur in der Phantasie
des Sektengründers. Kurz und gut, die beiden Herren vertraten ihre Sache denkbar
schlecht.
Schliesslich, am Ende der Zusammenkunft, als wir uns zum Abschied
vorbereiteten, da öffnete Resmarie ihren Schrank, der voll "Mormon-Bücher" war.
Sie schenkte auch mir eines, das ich in den kommenden Wochen sorgfältig durchlas.
Die hier aufgezeichneten Sachen kamen mir aber reichlich verworren und nutzlos vor,
so dass ich das Buch Resmarie in einer der nachfolgend~n Dietiker Volkstanzproben
wieder zurückgab.
Schon während des ersten Flugs nach Amerika wurde uns bewusst, dass
in der "Neuen Welt" die Kirchen eine grosse Rolle spielen. Als uns im Flugzeug eine
Mahlzeit serviert wurde, da lag bei den Speisen auch ein Blatt mit einem passenden
Gebet.
Schon früher erwähnte ich, dass z.B. in der Stadt Macomb mit ihren etwa
neuntausend Studenten und nur vierzehntausend Einwohnern ganze vierundzwanzig
verschiedene Kirchgemeinden existieren, die aber alle mit den freiwilligen Spenden
ihrer Anhänger und Sypathisanten auskommen müssen. Es sind lauter Freikirchen,
während bei uns in der Schweiz die Staatskirche die Hauptrolle spielt.
Nun noch kurz einiges, das mir in Amerika besonders auffiel. Eine Frau
liess uns in Betten schlafen, deren Matratzen und deren Bettdecken elektrisch geheizt
werden konnten, und gleichzeitig wurde die Uhrzeit an die Zimmerdecke projiziert ..
Eine andere warf alle ihre Küchenabfälle, die ich kompostiert hätte, einfach in ihren
"Küchenablauf", in dem unten ein "Schnätzler" rotierte und alles so gut zerkleinerte,
dass es mit dem Abwasser in die Kanalisation geschwemmt werden konnte. Ein
reicher Landwirt, der wie ein Fabrikbesitzer in einer riesengrossen Villa wohnte,
wusste nicht, wie viele Kühe, Kälber und Zuchtstiere er besass. Sein Vieh weidete auf
einem grossen Gelände und vermehrte sich ganz ohne menschliche Hilfe.. Ein
anderer Landwirt war der Manager von vielen Angestellten, die für ihn mit riesigen
Mqschinen Sojabohnen anpflanzten. Wir sahen eine der grossen Maschinen von uns
wegfahren, und zwar so weit, bis sie am Horizont verschwand.

3445
Am Sonntagabend, 27. November 2011, als es um 17.Uhr 15 langsam
dunkel zu werden, da fand in Dietikon der jedes Jahr prächtiger gestaltete
Samichlaus-Einzug statt. Schon einige Wochen vorher waren alle an der
Einzugsroute wohnenden Leute mit einem "Flyer" ersucht worden, alsdann in ihren
Häusern
und
Wohnungen
alle
Lichter
mit Ausnahme
der schönen
Weihnachtsdekorationen zu löschen. Auch die städtische Strassenbeleuchtung werde
ja während des Einzugs ausgeschaltet.
Schon lange vor 17 Uhr zirkulierten grosse Schulklassen mit brennenden
Fackeln oder mit ihren einheitlich selbst gebastelten Lampions vor meinem Haus
auf der Holzmattstrasse auf und ab. Sie suchten nach den Angaben der
Organisatoren ihren Platz im Umzug, und viel Volk, vor allem Familien mit Kindern ,
strömten Richtung Kirchplatz im Zentrum der Stadt.
Ursprünglich, vor vielen Jahren, kam der grosse Samichlaus mit seinen
"Schmutzlis" noch ganz geheimnisvoll aus dem Guggenbühlwald heraus. Seit
einigen Jahren werden jedoch die vielen am Einzug mitwirkenden Gruppen auf der
ganzen Länge der Holzmattstrasse aufgestellt. Das hat zur Folge, dass ich von
meinem Stubenfenster aus nur das sehen kann, was vor meinem Garten aufgestellt
wird und was nach dem feierlichen Abmarsch von der oberen Hälfte der Strasse bei
mir vorbeiströmt
Dem ausführlichen Zeitungsbericht vom Montag, 28. November 2011, kann
ich entnehmen, dass an der Spitze des langen Zugs die vielen locker aufgestellten
"Geissle-Chlöpfer" marschierten, gefolgt von den etwla 40 "Trychlern" in ihren
schneeweissen Kitteln und einer Gruppe von Fackelträgern. Das recht grosse hell
beleuchtete Haus des "Oberchlaus" mit Christbaum und Fackeln vor seiner
Haustüre wurde genau vor meinem Gartentor auf einem grossen mit Pferden
bespannten Wagen bereit gestellt.
Dahinter folgten zu Fuss seine vielen dunkel gekleideten Gehilfen, die
sogenannten "Schmutzlis", eine Musikgruppe spielte feierlich und hoch über den
vier Köpfen der Träger wurde ein brennendes Holzfeuer vorbeigetragen. Zwischen
diesen einzelnen Gruppen kamen immer wieder ganze Schulklassen mit ganz
einheitlich selbst gebastelten Lampions oder auch mit Fackeln an meinem Haus
vorbei.
Am allerschönsten waren aber die von Jahr zu Jahr in grösserer Anzahl
auftauchenden 1ftein der lffe lenträger. Diese von 50 Zentimeter bis zu etwa zwei
Meter hohen lffeln werden auf den Schultern über dem Kopf getragen und sind von
innen beleuchtet, so dass die in vielen Farben erstrahlenden Bilder bestens zu r
Geltung kommen.
Immer wieder tauchten erwachsene Samichläuse mit ihren Begleitern auf,
dazwischen Musikvereine, Riesensterne auf einem Wagen und am Schluss folgte das
Polizeiauto, dahinter der aufgestauten Verkehr.
Im Zentrum der Stadt, beim riesigen Christbaum vor der St.AgathaKirche, betrat der Samichlaus mit Mithra und Stab das Podest und rief: "Liebe
Besucher von nah und fern , einmal mehr wurde mir da in Dietikon ein wunderbarer
Empfang bereitet". Hunderte von Lichtern hätten ihn in den dunkeln Strassen der
Stadt an winkenden Menschen vorbei hieher begleitet. So herzlich und froh zeige sich
einmal mehr die Dietiker Bevölkerung.
"Ich möchte an dieser Stelle allen danken , welche sich dafür engagieren",
betonte er, und auf die Besuche in den Familien freue er sich .

3446
1. Zu den Kindern gewandt sagte er: "Durchs Jahr hindurch sehe ich euch
auf den Pausen- und Spielplätzen , daheim in euren Zimmern oder am Stubentisch."
Für ihn gebe es nichts Schöneres, als spielenden Kindern zuzusehen . Es sei nun
seine Aufgabe, neben dem Lob bei den Besuchen ab und zu auch ein ernstes
Wörtchen zu reden.
Schliesslich wandte sich der Samichlaus an die Erwachsenen : "Für mich
ist es nicht immer so heimelig in Dietikon wie heute Abend. Denn hier hat es vor allem
sehr viel Verkehr, und auf jedem freien Flecken werden Häuser in die Höhe
gezogen." So frage er sich jeweils besorgt, wo denn noch Plätze fü r Kinder und
Jugendliche blieben.
Abschliessend träumte der Samichlaus noch von einem riesengrossen
Robinsonspielplatz und von einem neuen Pausenplatz für das Schulhaus
Zentral. Ein solcher war vom Parlament abgelehnt worden.
Nach seinen wohlwollenden Worten beschenkte der Samichlaus Klein
und Gross mir Mandarinen und Guetzli. Dann begaben sich Trychler-Gruppe, GeissleChlöpfer und lffelen-Träger in den St.-Agatha-Saal zum Hörnlischmaus.
Im Warmen zog OK-Chef Pius Baggenstoss eine positive Bilanz dieses
St.-N iklaus-Einzugs, an dem sich rund 400 Leute beteiligten, und dieses Engagement
fand er einfach grossartig.

Als ich am Mittwoch , 30. November 2011 , die Seite 3445 ausdrucken
wollte, da meldete mir der Computer ganz plötzlich und unerwartet, es sei kein
Drucker angeschlossen . Ich pröbelte eine gute Stunde lang. Dann tauchte, wie
jeden Monat am lettzten Mittwoch, Sohn Karl bei mir auf.
Auch ihm gelang es nicht, die Seite 3445 auszudrucken , so dass ich am
Donnerstag, 1. Dezember 2011 , am "Stamm der pensionierten Lehrkräfte", der stets
am ersten Donnerstag des Monats stattfindet, Jean Stauber ersuchte, bei mir
vorbeizukommen, um den Fehtier zu beheben . Er hatte mir ja seinerzeit den Computer
eingerichtet.
Doch ach, auch ihm gelang es nicht, so dass ich am Freitagabend ,
anlässlich der Jahresschluss-Sitzung der Kommission für Heimatkunde, den oft am
Computer des Ortsmuseums beschäftigten Bodo Hassenpflug um Hilfe ersuchte. Er
kam am Samstag, vormittags um 10 Uhr und pröbelte anderthalb Stunden lang
erfolglos, fand aber heraus , dass es sich um den Fehler Nummer 2046 handelt.
Da er diesen Fehler weder finden noch beheben konnte, liess er den ihm
bekannten Experten Thomas Weinmann zu mir an die Holzmattstrasse kommen .
Dieser Fachmann reinigte zuerst die "Maus" und behob dann den Fehler elegant in
einer halben Stunde. Keine r all dieser hilfsbereiten Herren wollte irgend eine
Entschädigung annehmen, so dass ich meine Dankbarkeit mit Schokoladetafeln un d
mit Datteln ausdrücken musste.

Viele Leute haben in der Mundart ein Problem mit der Zah l zwei. Si e
schwanken hin und her zwischen "zwee", "zwoo" und "zwei". Die Sache ist aber ganz
einfach, und es ist immer nur eine einzige Form richtig.
I bruch zwee Rettich (männluch), zwoo Gurke (Weiblich) und zwe i
Rüebli (sächlich). Also auch: zwee Tisch , zwoo Türe, zwei Faischter, etc.

_ __.
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Liebe Frau Heuss,
Basel , 24. November 1961
Es scheint mir, dass man in Zürich nur gerade einen bestimmten Kreis ken:
der sich für Volkstanz bemüht hat. Das Büchlein der Erinnerungen von Alber·
Gos ist längst vergriffen und nicht mehr erhältlich. Mit seinen Beschreibungen der Volkstänz e konnte Pierre Bordier nicht alles verstehen, wie er
selber sagte. Ich kannte be id e Herren. Jo Baeriswyls Tanzausdrucksweise is·
interessant, zeigt schöne, straffe Tanzhaltung , aber ist nicht Vol kstanz i 1
wirklichen Sinn. Luggi Wi tzig fehlten eigentlich di e urchigen Schweizer
Quellen, die nur noch im Stübchen daheim zu finden sind. Was Klara Stern
bracht e , ist nicht das überlieferte und die Trachtenvereinigung hat von
Ernst Schmi d/Unterseen Sachen veröffentlicht, ohne jede Herkun~tsangabe. M
wollte j a immer wissen , wi e ich zu meinen Funden komme. Als es mir zu kost
spielig wurde~ kam ja Radio Bern zu mir und mit neuer Freude war ich an de:
Arbeit. Die Sendungen haben so gut gefallen und di e Hörer empfanden diesel ~
Beglückung, wie ich, wenn ich die hübschen Weisen finden durfte. Weil ic h
wissen wollte, ob wir Baselbieter bei den Appenzellern , den InnerschweizerJ
d i e Vol ksweisen holen müssten, begann ich j a zu suchen und al s ich im Base:
biet dann fertig war 5 benützte ich das Ferienbillet und suchte we i ter, bi s
mir die andern Gebiete auch bekannt waren . Meine Tanzgestaltungen entstand·
aus der Musik und den überl ieferten Tanzfiguren, die eben diese Musik ver langten. Wie schön man mir das unterwegs bestätigt hat und wi e hübs ch daru1
die Ausführung ist, weil Musik und Tanzschritt zusammenpassen, wissen Sie .
selber aus meinen Kursabenden. -Mir lag das Volkslied , di e kl e inen Vierzeil·
am Herzen und damit fand ich unser ältestes Tanzgut, das bis vor l 8oo zurü•
geht. Dass ich das "wurzelec ht e Volksgut " finde n durfte , sagte mi r der !Ieu·
sehe Volkskundler und Forscher, sagen mir di e betagten Volkstanzforscher u
Heimatfreunde im Ausland . --- Als Luggi Witzig und Klare. Stern i m Ausland :
Tagung en und Treffen waren, trat ich in unsere Stübchen, noch recht z eitig,
bevor es zu s pät war dazu ~ Am Rigi-Tracht enfest sah ich erstmal s das Trach
tenvolk und seither galt ihm meine Arbeit . --- Wer Volkstänze gestalten wi :
der muss Jmit der grössten Verantwortung~s tun. Am best en konnt en'd i e Mu
sikanten \,!!!i r noch selber erzählen, man muss eben d i e Musik und den Tanz ke1
nen, was gar nicht i mmer so ist . Im Oberaargau und i m Ber nerland y i m Jura,
wurde für den Volkstanz etwas getan, was heut e nur wenige w is sen~ Nur ganz
wenig ält ere Leut e können uns noch erzählen, weil j a i m ent legendsten Dörf
chen so lange schon der alte Tanz verloren gegangen ist, weil man an der T:
d i t i on keine l!"r eude" mehr hat . Sucht man m.i t Lieb e une igenn üt z ig , dann wer d •
wir auch zu den Menschen geführt, die uns dann gern er zählen . Leider sind
auch Radio Sendungen nicht ganz zuver l ässig, weil beim Rad i o noch der rieb
t ige Geist dazu fehlt. Das weiss auch der ö.ärJ.isc he Volkstanzforscher urid
Heimatfr eund, obschon Dänemark da viel weit. er i st , al s wir i n der Schwei z.
Weil ich al s Kind schon in der Familie Volkslied und Volkstanz erlebt habe
braucht e es nur das Rigi-Trachtenfest, um spont an nun ganz an die Arbeit z1
gehen. In 6 Singwochen half ich mit, hatt e das Cello bei mir, war unermüd lich am helfen , obschon es mich sehr ermüdete. Aber das gab mir das nötige
Rüstzeug zum lernen. Manche Trachtenleute dankten mir; denn ich hal :f wo icl
konnt e . Aber was man als richtig gel ernt hat , das stell t man später nicht
um, s onst hat man es eben nicht wirklich gehabt. Mit- den kleinen Musikmotf;
chen, ans denen wirkliche Tanzw.eisen und Volksweisen entst"anden' sind, ~us s
auch die Tanzfigur wechseln und es darf nicht verwischt wer denl was ~o kla:
vor Augen liegt. Dazu gehören auch die heimisch en Namen der Tanzfiguren. Z1
s ehr hat man da fremd e Ausdrücke. Turner und Volkst änzer s~nd da ungleich
eingestellt. Man sollt e sich zuerst an die alten Tänzer halten und ~d as, wa:
sie uns sagen konnten. ---Wäre es nicht an der Zeit , meine kleinen Tänze,
im Blockflötenheftli kennen zu lernen, q·as Konrad Bächinger veröffentlicht (
das hübsche Heftli, auf das man .so lange gewart et hat, das Heftli . . wel .ch es
das schönst e in der Schweiz sei f -Leider wurde nun \rer ändert, wa.s von mir
darinn war, und ohne meine Erlaubnis. Die Trachtenvereinigung nahm ·daraus
den "Marsch - Walz er" aus Altdorf und verändert e den Walzer schlecht. Besser
wäre doch, me i n Orig inal zu verbreiten! ~reuen wir uns am alten Schwe i zer
Tanz , dem Wechs el von Krei s- und Paartanz, wi e er gerade zu den klemnen,
SChlichten zwei teiligen Weisen so schön auszuführen ist. Das ist j a l ängst
bereit , für jedes Gebiet der Heimat. ---Es ist leichter zu dem zu greifen,
was uns Zürich anbot und eben verbreiten wollt e .-Meine Arbe it tat iCh j e u
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· je in der Stille und das hat RadioBern bewogen, mir mit dem Radio Preis
dafür zu danken. - Wo man mich fragte, hal:f ich gern~
Bei manchen
Trachtengruppen half ich, ich half im kleinen Kreis. Die scheinbare Freu·
de aber wirkte sich nie weiter aus, meist, wegen dem Widerstand von
Zürich. Ob der Hass gegen mich nun nicht noch ~rösser werde, wegen den
Radio Bern Sendungen, fragte mich eine Bernerolkstanzleiterin? - Wie
lange die Ernst Laur Diktatur noch dauern solle, fragte mich die Baslerin. - So verwundert man sich ja nicht, dass man so wenig von mir und
meiner stillen Pxbeit weiss~ - Nach mir hatte man nie wieder ein Cello
und man vermisste es in Singwochen. --- Meine eigene Arbeit beanspruchtE
mich so 9 dass ich mich nicht in Singwochen mit längst bekannten Tänzen
abfinden mochte, noch weniger mit den landesfremden Kontertänzen. In
jenem bewussten handgeschriebenen Heft des Engadiner Offiziers in fremde1
Diensten ist das Blatt mit :"Schweizer Kontertanz" 1 e e r ! weil es ebet
keinen wirklichen Kontertanz gab ! Es waren die Kreis-Paartänze, die
Schweizertänze waren~ die dann da und dort mit dem fremden Modename benannt wurden& Mufferine entspricht dem Allewander, diesen frohen Gemeinschaftstänzen9 wie ihn die Bündner auch liebten~ Bei uns ist er mit dem
wurzelechten Namen : "Bärglerschottisch" vertraut und von meinen Volkstänzern gern so benannt worden. Meine Zusammenstellung wurde zum "Unspunner Trachtenfest" veröffentlicht, ohne aber den Volkstänzern und Trac
tenleuten unter die Augen zu kommen, obschon es die Interla.kner Zeitung l
brachte, nicht auf meinen speziellen Wunsch, weil sie es schon vorher
von mir hatte .. Die Schweizerische Volkshochschulzeitung brachte Beiträge
von mir Uber die alten Instrument e. Ich schrieb Uber das Volkslied, tiber
meine alten Musikanten. Es gibt ja noch andere Kreise, die ftir so was
dankbar sind. Wo man mit meiner Arbeit in Berührung kommt, ist man darüber erfreut. Die %~i~~ ganze Sache ist mir zu lieb, als dass ich sie ir·
gend~~~wo oder irgendwann abänd ern liesse, was als Original in meiner
Obhut ist und mir für meine "Schweizerische Sammlung"anvertraut wurde.
Das bin ich schon meinen braven Gewährsleuten schuldig und kommt anders
nicht in Frage. -Wo ich aber wirken darf, da werden die Menschen warm
und die Freude strahlt zurück.
Dass ich mit den ,Jahren etwas vorsichtil
geworden bin, we il mein ganzes Vertrauen ~~chmal unschön missbraucht
wurde, wird man verst ehen . Sobald man mir Achtung und ganzes Vertrauen
entgegen bringt, k~~n man mit mj_r reden. - Kommando am Lautsprecher ist
mir nicht sympathisch, viel mehr der froh e Jauchzer im Stübli, den ich
zu wecken weiss, wo musikfrohe Menschen wieder aufleben, wenn ~h mit
ihnen sein darf. Dann bricht es nochmals auf und der schöne Schein leuch ·
tet noch lange, durch kalte, trübe Wintertage. - Das ist schöne Arbeit
und lohnt sich wohl.
Durch liebe Worte von Christoph Lertz, dem
Deutschen mit dem schweizerischen. Herzen» wurden mir eigene Weisen geweckt und sie erfreuten ihn und warten nun, andere Menschen auch zu er freuen. Ganz still wird es wachsen und aufblühen. - Was will ma n mehr ?
- Ich werde auch wieder Zeit dazu finden, wenn gleichgesinnte Menschen
da sind.
Mit freundlichen Grüssen
Hanny Christen
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Leider weiss ich nicht mehr genau, wie ich in den Besitz des soeben
abgedruckten Briefes von Hanny Christen (1899 bis 1976) gelangte. Wahrscheinlich
bekam ihn von Frau Heuss zugestellt, die mir die Wesensart dieser Sammlerin
schweizerischer Volksmusik an diesem Beispiel erklären wollte. Und in der Tat, wer
diesen Brief sorgfältig studiert, der erkennt bald, dass die Cellistin Hanny Christen eine
sehr selbstbewusste Persönlichkeit war, die keine andere Meinung neben ihrer eigenen
gelten lassen konnte.
Abfällig spricht sie z.B. von der "Schweizerischen Trachtenvereinigung", von
Louise Witzig und von Klara Stern. Trotz all ihrer Seitenhiebe müssen wir ihr aber doch
sehr dankbar sein, weil wir durch ihre eifrige Sammeltätigkeit schliesslich in den Besitz
von mehr als tausend Volksmusik-Melodien kamen, unter denen sich auch viele befinden ,
zu denen wir unsere schweizerischen Volkstänze tanzen.
Hanny Christen veröffentlichte nur "Die schönste Volkstänz uss im Baselbiet"
mit Separata "Volkstanzschritte" (Basel 1943), sowie das Büchlein "Annebabeli Iupf die
Bei", 17 Volkstänze (Wädenswil 1954}. Ihre grosse Melodiensammlung wurde nach ihrem
Tod unveröffentlicht der Universitätsbibliothek Basel übergeben .
Als ich Obmann der "Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise" (ASV)
war, sorgte ich dafür, dass Hanny Christen Ehrenmitglied dieser Vereinigung wurde ,
worüber sie sich sehr freute, und wofür sie sich auch ausführlich bei mir bedankte. Sie
kam sogar einmal zu einem unserer Frühlingstreffen und schaute von der Tribüne
hinunter in die Dreifachturnhalle, wo wir tanzten. Sie freute sich über die korrekte
Ausführung der schönen Schweizertänze zu "ihren" Melodien.
Dann aber wurden einige ausländische Volkstänze getanzt, was für Hanny
Christen die grösste Sünde war. Wütend packte sie ihre Sachen zusammen und
verliess wortlos und ohne Abschied den Ort des Geschehens.
Bei ihrer Sammeltätigkeit war Hanny Christen hartnäckig und sehr
agressiv, schrieb die Notenbüchlein der Musikanten ab oder stöberte sie im Estrich der
Nachkommen von Musikanten untergegangener Musikgruppen auf. ln einem Bericht
lesen wir sogar: "Wenn Hanny Christen im Appenzellerland auftauchte, dann
verschwanden alle Musikanten."
Fabian Müller von der "Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz"
entdeckte in der Universitätsbibliothek Basel die Sammlung Hanny Christens und
veröffentlichte sie im "Mülirad-Verlag Zürich ". Die elf dicken Bände mit je etwa 400 Seiten
bestellte ich zum Vorzugspreis von 333.- Franken schon bevor sie erschienen waren.
Dann aber hatte ich wie viele andere und natürlich auch Fabian Müller
Monate lang sich dahinziehenden Umtriebe. Mir z.B. fehlte der dritte Band, dafür bekam
ich den vierten zweimal. Bücher wurden hin und her geschickt und mit dem Auto
zirkulierte Fabian durch die ganze Schweiz, bis schliesslich jeder Käufer sein Exemplar
vollständig beieinander hatte.
Nun aber zurück zu den Briefwechseln. Margrit Heuss, Basel, schrieb mir am
11.Dezember 1961: Lieber Karl Klenk, entschuldige bitte, dass ich mich erst heute bei Dir
und Deiner liebenswürdigen Frau sehr herzlich bedanke für die freundliche Aufnahme
vom Samstag-Nachmittag, 11. November. Ich freute mich sehr über den Besuch bei Dir,
und ich hatte das Gefühl, dass wir in unserer Auffassung weitgehend übereinstimmen,
und das tut einem immer wohl.
ln der Folge meldete ich mich bei Hanny Christen zu einem Besuch an und
ging hin . Es war schön, sie wieder ganz gesund und munter anzutreffen. Sie war ja
längere Zeit krank gewesen .
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Fräulein Christen unternahm dieses Jahr wieder wochenlange Touren im
Schweizerland, um Volkstanzmelodien zu sammeln. Neuerdings arbeitet sie mit einem
Tonbandgerät und nimmt so die Melodien auf. Sie zeigte mir auch drei Hefte, angefüllt
mit Volkstanzmelodien, Tanzbeschreibungen, Erklärungen, dazwischen Aufsätze, z.B.
Vergleiche zwischen vielen Allemanden, etc.
Sie gibt die Hefte natürlich nicht aus der Hand:- Ich durfte eigentlich nur das
Inhaltsverzeichnis. durchblättern und kann daher nicht beurteilen , wie "druckfertig" das
Ganze ist. Fräulein Christen möchte die H~fte gerne drucken lassen , sagt aber, sie finde
keinen Verleger. Nach Weihnachten hoffe ich mehr Zeit zu haben und mir dann die
Büchlein in Musse anschauen zu können.
Der
Umgang
mit Fräulein
Christen
erfordert allerhöchste
psychologische Künste. Sie freute sich zwar sehr, in Zukunft auch den ihr
gebührenden Platz als Volkstanzpionierin zu erhalten, und sie hofft auch sehr, Du würdest
sie selbst einmal besuchen. Ich lege Dir den langen Brief bei, den sie mir schrieb. Daraus
siehst Du am besten, wie sie ist: Schwer zu beschreiben, ein wenig wirr, ein wenig
rührend, ein wenig voll kleinlichem Ressentiment (durchaus berechtigt, denn man hat es
ihr hier in Basel wirklich sehr hässlich gemacht), ein wenig echte Tragik-.
Was ich an für Dich brauchbaren Angaben Angaben ausfindig machen
konnte, ist (trotz grosser Bemühungen meinerseits) nicht sehr viel. Hanny Christen kam
am 3. August 1899 in traditionsbewusster Familie zur Welt. Ihr Grassvater lehrte seine
drei Enkelinnen die Kreuzpolka und den Luterbacher, und die Kinder freuten sich sehr
über diese Volkstänze. Hanny Christen ist sehr musikalisch und erhielt eine gute
Ausbildung für Cello, Klavier und Gesang. Bei Familienfesten wurde musiziert und es
wurden Volkstänze getanzt.
Im Sommer 1920 fand ein Trachtenfest auf dem Rigi statt, und von da an
wurde der Volkstanz, Melodie und Tanzschritt, zum eigentlichen Lebensinhalt der
Forscherin. Mit ihrem Cello nahm sie an vielen Singwochen teil, ging aufs Land, suchte
die Musikanten auf, schrieb Notenblätter ab, stöberte manches Musikbüchlein auf
Estrichen unter altem Gerümpel auf, liess sich von alten Leuten die Tanzschritte zeigen ,
"so wie man sie früher machte."
Leider war es nicht möglich, ihre Arbeit mit derjenigen der Schweizerischen
Trachtenvereinigung zu koordinieren, und Hanny Christen geriet immer mehr in die
Vereinsamung, unter der sie unsagbar litt.
Vor einigen Jahren schenkte sie der Basler Universitäts-Bibliothek ihre
ganze Sammlung von über tausend Volkstanzmelodien. Radio Bern brachte viele ihrer
Melodien, und zufällig stiess ich in den "Basler Nachrichten" auf eine in den höchsten
Tönen lobende, lange Anerkennung dieser "Hanny Christen-Sendungen".
Hanny Christen war wirklich immer hilfsbereit und freigebig. Mir selber
schenkte sie 1945 auch ein handgeschriebenes Volkstanzbüchlein mit Musik und
Tanzbeschreibungen . Viele Leute sind einfach nicht gewillt, gewisse Schwierigkeiten im
Umgang mit ihr in Kauf zu nehmen , sondern lassen sich allzu schnell abschrecken.
Die Angaben über Dr. Brunies werde ich mir an Neujahr in Chur beschaffen.
Nochmals herzlichen Dank und entschuldige bitte meinen allzu späten Brief. Falls Du Zeit
hättest, Frl. Christen einmal zu besuchen, würde sie sich natürlich sehr freuen und sehr
geehrt fühlen. Die Adresse ist: Sonnenweg 23, Basel. Ich würde Dir natürlich gerne den
Weg weisen.
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Mit vielen guten Wünschen für frohe Festtage, Ende Dezember 1 961 . Eure
Margrit Heuss, Gundeldingerstr. 335, Basel. P .S. Leider blieb mein Brief nochmals eine
Woche liegen. Ich hatte ein Kind krank mit einer schweren Angina und sollte dringend als
Deimetseherin an einem Kongress teilnehmen. Das brachte meine Tagesprogramme
hoffnungslos durcheinander.
Da ich in Dir einen alten "Zwinglibündler" entdeckte, sende ich Dir als sehr
kleine Gegengabe für Deine Broschüren meinen kleinen ErziehungsartikeL Ich bilde mir
übrigens wirklich nicht allzuviel ein auf die Resultate meiner Erziehungsarbeit
Am 18. April 1966 schrieb mir Hanny Christen den nun folgenden langen
Brief: Sehr geehrter Herr Karl Klenk. Längst schon hatte ich im Sinn, Ihnen zu schreiben,
Bezug nehmend auf Ihre verschiedenen Rundbriefe. Zu den kleinen Angaben aus
meinen · Bestrebungen schreiben Sie: "Wer verschafft uns eine umfassende Darstellung?"
- Das möchte ich auch wissen, da ich in Ihren Kreisen niemanden kenne und man in der
Trachtenvereinigung nur Abweisung und Stillschweigen mir gegenüber hatte.
1959, am 6. Dezember, beendete ich mein Büchlein: "Im goldige Ring" =
Unser schweizerischer Volkstanz und schloss mit: Liebe Volkstänzer, ihr könnt und sollt
euch freuen. Vergesset aber das schlichte Blümlein an unserem Wegrand nicht. Auch es
möchte euch wieder blühen und Euch beglücken . - E Freud in Ehre, wär will 's verwehre.
Alle nötigen Angaben sind im Register jedes Bändchens angeführt. Sie geben
einen schönen Überblick. - Ja, wenn Sie schon mehr über meine Arbeit und meine
schönen Funde wissen möchten, sollten Sie einmal bei mir vorbeikommen und sich die
Sachen ansehen.
Da mein Spielmannbuch der Schweiz auch geschrieben ist, weil ja die
alten Musikanten mir erzählten und spielten, beim Tanz dabei waren und vom Brauchtum
oft vieles wussten, ist ein grosses, wertvolles Heimatbuch geworden. Da zu viele Noten
drin sind, wird nie ein Verleger sich finden . Was tut das; Hauptsache ist doch, dass ich es
festhalten konnte.
Warum will man die Tanznamen irgendwo herleiten, so wie den Schottisch
und die Polka? 1835 steht im Flötenbüchlein meines Grassvaters eine Ecossaise, deren
Weise vor 1800 zurückgeht, gewisser Merkmale wegen. Zweiteiliger Tanz. Bei uns in der
Schweiz bezeichnet man den Tanz als: Zweitri t t, D reit ritt, Vier s c h r i t t I er.
ln dem alten Heft ist dann der Hopse r , ein Tanz, bei dem kein Päärchen
fehlen wollte, sei es beim Fasnachtstanz im Bauernhaus oder bei Hochzeiten und an
Markttagen - unser B e r g I e r s c h o t t i s c h , über den ich geschrieben habe, was zum
Unspunnenfest in Interlaken gebracht wurde, wohl aber nicht beachtet worden ist.
"S c h r i tt I i m a c h e r'' heissen ihn die Bauern am Beatenberg und wo
findet man ihn nicht? - Zu dieser Gruppe gehören dann im Entlibuch der "Acht t r ä t t i g e r'' und der "V i e r t rät t i g e r" , richtige Bauerntänzli der Bergler mit entsprevhenden
Liedehen "Eis zwei drei vier I Wenn eine zweu, drü Geissli het I So het er au e Stier." Dazu
gehört der "0 b s e e r T ä t s c h I i P o I k a" mit den vier Schritten , dem Klatschen und
dem Nachcheerli, das so herrlich sprudelt.
Das sind so Blümlein am Wegrand, die ich finden durfte. Wer hat die Sendung
der "Walser Hochzeit" gehört und den kleinen Tanz mit mit dem unwillkürlichen
Tänzerwechsel und dem fröhlichen Nachcheerli, Sonntag 17. April , Radio Bern? Gerade
so ist unser kleiner Tanz in der alten Art, wenn er auch kein W a I s e r t a n z ist. Das
hübsche Tanzliedehen aus Eisehel I Macugnaga- Maggena aber ist auf meinem Tonband
mit reizendem bäuerlichem Text.
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Im Berner Oberland ist dann der "H o p s e r - S c h o t t i s c h" , ein
sprühendes Schrittwechselcheerli und in Andermatt singt mir der Urner: "Schottisch-Polka
tanzeni gäre". Umgekehrt singt man nicht. Das hat nun alles mit schottischen Tänzen
nichts zu tun, auch wenn der Name dazu gebraucht wird. Die Walliser haben ja gerade
umgekehrte Benennung, Schottisch ist unsere Polka.
Die fahrenden Musikanten der Spielbruderschaften verbreiteten ja die
Tanzweisen und Tanzliedchen, alles was im Bauernvolk an Tanzliedehen entstanden ist,
beim Tanz in der Bauernstube, bei den Erntefestchen, was vom Grassvater und der
Grassmutter auf die Kinder kam und diese es uns im hohen Alter erzählen, das ist wohl
vom Schönsten, was man finden kann.
Die Walliser wussten mit einem einzigen Cherli, das sie einmal im Zweiviertelund dann im Dreivierteltakt spielten, einen ganzen Abend die Tänzer zu erfreuen.
Einheimische, überlieferte Tänze sind kaum aufgeschrieben und oft schwer in die
Erinnerung zurückzurufen. Wenn es uns aber gelingt, sie zu wecken und mit dem
Tonband festzuhalten, dann haben wir sie für später.
Was sind e c h t e Schweizertänze? Gewisse Motive sind da und dort, jeder
Geiger kann sie spielen, es gibt so und so viele Tanzschritte, die überall getanzt werden
können, die ein besonderes Melodiegrüppli verlangen. Rhythmische Motivli brauchen wir
zum typischen besonderen Tanzschritt und die alten H a I t e fehlen in der neuen
Tanzmusik, wo die Bewegungen nie aufhören, im gleichen Tramp!
Alte Tanzfiguren sind leider an vielen Orten verloren , vergessen , weil die
dumme Mode aufkam, schneller und schneller zu spielen. sogar auf der "Osteregg",
Urnäsch, so dass der "Osteregg-Hannes" sagen konnte: "Ihr tanzet jo vyl z'gschwind, das
isch nüt, gar nüt!"
"Man sollte langsam spielen , sonst hat man die Musik nicht ganz", das sagt
mir der Zuger Franz Speck. Nur wenn das Tempo mit dem Tanzschritt übereinstimmt, kann
man zur Tanzweise auch richtig tanzen. Ein junger Berner sagte mi r einmal, die Tempi bei
A.L.Gassmann seien ja falsch. Das wusste ich, und die Namengebung der Tanzweisen ist
willkürlich, was ich durch den alten Spielmann weiss, und auch selber merkte.
Wie steht es mit den Brienzer Tänzli von Briezwiler? Die Dresdener
Kreuzpolka und der Rüdesheimer sind eben an die Stelle der alten heimischen
Tanzweisen getreten, die man nicht mehr zu schätzen wusste, als die Schnitzerei aufkam
und fremde Arbeiter auch die ausländischen Tänze brachten. Man wollte doch modern
sein. Daher sind überlieferte, heimische Weisen nicht mehr da.
Casi Geiser setzte an Stelle rhythmischer Takte lauter Sechszehntel und hat
damit den ganzen Charakter der Tanzweise verdorben , überdeckt. Nun kam das virtuose
Klarinettenspiel, inhaltsleer, und Figuren des alten Tanzes sind nicht mehr möglich. So
selten hört man bei Tanzweisen die alte, rhythmische Art, wie ich sie für mich ausgesucht
habe. Und als dann RadioBern mich rief, gab ich von der Auslese die schönsten.
Die Mazurkas waren gut im Tempo, die Schottisch viel zu schnell und immer
wie schneller, weil der Handörgeler das Tempo angab. Dann wurden Teile angehängt, an
Originalweisen, meist gerade so, wie ich es nie ausgelesen hätte. So fällt ein solches Teil i
aus dem alten Rahmen. Manchmal erkannte ich meine Tänzli nicht mehr, so sehr waren
sie bearbeitet.
Bei vielen ausgelesenen Tanzweisen ist die Tanzbeschreibung längst dabei ,
aber Radio Bern zeigte daran keine Freude; man dürfe den Leuten den Tanz nicht
aufdrängen. Wozu denn die schönen Weisen, wenn man nicht dazu tanzen darf?
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Wer an den gesendeten Tanzweisen Freude hat, sollte mich eben fragen , und
dann können sie die Tanzbeschreibung dazu haben. Da ich ja lange genug selber
unterrichtet habe und die möglichen Fehler wusste, habe ich Volkstanzkurse am Radio
bereit gehabt, damit es ins hinterste Bergstübli hätte kommen können - Radio Bern traute
sich nicht, es auszuführen. Und wie gern hätte man in solchen Stübli auch einmal
Volkstänze gelernt!
Der Tanzschritt verlangt nach der entsprechenden Tanzweise, nach dem
Musikmotiv und umgekehrt. Weiss man den überlieferten Schritt und die Weise, dann
kann man bei gleicher Motivart den gleichen Schritt brauchen und neu Volkstanz
schaffen, nach alter Überlieferung.
Und der Musikant muss eben den Tanzschritt auch kennen, um das richtige
Tempo zu spielen. Da gibt es keine Landesgrenzen , und ich habe mich immer gefreut,
wenn ich Tänzer gsehen habe, die unsere Tanzschritte in gleicher Art machten, Italiener,
Norweger, Dänen.
Zum "lnnerrhoder Gaggerli", das ich nach dem Hackbrett aufschrieb und von
"Wiedebach Jakob" in erlesenem Bauernkreis spielen liess, sah ich den "Fensterlitanz",
wie ich ihn von Richard Wolfram aus den Gestereichischen wusste, von unserem
Meistersenn und dem Zusenn getanzt, weil eben die Weise dem Tanz gerufen hat. Die
Musikanten merkten nichts davon, ich aber war hoch erfreut. Noch habe ich nicht
herausgebracht, wo es der Meistersenn her hat.
Leider gelang es mir nie, alte Tänzer mit den alten Musikanten zusammen zu
bringen, um zusehenzu können, wie die Tanzweisen dem alten Tanz aufhalfen . Ich war
eben zur Sommerzeit unterwegs, bis zum Herbst, und da ist Arbeit in Hülle und Fülle da,
oder die Umstände waren irgendwie ungünstig.
Alte Tänzer tanzten mit mir, zeigten den Schritt, erzählten mir. Wer konnte
widerstehen, immer noch schneller wie der andere zu spielen? Und wer hat am alten,
kurzen Wechsel noch Freude, wie er im alten Naturjodel heute noch vorkommt, wie beim
kleinen Volkstanz? Vom Ausland hören wir es manchmal. Radio Bern hat von diesen
kleinen Kostbarkeiten noch nichts von mir, gibt mir auch keine Gelegenheit dazu. Doch
welche Freude kommt über uns, wenn wir so was hören!
Was ist "Schweizerischer Musiksatz"? Schlicht und •einfach wäre doch
Hauptsache. Radio Bern hat 3 Heftli mit meinen Tänzli im Satz von Eugen Huber
herausgegeben , spricht aber nicht davon, doch Schrammelmusik wird empfohlen!
Vielleicht ist es für unsere Musikanten zu schwer. Warum nicht mit der Geige die
Tanzweise spielen, die doch Hauptsache ist? So machen es die Schaffhauser
Volkstänzer in unermüdlicher Freude!
A I t e Walliser Tänze sind kaum mehr aufzutreiben, was noch angetönt
worden ist, hielt nicht Stand und wenn Adolf Walpen ein älteres, uns wohlbekanntes
spielt, heisst es, von ihm komponiert! Das zeigt ja, wie wenig Bescheid man beim Radio
über unser Volkstanzgut weiss. Wer nachspielt oder abschreibt ist nie Komponist,
Warum weitere Kontertänze wünschen, höfische Tänze, wo die Seiten mit
"Schweizerzanz" I e e r sind. Alter Schweizertanz war Kreistanz - Paartanz in schönem
Wechsel, der wiegende, schwingende Kreis.
Von meinen kleinen Tanzweisen sind im Blockflötenheftli "Annebabeli lüpf dys
Bei", das nun Hug heraus gibt. Leider sind alle Ortsangaben weggelassen, wie die
Tanzschritte! Mit der Geige kann man sie immer spielen.
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Was sind e c h t e Sweizertänze? Die Engelberger Trachtenleute haben
einmal der Zuger Trachtengruppe verboten, den A I I e w a n d e r zu tanzen, weil er
ihnen gehöre. Er ist aber ein Teil einer vierteiligen Quadrille. Die Beziehungen der
Engelberger mit England sind früh und sie glauben auch, alle Tänze seien nur ihr
Eigentum, die in Engelberg einmal aufgespielt wurden. Typische alte Tanzweisen sind
kaum dabei, nur viel fremdes Gut.
Der d eu t s c h e T a n z der Landleute, Süddeutschland und Schweiz, kam
mal nach P a r i s und von dort als Allemande zurück, Allemanda im Engadin, Allewander
in der Innerschweiz 1880. Ich fand den Tanz mit dem altem Namen im Wallis, Oberwald.
Ich liess ihn von Radio Bern als ersten aufnehmen, mit Geige und Hackbrett. Radio Bern
merkte nicht, was wertvolles es war, sagte nichts davon. Heute ist er auf meinem Tonband,
und im H a s I i erzählte mir die Spielmannstochter vom "dütsche Schritt", die
Appenzellerin aber erzählte mir vom "Schöflitanz-Firlifanz". Dr. Kienberger sagt leider in
seiner Sendung, man solle das und das nicht tun, sonst sei es Firlefanz. So schlägt man
ja gerade das wieder zu Grunde, was man durch unser Suchen gefunden und belegt hat.
Vergleicht man die übrigen Quadrillen mit einander, so hat jene, aus dem der
Allewander ist, einen Anklang an Hirtenweisen. Hat man nun den fremden Namen des
ausländischen Tanzes der Quadrille übernommen zum heimischen Kreistanz älterer Zeit,
um modern zu sein, und könnte der Allewander doch weiter zurück gehen? Wir tanzten
ihn ja in der schönen Scardanaler Singwoche an Ostern, als der Boden ganz trocken war,
unter unsern Füssen aber zu duften begann, was zum schönen Erlebnis wurde, das
gewiss nicht nur ich so empfunden habe.
Ich erzählte davon einmal Ni k I aus BoI t , und er war davon beeindruckt,
das sei gewiss schön gewesen. Aber man darf beim Allewander nie hüpfen, nur ruhig
gehen, wie mir der alte Engelberger Spielmann und Tänzer sagte. Leider sind seine
kleinen Tanzweisen auf keinem Tonband und die Stalden-Musikanten von heute wollen
längst nur Modernes spielen!
Welche Spielgruppe greift auf alte Tanzweisen zurück? Alle spielen Neues,
und wenn sie mal ein altes Cheerli verwenden, spielen sie es viel zu schnell, zu lang und
mischen es mit neuen langen Teilen, was ja nicht mehr alter Schweizertanz ist. Man muss
vorsichtig sein.
Ich hoffe, dass einmal die Zeit kommt, wo auch die Volkstänzer und
Musikanten hier zu unterscheiden wissen und dann zum wirklichen Volkstanz stehen. Das
Ausland weiss da besser Bescheid und bringt es oft recht gut. Arbeiten wir miteinander,
helfen wir einander. Ich kann manches vorweisen. Meine grosse Kartothek hat mir vieles
gezeigt und kann ungewollt, manche Missstände klären, auch was Kompositionen sind,
die von der S U I S A honoriert werden, und ausländische Tänze sind. (Kasi Geiser,
dessen Wittfrau ja die Unterstützung der Heimatgeneinde nicht braucht, weil die S U ISA
sie honoriert) . Man wusste dort Bescheid, könne aber nicht anders, wie man mir Bescheid
gab. Meine Tanzweisen dürfen nie der SUISA unterstellt werden, keine Tanzgruppe darf
dafür dorthin bezahlen, weil unser Volkstanzgut allen gehört.
Nun wissen Sie auch da Bescheid, und ich hoffe, dass Sie mich verstehen,
wenn ich ganz offen war. Vielleicht freut Sie mein langer Bericht doch. Und so grüsse- ich
Sie für heute freundlich
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Wer diesen eigenartigen Brief Hanny Christens sorgfältig studiert, der lernt die
fleissige, ausdauernde und zielstrebige Sammlerin schweizerischer Volkstänze und
schweizerischer Volksmusik recht gut kennen.
Es fällt dem Leser jedoch aoch recht bald auf, dass sie äusserst selbstbewusst
und eigensinnig war. Ihr Text strotzt von "B.esserwisserei", an allem findet sie etwas
auszusetzen. Neben ihrer eigenen Meinung lässt sie keine einzige andere gelten. So kam
es, dass sie sich nicht nur mit der "Schweizerischen Trachtenvereinigung" verfeindete,
sondern auch mit allen möglichen Einzelpersonen.
Nach ihrem Tod schlummerte ihre Sammlung von mehr als 11 000 Melodien,
in Kartonschachteln verpackt , im Keller der Universitätsbibliothek Basel, bis sich unter der
Leitung des Komponisten und Verlegers Fabian Müller ein Trüppchen hinter die
Bearbeitung dieser Sammlung machte.
Musiker aus der Volksmusikszene spielen seither da und dort die
"Hannelimusik". Am besten kenne ich Johannes Schmid-Kunz, den Geiger in
verschiedenen Formationen, der auch Präsident und Tanzleiter des Volkstankreises
Zürich ist. Am 7. März 2003 z.B. spielte er mit Dani Häusler (Klarinette), Markus Flückiger
(Schwyzerörgeli), Ueli Maser (Multiinstrumentalist) Christoph Mächler (ebenfalls
Multiinstrumentalist und Bassist) und Fabian Müller (Komponist, Cellist und Verleger) im
Gemeindezentrum Brüelmatt, Birmensdorf. ·
Nicht nur die "Schweizerische Musikzeitung", sondern auch die "NZZ" und
das "Limmattaler Tagblatt" befassten sich ausführlich mit Hanny Christen und ihrer Musik.
Der Dietiker Florian Walser studierte am Konservatorium (Zürich, Basel und Paris)
Klarinette und entdeckte 2002 auch noch die Volksmusik. Er wirkte mit bei der Herstellung
der CD "Heimwärts" des Schweizer Oktetts.
Volksmusik wurde praktisch nur von Klarinette, Akkordeon und Kontrabass
gespielt. Das war jedoch nicht immer so. Ursprünglich wirkten Blechblasinstrumente
(Cornet, Trompete und Posaune) mit, und es war auch immer eine Geige dabei. Zu dieser
Erkenntnis kam Walser durch seine Mitarbeit bei der "Sammlung Schweizer Volksmusik",
d.h. anfangs 2002 bei der Herausgabe der 11 Bände "Hannelimusik" zu 598 Franken, die
ich schon lange vor deren Erscheinen für 333 Franken bestellen konnte.
Seit 1995 spielt Walser zusammen mit einem weiteren Dietiker - Gallus
Burkard im "Schweizer Oktett" mit. Die achtköpfige Truppe hat pro Jahr rund ein
Dutzend Auftritte in der ganzen Schweiz, so im Dezember 2001 auch in Dietikon. Sowohl
Walser, als auch Burkart sind Berufsmusiker, ihr Arbeitgeber ist das Tonhalle-Orchester in
Zürich. Walser durfte die kreativste Arbeit an der Hanneli-Sammlung ausführen er
harmonisierte etwa 2500 der Melodien.
Ein weiterer Dietiker Name taucht in der fertigen Sammlung mehrmals auf. Es
ist der des Chronisten Karl Klenk, und auch die NZZ befasst sich unter dem Titel
"Frische, freche Klänge aus dem vorletzten Jahrhundert" mit Fabian Müller und .mit der
Schweizer Volksmusik abseits des gängigen Repertoires.
Eine Melodie ist immer einstimmig. Da.mit Volksmusikgruppen diese Stücke
miteinander spielen können, benötigen sie Harmonien, verschiedene Stimmen für die
verschiedenen Instrumente. Die Taufe der CD "Heimwärts" des "Schweizer Oktetts" fand
mit einem Apero am 9. Juni 2002 um 11.15 Uhr im Gemeinderatssaal Dietikon statt.
So gut als es mir möglich ist, s·pielte ich bereits alle von Hanny Christen
gesammelte Musikstücke durch. Sie werden von verschiedenen Autoren auf 10 000, auf
11 000 oder sogar auf 12 000 Melodien geschätzt. Als ich fertig war, begann ich wieder
von vorn und bin heute, Weihnachten 2011, bereits wieder im Band drei.
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ln der Sternstunde Philosophie vom 11 .12.11 wurde am Fernsehen mit der
interessanten Frau Carla del Ponte diskutiert. Die am 9. Februar 1947 in Bignasca,
Kanton Tessin, geborene Juristin war Botschafterin der Schweiz in Argentinien und von
1994 bis 1998 Bundesanwältin. Sie wirkte in Den Haag von 1999 bis 2008 vor allem als
Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für die Kriegsverbrechen im
ehemaligen Jugoslavien und von 1999 bis 2007 für den Völkermord in Ruanda.

Die Spargel ist die Königin der Gemüse. Als Heilmittel gegen vielerlei
Beschwerden war sie schon im alten China bekannt. Asparagus officinalis, so der
wissenschaftliche Name für Spargel, wurde als "Apothekerspargel" bei uns wegen ihrer
harntreibenden Wirkung gegen Übergrwicht, sowie als Blut- und Darmreinigungsmittel
eingesetzt.
Sobald im Frühling die fleischigen Sprossen die Erdoberfläche durchstossen,
werden sie unter Einfluss des Sonnenlichts grün. Diese "Grünspargeln" sind in der
Schweiz beliebter als die "Bieichspargeln", bei denen durch Aufschütten von kleinen
Erdwällen verhindert wird, dass die Triebe vor dem Stechen mit Sonnenlicht in Kontakt
kommen.
Spargeln sind nährstoffreich und gleichzeitig kalorienarm. Sie enthalten die
Vitamine E und C, sowie die des B-Komplexes, ausserdem Folsäure, Kalium, Calcium,
Magnesium und Eisen. Diese Frühlingsboten sind daher ein ideales Gemüse für eine
Schlankheitskur. Sie bestehen zu 92 % aus Wasser.

Säuren uns Basen müssen im menschlichen Körper im Gleichgewicht
gehalten werden. Wegen falscher Ernährung sind viele Leute "übersäuert". Sie sollten
sich "basisch", d. h. vor allem mit mehr Obst, Salat und Gemüse ernähren, und weniger
mit tierischem Eiweiss. Sie wären dann weniger müde und litten weniger unter ihrem
Übergewicht.
Die Verdauung spielt für unsere Gesundheit eine Schlüsselrolle. Im Verlauf
des Lebens konsumieren wir Tausende Kilogramm Nahrung und Flüssigkeit, die im Darm
aufgenommen werden. Die übefläche des Darms umfasst die sagenhafte Fläche von 300
Quadratmetern , was der Grösse eines Tennisplatzes entspricht.
Die Darmschleimhaut ist mit einer unvorstellbar grossen Menge Bakterien
besiedelt. ln einem menschlichen Darm befinden sich etwa 100 Billionen Bakterien, die
zusammen ein Gewicht von etwa einem Kilo haben. Die mehr als 500 verschiedenen
Bakterienarten müssen die Nahrungsmittel aufschliessen, so dass das vom Körper
Benötigte aufgenommen werden kann.

Zum ersten Mal in meinem langen Leben feierte ich im Jahr 2011
Weihnachten ganz allein und ohne Christbaum . Ich freute mich aber an den zwei
pünktlich aufblühenden Amarillispflanzen, die icli in einem schönen Topf von der
Heimatkundekommission Dietikon für das von mir zum Jahresschlussessen gelieferte
Apfelkompott bekommen hatte.
Am 24.12.12 sah in am Fernsehen den Märchenfilm "Drei Haselnüsse fürs
Aschenbrödel" und anschliessend "D'Zäller Wienacht" von Paul Burkhard und am
25.12.11 das schon in früheren Jahren mehrmals betrachtete Stück "Der kleine Lord"
von 1980.
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Es war vereinbart, dass mir Herr Otto Müller, der Stadtpräsident
Dietikons, am Donnerstag, den 15. Dezember 2011 , um 11 Uhr vormittags, einen
Besuch abstattet und mir, wie regelmässig seit einigen Jahren, im schön
geschmückten Korb, zwölf Flaschen alkoholfreien Traubensaft bringt, den
"Ehrenbürgertrunk für Karl Klenk".
Rechtzeitig, um 09 Uhr 30, kehrte ich daher vom Ortsmuseum heim, räumte
den Stubentisch und das Wohnzimmer auf und öffnete die ,Jensterladenähnliche"
Aussentüre, die vom Wohnzimmer direkt ins Freie führt, so dass ich stets hinaus zum
Gartentörchen sehen, und meinen Besuch, wenn er kommt, direkt in die Wohnstube
hätte führen . können.
Um 11 Uhr schaltete ich in der Küche die Radio-Nachrichten ein und war
einen kurzen Augenblick lang nicht in der Wohnstube. Ich wartete und wartete, aber
ach, Herr Müller kam nicht. Um 11 Uhr 45 telefonierte mir die Stadtverwaltung und
teilte mir mit, der Herr Präsident sei um 11 Uhr bei mir gewesen, habe mich aber nicht
zu Hause angetroffen! Ich sei wahrscheinlich gar nicht zu Hause gewesen.
Schuld an diesem Missverständnis ist wahrscheinlich der schöne 1945 vom
Hufschmied meines Battaillons Geb.S.Bat.1 0 für meine Haustüre von Hand
geschmiedete Türklopfer, mit dem der Herr Stadtpräsident zu wenig kräftig geklopft
hatte, so das ich sein Kommen total überhörte. Es wurde vereinbart, der hohe Besuch
komme eine Woche später, also am 22.12.2011 um 11 Uhr wieder. Vom Traubensaft
war nicht die Rede. Den fand ich am Freitagmorgen ,16. Dezember, um 06.00 Uhr früh ,
vor meiner Haustüre. Ich bedankte mich telefonisch bei der Stadtverwaltung und trug
die Flaschen portionenweise in meinen Keller.
Am 22.12.11 begrüsste ich dann Herrn Müller pünktlich um 11 Uhr an
meinem Gartentörchen und zeigte ihm, wie man mir dem Türklopfer gut hörbar poltert.
Anschliessend unterhielten wir uns beinahe eine ganze Stunde lang bestens. Die
Stadt Dietikon will offenbar im nächsten Sommer meinen hundertsten Geburtstag
irgendwie im Garten des Ortsmuseums feiern. Die Stadtbehörden werden sich
diesbezüglich im neuen Jahr mit meinen beiden Söhnen in Verbindung setzen.
Zum allerersten Mal in meinem langen Leben war ich 2011 an beiden
Weihnachtstagen ganz allein zu Hause. Ich feierte gemütlich zusammen mit meinem
Fernsehapparat und betrachtete das früher schon mehrmals gesehende Stück "Der
kleine Lord" aber auch die neu gestaltete "Zeller Wienacht".
Dann aber, am Dienstag, 27. Dezember 2011 kamen samt einem feinem
Mittagessen Brigitt und Ueli von Meilen zu mir und am 28. Dezember brachte mich
Ueli im Auto zu Mirjam und Käri nach Steffisburg. Sowohl auf der Hin-, als auch auf
der Rückreise sahen wir wegen des dichten Nebels beinahe nichts von der
Landschaft, nur immer den dichten Nebel vor uns und die graue Strasse.
ln Steffisburg bewunderten wir den von Mirjam wunderschön in Blautönen
geschmückten Christbaum. Am Nachmittag tauchte auch noch Enkel Joel mit seiner
Brigitte und mit Urenkel Nico Lian auf. Von Mirjam reich beschenkt mit Feigen
und Datteln brachte mich Ueli um etwa halb sechs Uhr abends wieder heim nach
Dietikon .
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Meinrad Lienert, der am 21. Mai 1865 geborene Schriftsteller, dessen
Bescheidenheit legendär ist, hätte sich zu Lebzeiten kaum vorstellen können, dass zu
seinen Ehren einmal ganz Einsiedeln im vollen Flaggenschmuck prangem, dass sich
Musikkorps und Festredner um ihn kümmern, und dass die Einsiedler im Gedenken
an ihn sogar auf Strassen und Plätzen tanzen würden.
ln den dreitägigen Festlichkeiten zum hundertsten Geburtstag Meinrad
Lienerts kam zum Ausdruck, welche Stellung der Dichter in der schweizerischen
Literaturgeschichte einnimmt, und wie stark seine Werke heute noch in den Herzen
der Einsiedler weiterleben.
Am 21. Mai 1965, am Geburtstag des Dichters, versammelte sich eine kleine
Festgemeinde auf dem Einsiedler Friedhof, wo der Präsident des Bezirksrats einen
prächtigen Kranz auf das Grab des Dichters legte, und wo Otto Hellmut Lienert,
Sursee, Neffe und Patenkind Meinrat Lienerts und selber auch Schriftsteller und
Literat, von seinen Erinnerungen an den unvergesslichen, am 26. Dezember 1933 in
Küsnacht verstorbenen, "Vettergötti" erzählte.
Nach dem Besuch des Einsiedler Kloster-Gymnasiums studierte Meinrad
Lienert Rechtswissenschaft in Lausanne, Heidelberg, München und Zürich und
betätigte sich anschliessend als Rechtsanwalt.
Die Werke Lienerts, die man vermehrt lesen sollte, sind meist köstliche
Kindheitserinnerungen und humorvoll durchwürzte Erzählungen , so z.B. "Das war
eine goldene Zeit" (1909), "Das Bergspiegelein" (191 0), "Bergdorfgeschichten" (1913)
und "Drei altmodische Liebesgeschichten" (1915). Lienerts Hauptwerk ist das
dreibändige "Schwäbelpfyffli", eine der schönsten Sammlungen von Schweizer
Mundartgedichten.
Als ich vor und nach 1928 das "Mathematisch-naturwissenschaftliche
Gymnasium" in Zürich besuchte, bestieg ich mit Klassenkamerad Max Frei eines
Tags den Ütliberg. Von der Aussichtsterrasse aus blickten wir hinab auf die Stadt
Zürich, und neben uns tauchten mehrere ältere Leute auf, unter denen wir Meinrad
Lienert erblickten. Wir wagten es, ihn anzusprechen, und er freute sich sehr über die
Tatsache, dass wir ihn erkannt hatten .
Als ich meine Studien an der Uni Zürich begann, verschwand Max Frei aus
gesundheitlichen Gründen nach Sizilien, wo er sich als Hauslehrer betätigte und
nebenbei die Pflanzenwelt der Insel erforschte. Er stellte auf seinen Exkursionen fest,
woher die verschiedenen Pflanzenarten auf die Insel gelangt waren. Als er
schliesslich in die Schweiz zurückkehrte, da hatte er seine Doktorarbeit fix-fertig
beieinander. Als Dr. Frei-Sulzer wurde er Leiter des wissenschaftlichen Dienstes
der Kriminalpolizei Zürich und stellte u.a. die Echtheit von Violinen fest.

Vitalstoffe machen den Organismus winterfit Sie spielen im Stoffwechsel
eine wichtige Rolle. Die tiefen Temperaturen und die frühe und lange Dunkelheit
machen dem Körper zu schaffen. Viele Menschen fühlen sich müde, schlapp und
antriebslos. Daher spielen die Vitalstoffe, d.h. die Vitamine, die Mineralstoffe, die
Spurenelemente, die essenzielle Fett- und Aminosäuren im Winter eine
besonders wichtige Rolle.
Richtige Ernährung und regelmässige Bewegung an der frischen Luft, sind die
Basis für einen gesunden Körper. Vitamin D wird unter Einwirkung von Sonnenlicht in
der Haut gerbildet, die andern Vitalstoffe kann der Körper nicht selber herstellen.
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Die Gedichtbetrachtung, nicht "Gedichtbehandlung", in der Schule will das
Herz des jungen Menschen anrufen, seine Einfühlung, seine Fähigkeit des SichEinlebens. Damit weicht das Betrachten eines Gedichts von jeder andern
Unterrichtsform ab. Der Schüler soll durch eigenes Tun erfahren, wie er sich dem
Kunstwerk nähern kann.
Unsere Zeit mit ihrer Frage nach dem Nutzen des in der Schule zu Lernenden,
und mit ihrer Hektik, steht dem sinnenden Betrachten von Lyrik ungünstig gegenüber.
Viele Werte vermisst aber der, welcher nie erfuhr, was das Erschauen und
Erfühlen mit anderen Kräften als mit dem Verstand für das innere Leben bedeutet.
~eim inneren Schauen und Hören verwandeln sich Angaben eines Gedichts
mit ihrem Klang und Rhythmus in sinnliche Vorstellungen . Als Beispiel für eine solche
Gedichtbetrachtung dient uns Der römische Brunnen von Gonrad Ferdinand
Meyer:
Aufsteigt der Strahl und fallend giesst
er voll der Marmorschale Rund,
die, sich verschleiernd , überfliesst
in einer zweiten Schale Grund;
die zweite gibt, sie wird zu reich,
der dritten wallend ihre Flut,
und jede nimmt und gibt zugleich
und strömt und ruht.

Ich erinnere mich, in der "Schweizerischen Lehrerzeitung" eine Arbeit studiert
zu haben, in welcher der Verfasser rund dreissig verschiedene Fassungen des oben
festgehaltenen Gedichts auflistet. Gonrad Ferdinand Meyer arbeite also ganz gewaltig
an diesem kleinen Gedicht.
Was bei der "Betrachtung" zuerst auffällt, das ist die Tatsache, das das Wort
Wasser gar nie vorkommt, und doch hat ein Leser dank "giesst", "fliesst" und "strömt",
sowie dank "Brunnen", "Strahl" und "Flut" das viele Wasser deutlich vor Augen.
Das Wasser wir in seinem Lauf über den römische·n Brunnen hinunter genau
verfolgt. Das allererste, kleine Wort in "Aufsteigt der Strahl" wird wegen seiner
ungewöhnlichen Stellung im Satz sehr stark betont, was nicht der Fall wäre, wenn der
Beginn lauten würde "Der Strahl steigt auf". Das Wasser ist also zuerst sehr kräftig und
aktiv, wird dann aber passiv und rinnt von Schale zu Schale.
Man fragt sich, wohin das Wasser ganz am Schluss verschwindet. Läuft es
über den Rand der untersten Schale einfach auf den Boden, oder wird es irgendwo in
der untersten Schale abgefangen und in die Kanalisation abgeleitet. Doch dies
interessierte Gonrad Ferdinand Meyer nicht, da es der wunderschönen allgemeinen
Symetrie des ganzen widerspricht.
ln den beiden letzten Versen kommt das Wörtchen "und" viermal vor, was das
unaufhörliche Drängen, das Fluten und den Wechsel von Nehmen und Geben ganz
besonders betront.
Ein anderes Gedicht Gonrad Ferdinand Meyers beginnt mit dem gleich·en
ungestümen Fluten, Fliessen und Drängen:
"Kurz ist und eilig eines Menschen Tag,
er drängt er pulst, er flutet Schlag um Schlag,
wie eines Herzens ungestümes Klopfen ... "
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Die Bubengeschichten "Max und Moritz" in sieben Streichen von W ilhelm
Busch (1832 bis 1908) wurden am 4. 4. 1865 erstmals veröffentlicht. Das Vorwort lautet:
"Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen! Wie zum Beispiel hier von
diesen, welche Max und Moritz hiessen." Schon bald nach der Veröffentlichung dieser
Geschichten, gelangten "geflügelte Worte" daraus in Umlauf, wie z.B.:
"Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich."
"Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel. Birnen, Zwetschgen stehlen."
"Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe."
"Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei." All diese Pointen sind
ohne Beispiel in der Literatur, knapp und von schlagender Lustigkeit. Die Geschichten
richten sich aber vor allem gegen die Erwachenen: Schneider Böck z.B. fällt auf der
Jagd nach den beiden Spitzbuben ins Wasser. Witwe Bolte besass drei Hühner und
einen Hahn, auf die es die Kerle abgesehen hatten . Sie jammert: "Fiiesset aus dem Aug'
ihr Tränen! All mein Hoffen all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an
diesem Apfelbaum". Lehrer Lämpel ist der Meinung: "Aber auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören."

Karl Heid (1896 - 1968) war von (1945 - 1961) Postverwalter. Als
unermüdlicher Lokalhistoriker und Sammler wurde er 1958 Ehrenbürger von Dietikon.
Als ich im Herbst 1934 nach Dietikon abgeordnet wurde, bestand hier eine dreiköpfige
"Heimatkunde-Kommission", zu der ausser Karl Heid, ein Vertreter der Gemeinde und
einer der Lehrerschaft gehörte. Alles, was es zu zun gab, sammeln, registrieren, der
Gemeindebehörde und der Presse Bericht erstatten, Vorträge halten , etc. besorgte aber
Herr Heid ganz selbständig und allein . Die beiden andern Mittglieder der Kommission
hatten nichts anderes zu tun, als zu allem zu "nicken".
Zufällig war der Vertreter der Lehrerschaft aus der Gemeinde Dietikon
weggezogen. Sein Nachfolger in der "Heimattunde-Kommission " wäre vernünftiger
Weise der Lehrer der vierten Primar-Kiasse gewesen, denn nach Lehrplan wurde in der
vierten Klasse die Wohngemeinde, in der fünften der Kanton Zürich und in der sechsten
die Schweiz besprochen.
•
Es liess sich aber leider keiner der Primarlehrer fü r die Mitarbeit in der
"Heimatkunde-Kommission" gewinnen, so dass sich Herr Heid mit mir in Verbindung
setzte. Mich kannte er, weil ich damals in seinem Nachbarhaus an der Bahnhofstrasse in
Dietikon wohnte, und ich, da ich bei allen vernünftigen Zumutungen nicht "nein" sagen
konnte, wurde Mitglied der kleinen Kommission, die einmal im Jahr eine Sitzung abhielt,
und in der Karl Heid Bericht erstattete. Auch meine ganze Tätigkeit bestand ursprünglich
ganz allein im Zustimmen.
Dann aber, eines Tags, schenkte mir Herr Heid ein Steinbeil aus der
Steinzeit, das ich auch heute noch, im Jahr 2012, besitze. Nach jeder grösseren
Regenzeit spazierte Herr Heid über die frisch gepflügten Äcker des Limmattals und
suchte nach alten, von Menschenhand bearbeiteten Steinen , mit denen früher sogar
dicke Bäume gefällt wurden .
Als zweites Geschenk bekam ich eine Kopie von Heids Samm lung der
Dietiker Flurnamen, mit dem Auftrag diese mit meinen Sekundarschülerinnen und
Sekundarschülern zu besprechen, um, wenn irgend möglich , herauszufinden, wie sie
entstanden, und was sie bedeuten könnten.

3461
Meine Schüler befragten fleissig ihre Eltern und ihre Grosseltern, und das
Ergebnis war recht erfreulich. Beispiele: Fondli = Fuchsloch. Im Langsamstig = wo das
Gelände "langsam stiigt". Das verstand man aber nicht mehr so und das Märchen von
der Bäuerin wurde erfunden, die hier an einem Samstag-Nachmittag bein Heuweden
war, Rückenweh bekam, müde wurde, sich auf einen Heuhaufen legte, einschlief und
erst am Sonntagmorgen wieder erwachte, aber im Glauben war, es sei immer noch
Samstag. Sie fuhr mit ihrer Arbeit fort und jammerte schliesslich: "lsch das en lange
Samschtig!" Am Grendel = am Tor in den früher eingezäunten Wald, in dem die
Schweine weiden und Eicheln fressen durften.
Auf der Sitzbank unseres Kachelofens in Meilen stehend schrieb ich oben auf
dem grünen Ofen all die Bruchteile ins Reine und ergänzte die Brocken zu ganzen
Geschichten, die zuerst als Sagen aus dem Limmattal im "Feuilleton" des
"Limmattalers" und später als "Separatdruck" veröffentlicht wurden.
Da "Sagen" alte Volksüberlieferung sind, haben sie "eigentlich" keinen
"Verfasser", mein Name durfte also nicht erscheinen, und jeder konnte sie hemmungslos
abschreiben . Schon zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung entdeckte ich z.B. meine
"Sage vom Egelsee", wortwörtlich sbgeschrieben anlässlich eines Schulbesuchs in
Zürich im offiziellen Lesebuch für die Primarschüler der Stadt.
Wieder einige Jahre später erschienen beinahe alle "meine Sagen", ergänzt
durch wenige Angaben aus dem untern Limmattal, in einem "Büchlein für Spreitenbach",
und viele Jahre später veröffentlchte sie Karl Heid noch ein drittes Mal unter seinem
eigenen Namen für Dietikon.
Im Ortsmuseum Dietikon befinden sich mehrere von Karl Heid erstellte
Karteien, sowie von ihm vollgeschriebene oder mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln
vollgeklebte Hefte. Er war in der Tat ein sehr eifriger Sammler. Leider interessierten
sich sein Sohn gleichen Vornamens wie er, der bei mir die Sekundarschule besuchte,
und seine Frau gar nicht für die Heimatkunde.

Muammar al Gaddafi, geboren am 7. Juni 1942 in Yühannum bei Sirte in
Libyen, gernäss offizieller Dokumente kam er jedoch erst am 19. Juni 1942 zur Welt. Er
wurde 1969 diktatorisches Staatsoberhaupt und spielte gerne mit seiner Macht. Auch die
Schweiz liess er jahrelang zappeln. Im Jahr 2007 schnitt er im internationalen
Korruptionsindex am schlechtesten ab. Trotzdem wurde er 2008 "König der Könige
von Afrika" genannt.
Im Februar 2011 begannen aber dann doch Aufstände gegen ihn, und seit
dem 27. Juni 2011 wurde er auch als Kriegsverbrecher gesucht. Er hatte sich wie seine
Söhne versteckt, konnte aber schliesslich im Oktober 2011 in einer Betonröhre entdeckt
werden, in die er sich verkrochen hatte. Die Rebellen nahmen ihn gefangen und
misshandelten ihn. An seinen Kopfverletzungen starb er auf dem Transport ins
Krankenhaus.
Seither wird an der Demokratisierung Libyens gearbeitet. Die von Gaddafi
verbotenen Vereine und Parteien werden ab 2012 wieder zugelassen.

Der Schweizer Dichter und Schriftsteller Max Frisch erblickte das Licht der
Welt am 15. Mai 1911. Er studierte von 1931 bis 1933 Germanistik an der Universität
Zürich .
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Weil 1933 sein Vater starb, musste Max Frisch (1911-1991) sein
Germanistikstudium an der Universität Zürich abbrechen. Er arbeitete von nun an als
freier Journalist, vor allem bei der "Neuen Zürcher Zeitung", reiste aber schon im
gleichen Jahr 1933 ins Ausland, und zwar nach Prag, Budapest, Belgrad, lstanbul, Athen
und Rom.
.
.
Frischs Roman
"Jürg Reinhart Eine
Zum Nachdenken .
sommerliche Schicksalsfahrt" erschien 1934, und
1935 unternahm Frisch seine erste Deutschlandreise.
Zurück in der Schweiz studierte Max Frisch von 1936
bis 1941 Architektur an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und schrieb
gleichzeitig "Antwort aus der Stille. Eine Erzählung
aus den Bergen", die 1937 veröffentlicht wurde. Er
fasste aber schon damals den Entschluss, mit dem
Schreiben aufzuhören.
Im Jahr 1938 bekam Frisch den Conrad
Ferdinand Meyer-Preis der Stadt Zürich. Dann
aber, in den Kriegsjahren 1939 bis 1945, wurde er
mehrmals zum Militärdienst aufgeboten, und 1940
erschienen seine "Blätter aus dem Brotsack".
Sein
Architekturdiplom
und
eine
Anstellung erwarb er 1941, 1942 seinen ersten Preis
in einem Architekturwettbewerb. Er eröffnete ein
von
eigenes Büro und heiratete Constanze
Meyenburg von der er später wieder geschieden
wurde.
Frischs Roman "J'adore ce qui me brule" oder "Die Schwierigen" erschien
1843, und 1945 "Bin" oder "Die Reise nach Peking", sowie die Theaterpremiere " Nun
singen sie wieder". 1946, nach Reisen in Deutschland, Italien und Frankreich, wurden
"Santa Gruz und "Die Chinesische Mauer" veröffentlicht, sowie 1947 das "Tagebuch mit
Marion".
Dem berühmten Bertold Brecht begegnete Frisch im Jahr 1948 erstmals,
und er reiste nach der Premiere "Als der Krieg zu Ende war'', nach Prag, Berlin,
Warschau und schliesslich als Teilnehmer zum "Weltkongress der Intellektuellen für den
Frieden" nach Breslau.
1950 erschien das "Tagebuch 1946-1949". Frisch unternahm eine Reise nach
Spanien und er gewann die Ehrengabe der Schweizerischen Schillerstiftung. "Graf
Öderland. Ein Spiel in zehn Bildern" (Rockefeller-Grant for Drama) erschien 1951 und
1951 -1952 hielt sich Frisch ein ganzes Jahr lang in den USA und in Mexiko auf.
1953: "Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie", Komödie in fünf Akten.
1954: Der Roman "Stiller" erscheint, und Frisch löst sein Architekturbüro auf,
um freier Schriftsteller zu werden.
1955: Pamphlet "Achtung: Die Schweiz". Wilhelm Raabe-Preis der Stadt
Braunschweig.
1956: Reise in die USA, nach Mexiko und Kuba.
1957: "Homo faber . Ein Bericht". Reise in die arabischen Staaten.
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1958: "Biedermann und die Brandstifter''. Georg-Büchner-Preis. Grosser
Literaturpreis der Stadt Zürich.
1960 bis 1965: Wohnsitz in Rom. Begegnung mit lngeborg Bachmann.
1961: "Andorra".
1962: Ehrendoktor der Philipps-Universität Marburg. Grosser Kunstpreis der
Stadt Düsseldorf.
1964: "Mein Name sei Gantenbein", Roman. Stipendium der Ford Fondation.
Berlin-Aufenthalt.
1965: Wohnsitz im Tessin , Reise nach Israel, Literaturpreis der Stadt
Jerusalem. Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Würtemberg .
1966: "Zürich Transit. Skizze eines Films". Erste Reise in die UdSSR und
Reise nach Polen.
1967: "Biographie: Ein Spiel." ln Prag Gast des tschechoslovakischen
Schriftstellerverbandes.
1968: "Öffentlichkeit als Partner. Eheschliessung mit Marianne Oelers.
1969: Reise nach Japan.
1971: "Willhelm Tell für die Schule". Aufenthalt in den USA; Vorlesungen an
der Columbia University, New York.
1972: "Tagebuch 1966 - 1971. Aufenthalt in den USA.
1974: "Dienstbüchlein". Grosser Preis der Schweizerischen Schillerstiftung.
Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters.
1975: "Montauk. Eine Erzählung". Reise nach China mit der Delegation von
Bundeskanzler Helmut Schmidt.
1076: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
1978: "Triptychon. Drei szenische Bilder".
1979: " Der Mensch erscheint im Holozän. Eine Erzählung". Ehrengabe aus
dem Literaturkredit des Kantons Zürich wird abgelehnt.
1982: "Blaubart. Eine Erzählung". Ehrendoktor der City University of New
York. Entschluss mit dem Schreiben aufzuhören.
1984: Ernennung in Frankreich zum "Commandeur dans !'ordre des arts et
des lettres.
1985: Commonwealth-Preis (Chicago) .
1986: "Gesammelte Werke, Band 7". Neustadt-Literaturpreis der Universität
von Oklahoma.
1989: Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Frisch bricht sein literarisches
Schweigen mit der Schrift "Schweiz ohne Armee? Ein Palaver". Als Theaterstück "Jonas
und sein Veteran" in Zürich uraufgeführt. Volker Schlöndorff beginnt mit der Verfilmung
des Romans "Homo faber".
Am 4. April 1991 starb Max Frisch in Zürich.
Graf Öderland ist ein Schauspiel in 12 Bildern, das im Schauspielhaus
Zürich am 10. Februar 1951 uraufgeführt und später von Frisch für Aufführungen in
Frankfurt I Main und Berlin mehrmals umgearbeitet wurde.
Der Staatsanwalt verspürt plötzlich Verständnis für einen Mörder und erkennt
seine eigene Sehnsucht nach einem "wirklichen", d.h . freien Leben. Er flieht in einen
abgelegenen , verschneiten Wald, wo er die Köhlerstochter lnge trifft, welche ihm die
Ballade vom Grafen Öderland singt, und die wie er die Öde und Langeweile des Lebens
verabscheut.

3464
Auf der imaginären Insel Santorin gibt es noch echtes und freies Leben. Hier
gründet Öderland eine Widerstandsbewegung von Unzufriedenen und schlägt den
versammelten Regierungsvertretern eine Gewaltentrennung vor, die aber abgelehnt
wird, so dass er gezwungen ist, die Macht selber zu übernehmen, doch ach: "Wer, um
frei zu sein, die Macht stützt, übernimmt das Gegenteil der Freiheit, die Macht."
Er erwacht in der Nacht und glaubt, alles sei nur ein Traum gewesen.
Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre, ist ein
Schauspiel das Frisch bereits 1948 im Tagebuch 1946 - 1949 niederschrieb. Das Stück
wurde 1953 im Bayerischen Rundfunk gesendet und 1958 zusammen mit " Die grosse
Wut des Philipp Hatz" im Zürcher Schauspielhaus uraufgeführt.
Dieser Einakter zeigt das allmähliche Eindringen der Anarchie in den
scheinbar wohlgesicherten Bereich des Bürgertums, das Versagen konformistischen
Denkens gegenüber der Realität des Bösen.
Jakob Biedermann kommentiert mit Empörung neue Zeitungsmeldungen
von Brandstiftungen . Der sentimentale und verschlagene Josef Schmitz bittet ihn um
Obdach auf dem feuergefährlichen Speicher und Biedermann erliegt der Schmeichelei.
Als sich auch Mitverschworene einnisten und Benzinfässer herangerollt werden, ist es zu
spät zur Einsicht und zum Handeln. Es bleibt alles beim Alten. Das Nachspiel in der
Hölle wird meist gar nicht aufgeführt.
Stiller ist Frischs erster bedeutender Roman, der mit dem Satz: "Ich bin nicht
Stiller" beginnt. Ein Mann namens Jim Larkin White wird beim Grenzübertritt in die
Schweiz festgenommen und verdächtigt, mit dem verschollenen Bildhauer Ludwig
Anatol Stiller identisch zu sein. Aufzeichnungen in der Untersuchungshaft sollen
seine Identität klären. "Er will nicht er selbst sein ...... Er leidet an der klassischen
Minderwertigkeitsangst aus übertriebener Anforderung an sich selbst ...... Er flieht das
Hier-und-Jetzt zumindest innerlich."
Er scheitert als Bildhauer, versagt als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg
und seine Ehe mit Julika misslingt. ln der Hoffnung, ein neues Leben beginnen zu
können, flieht er nach Amerika, wo er als White ein Abenteuerleben führt. Nach einem
Selbstmordversuch will er noch einmal neu anfangen.
Im Nachwort, dem zweiten Teil des Romans, wird aus der Perspektive des
Staatsanwalts Stillers weiterer Weg geschildert. Er zieht mit Julika in ein verlassenes
Bauernhaus am Genfersee und arbeitet dort als einfacher Töpfer. Alles wiederholt sich
nun, und wieder scheitert er auf allen Ebenen. Erst als es zu spät ist und Julika an einem
Lungenleiden stirbt, ist er bereit, seine Unzulänglichkeit und damit sich selbst
anzunehmen.
Frischs "Helden" leiden an der begrenzten Alltagswirklichkeit, in der sie sich in
eine Rolle gedrängt fühlen, die sie daran hindert, sie selbst zu sein .
Homo faber. Ein Bericht. Dieser Roman ist ausserordentlich kompliziert.
Walter Faber, realitätsgläubig, diesseitsorientiert und "modern" ist blind für die
Erkenntnis, dass das Leben mit all seinen "Unwägbarkeiten" und schicksalhaften
"Zufällen" sich den Gesetzen der Logik entzieht. Ohne alle Zusammenhänge zu kennen,
ist er schliesslich drauf und dran, seine eigene Tochter zu heiraten. Er vernichtet, ohne
es zuwissen das Glück aller.
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Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein erschien 1964. Wie schon in
den Romanen "Oie Schwierigen", " Stiller" und "Homo Faber"
kommt auch im
"Gantenbein" dem Eheproblem eine dominante Stellung zu, und trotzdem sind es keine
eigentlichen Eheromane. Es soll am Beispiel der Ehe die Diskrepanz zwischen
faktischer und erlebter Wirklichkeit sinnfällig demonstriert werden.

An einem der allerletzten Dezembertage des Jahres 2011 besuchte ich den
Zahnarzt , um die Wurzel eines abgebrochenen Zahns herausoperieren zu lassen, was
zur Folge hatte, dass ich von Tag zu Tag stärkeres Zahnweh bekam, was ich auch
meinen beiden Söhnen meldete.
Ich konnte mit diesen Schmerzen, die mich beständig beschäftigten, nichts
Rechtes mehr denken und befürchtete, dass die vielen eingenommenen Schmerzmittel
(zwei ganze Packungen "Contra-Schmerz", zwei ganze Packungen "Aspirin", eine
ganze Packung "Saridon") andere Organe (Niere, Leber, etc.) beschädigen könnten .
Meine rechte untere Gesichtshälfte war inzwischen ganz ordentlich angeschwollen, und
am Samstag, 7. Januar 2012, lag ich praktisch den ganzen Tag mit erhöhter
Temperatur im Bett.
Als sich an diesem Samstagabend Schwiegertochter Mirjam (Steffisburg)
telefonisch nach meinem Befinden erkundigte, da riet sie mir zuerst zu Hausmitteln wie
Kamille, Salbei u.s.w., und meinte schliesslich, ich solle doch sofort eine Fachperson der
Spitex um Hilfe bitten.
Da griff ich zum Telefon. Der Spitex-Telefonbeantworter berichtete mir jedoch ,
die Organisation sei übers Wochenende ausser Betrieb, ich solle mich an den ärztlichen
Notfalldienst wenden, was ich auch sofort tat, da man mir die betreffende
Telefonnummer angegeben hatte.
Doch ach, dieser ärztliche Dienst meldete mir, er befasse sich nicht mit
Zahnproblemen, ich müsse mich direkt an den Zahnarzt wenden . Der Zahnarzt, bei
dem ich in Behandlung bin, praktiziert aber nur dienstags und donnerstags in Dietikon ,
und wo er an den übrigen Tagen ist, weiss ich nicht. Sein Telefonbeantworter sagte mir,
meine Meldung werde weitergeleitet.
Dieses ganze "Telefondrama" meldete ich schliesslich Schwiegertochter
Mirjam , welche mir als letzten Ausweg die Hilfe eines Nachbarn vorschlug, der
vielleicht ein noch nicht ausprobiertes wirksames Schmerzmittel besitze. Mein Nachbar,
Herr Dr. Schaeren, brachte mir sogleich "Dolocyl 200" von Novartis. Ich nahm zwei
dieser Pillen im Abstand von zwei Stunden. Doch auch dieses Mittel nützte nichts.
Inzwischen kam der Dienstag, 10. Januar 2012, herbei. Als ich um 07.00 Uhr
im Ortsmuseum arbeitete, meldete sich mein Zahnarzt, der irgendwie herausgefunden
hatte, wo ich mich aufhalte. Schon um halb acht Uhr morgens war ich in der Praxis, und
der Zahnarzt schnitt mir nicht nur das Zahnfleisch, sondern auch die Innenseite der
Unterlippe auf. Ich vermute, dass er irgendwie Eiter herauspresste. Er gab mir auch
"Spiralgin 500" ein weiteres SchmerzmitteL Diesen ganzen Dienstagnachmittag
verbrachte ich mit Zahnkühlung im Bett.
Während der nächsten Tage war mein Zahnweh merklich schwächer als
vorher. Ich muss aber beim Essen gut aufpassen, dass nichts die verwundete Stelle
berührt. Wenn dies trotzdem geschieht, verspüre ich einen scharfen und sehr
unangenehmen Stich.
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Nun dauern meine Mahlzeiten viel länger als vor dieser Zahngeschichte. Die
Wunde neben dem vom Zahnarzt behandelten Zahn will einfach nicht heilen, so dass
jede Mahlzeit, jeder noch so kleine Bissen zu einer Tortur wird. Ich habe das Gefühl,
dass der vom Zahnarzt behandelte Zahn kaum mehr schmerzt, hingegen ist die grosse
Wunde daneben ausserordentlich empfindlich.
Wenn irgend etwas diese Wunde berührt, entsteht blitzartig ein gewaltig
stechender Schmerz. Auch ist die rechte untere Gesichtshälfte immer heiss und leicht
geschwollen. Meine Nahrung besteht daher aus dünnflüssigem Haferschleim und aus
ganz wässeriger Polenta.
Mein Besuch beim Zahnarzt vom 17. Januar 2012 verlief dann aber viel
weniger schlimm als befürchtet. Mit seiner Pinzette zog der Arzt "etwas" aus der Wunde
heraus und riet mir, bis zur nächsten Konsultation Ende Monat mehrmals täglich den
Mund, und besonders die Wunde, mit Salzwasser zu spülen.

Hier noch allerlei "Interessantes" aus meiner Familie. Mein Vater hatte
ausser drei Brüdern auch noch eine Schwester namens Karoline, die vom 1. Febuar
1885 bis zum 25. März 1951 lebte. Als ich noch ein kleiner Knabe war, heiratete sie den
bedeutendsten Mann ihres Wohnorts, des kleinen Dorfs Dürrn in der Gegend von
Pforzheim.
Mit einem grossen Korb voll Wiesenblumen durfte ich an der Spitze des
langen Zugs vorausspazieren, und direkt hinter mir folgten das Hochzeitspaar und die
vielen Gäste. Langsam bewegte sich der Zug vom Wohnhaus der Braut bis hinauf zur
Kirche, und ich streute Blumen, Gänseblümchen , Knautien, Margeriten, Wiesensalbei, ...
auf die Stasse.
Noch heute höre ich, wie mich die Braut, Tante Karoline hinter mir, immer
wieder mahnend zurief, doch nicht so schnell voranzuschreiten. Die Dorfbewohner
rechts und links der Strasse mussten doch genügend Zeit haben, um die prächtig
sehneeweiss gekleidete Braut zu bewundern.
Langsam kamen wir auch am grössten und schönsten Riegelhaus des Dorfs
vorbei, in dem die Tante von nun an wohnen durfte. An die Vorgänge in der Kirche
erinnere ich mich nicht mahr, wohl aber ab an das riesige Fest, das in der grössten
Scheune des Dorfs mit mit Essen, Trinken und Tanzen gefeiert wurde. Mit andern
Kindern weilte ich meist oben auf der Heubühne, hörte der Musik zu und schaute
hinunter auf das fröhliche Treiben.
Immer wieder, viele Jahre lang, verbrachten später meine Schwester und ich
mit unserer Mutter die Schulferien bei Tante Karoline und Onkel Karl in Dürrn. Wir
hatten ursprünglich in Meilen am Zürichsee gewohnt, wo ich ja geboren wurde. Doch als
während des Ersten Weltkriegs mein Vater an did Front einrücken musste, zogen wir zur
Grossmutter, der Mutter unserer Mutter, nach Heilbronn, wo ich bis in die Mitte der dritten
Klasse die Knabenmittelschule besuchte.
Tante Karoline hatte eine Tochter Johanna und drei Söhne, Karl, Gerhard
und Berthold. Obwohl alle diese vier Kinder Karolines bedeutend jünger sind als ich,
weilen sie heute, im Jahr 2012, nicht mehr unter den Lebenden. Gerhard verunglückte
mit seinem Motorrad, Berthold führte seines Vaters Landwirtschaftsbetrieb weiter, und
Cousin Karl erlernte in Pforzheim den Beruf des Gold- und Silberschmieds.

J
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Dank seiner Erfindung verschiedener Maschinen konnte Karl Barth die
Herstellung von Gold- und Silberschmuck nicht nur immer wieder gewaltig vereinfachen ,
sondern auch stark beschleunigen. Es gelang ihm, die benötigten EdelmetallGegenstände, d.h. die noch nicht ganz fertig bearbeiteten Grundformen, in den von ihm
erfundenen Zentrifugen mit der von ihm erfunfenen Methode als "Roh-Spritzguss" ·
maschinell herzustellen .
Bald konnte er sich und seiner Familie in der Stadt eine grosse und prächtige
Villa leisten, sowie jedes Jahr längere Ferien, meist an den schönsten Orten der
Schweiz. Doch ach, im Zweiten Weltkrieg wurde er schwer verletzt und verlor sein linkes
Knie samt Unterschenkel und Fuss.
Als er nach diesem Krieg auch einmal eine Zeit lang bei uns in Dietikon weilte,
da stellten wir sogleich fest, dass er mit versteiftem linken Bein nur mühsam humpeln
konnte. Einst kam er aus dem obern Stock unseres Einfamilienhauses die Treppe
herunter, hielt sich dabei mit der rechten Hand am Handlauf fest und hatte mit der linken
Hand seine Beinprothese wie ein Gewehr geschultert. So hüpfle er geschickt und flink
auf seinem gesunden rechten Bein von Tritt zu Tritt herunter.
Am 4. Oktober 1989 telefonierte uns Karls Frau Erika, ihr Gemahl sei immer
noch im Spital von Karlsruhe. Sein Bluthochdruck sei in Stuttgart falsch behandelt
worden. Dieser komme offenbar vom Versagen der Nieren, so dass Karl nun vorläufig in
unregelmässigen Zeitabständen zur Blutwäsche, zur Dialyse, im Spital erscheinen
müsse. Dort traf er auch einen Mann, der schon 14 Jahre lang alle paar Tage zur Dialyse
komme und gleichzeitig sein Geschäft weiterführe.

Momentan lese ich den Roman "Fortunat Kauer" von Linard Bardill, so
wie er 1998 im "Zytglogge" - Verlag, Bern, erschien . Das Buch zählt 471 Seiten. Links
auf den Blättern mit geraden Seitenzahlen steht die Geschichte in romanischer Sprache ,
ich nehme an in "Rumantsch Grischun", und auf den Seiten gegenüber mit den
ungeraden Zahlen steht die genaue und wörtliche Übersetzung ins Schriftdeutsche, so
dass ich stets vergleichend die "Quarta Lingua" unseres Landes erlernen kann.
Abends um 17 Uhr 45, vor den Fernsehnachrichten , wird jeden Tag, ohne
Samstag und Sonntag, romanisch gesendet. Die Sprecherinnen und Sprecher, die sich
an die überregionale romanische Schriftsprache halten, verstehe ich von Tag zu Tag
etwas besser.

Am 5. September 1989 trat Schwiegertochter Brigitte Klenk-Boessinger
zwecks Bruchoperation ins Spital Männedorf ein, und am 11. September 1989 reiste ihre
Tochter Daniela ab ins Klassenlager Tschierf im MünstertaL Im Sommer1988 weilte sie
im Lager "Mistlibühl" ob Wädenswil.
Die Firma Vontobel Druck AG , Feldmeilen, heisst ab 1990 Boersig AG,
und im Februar 1990 wechselte Sohn Ueli Klenk von der Bank Leu zum
kantonalzürcher Finanzamt. Da man ihn nach Stattbach verlegen wollte, bewarb er sich
bei der Wäckerling-Stiftung in Männedorf. Doch gleichzeitig fand sein Schwiegervater
durch Beziehungen für Ueli den Posten in der kantonalen Finanzverwaltung. Mit
Steuern hatte er nichts zu tun. Sein Antritt in der Walche, Zürich, erfolgte am 1. März
1990. Im Gegenastz zur Bank entschädigt der Kanton geleistete Überstunden.
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Ueli liess noch vorher, im Februar 1990, den "Büggel" von seiner Stirn
wegoperieren und verbrachte mit seiner Familie zwei Tage mit Wanderungen im Tessin:
Lugano - Monte Bre- Gandria.
Enkel Joachim Klenk spielte in Steffisburg am 14. Februar 1990 und am 2.
März des gleichen Jahres die Hauptrolle in Antoine de Saint-Exuperis Theaterstück "De r
kleine Prinz" und am 13. sowie 17. Februar 1990 die Nebenrolle als "Pillenverkäufer".
Enkel Joel Klenk verbrachte im Februar 1990 eine Ferienwoche bei uns in
Dietikon.

Herpesbläschen an den Lippen aind lästig. Die betroffenen Stellen
schmerzen und sehen unschön aus. Manchmal kündigen sie sich durch Kribbeln oder
Jucken an. Etwa 95 Prozend der Bevölkerung sind von dieser Viruskrankheit Herpes
labialis betroffen, die allerdings bei vielen Leuten inapparent ist, also keine Symptome
bildet, gar nie "ausbricht".
Immer dann, wenn das Immunsystem geschwächt ist, erwacht diese
sogenannte persistierende Infektion aus ihrem Dämmerschlaf, z.B. bei anhaltendem
Stress, bei zu wenig Schlaf, bei Verletzungen und Krankheiten. Auch zu starke UVStrahlung kann eine Reaktion der Herpesviren auslösen. Man sollte daher immer auf
ausreichenden Sonnenschutz achten, besonders beim Wintersport in den Bergen.
Schon in den allerersten Lebensjahren werden die Kleinkinder mit den
Herpesviren angesteckt, und zwar beim Sprechen, Husten und Niesen , und die Medizin
kennt keine Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu bekämpfen. Zur Prophylaxe und zur
Behandlung der Symptome kann jedoch einiges unternommen werden .

Am Ustertag vom 22. November 1830 versammelten sich etwa 10 000
Männer auf freiem Feld und verlangten in einer neuen Kantonsverfassung die
Gleichberechtigung von Stadt und Land. Diese "Revolution" brachte tatsächlich die
Wende zum modernen Kanton Zürich. Gemeindeammann J.J.Steffen aus Wädenswil
forderte z.B. unter anderem eine Verbesserung des Volksschulwesens, besonders auch
auf dem Land.
Schon 1832 schlug der Erziehungsrat vor, im Gesetz von 1833 fünf
Sekundarschulkreise im Kanton zu errichten. Einer davon war auch das Limmattal , und
Pfarrer J.Sprüngli, Schlieren , eröffnete eine erste Sekundarschule in seinem
Pfarrhaus. Die ersten 28 Knaben kamen nicht nur aus Schlieren, sondern auch aus
Altstetten, Urdorf, Dietikon , Weiningen, etc .. und 23 von ihnen bestanden auch die
Abschlussprüfung .
Mit Lehrer Anton Bachmann wurde 1835 in Oberengstringen die erste
Sekundarschule für den Bezirk Zürich-Land eröffnet. Lange Schulwege mussten damals,
wahrscheinlich zu Fuss, von Schülern aus Urdorf und Birmensdorf zurück gelegt werden.
ln den Jahren 1846 bis 1870 befand sich die Bezirks-Sekundarschule in
Schlieren , meist mit rund 20 Schülern, wovon etwa 10 aus Dietikon herbeimarschierten .
Erst ab 1870 wurde auch Dietikon Sekundarschulort, der sowohl von
reformierten, als auch von katholischen Schülern besucht wurde und anfänglich auch
von jungen Leuten aus Urdorf, Oetwil und Weiningen. Der erste Lehrer dieser Schu le
war Heinrich Ernst aus Dällikon. 1958/59 trennte sich Urdorf von Dietikon.
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Von Katzen .
Maria Klenk fand , es sei für die Erziehung unserer beiden kleinen Buben
nützlich, ein "Büsi" zu halten , und sorgte auch dafür, dass wir eines bekamen . Ich weiss
zwar nicht mehr, woher sie es bekommen hatte, wohl aber, dass wir ihm den Namen
"Rettin" gaben, weil wir in jenem Sommer, wahrscheinlich 1947 die Ferien in der
Gegend der Ortschaft "Rettin" an der Ostseeküste verbracht hatten .
Man ist allgemein der Ansicht, Katzen könnten nicht wie Hunde "dressiert"
werden . Auch sind sie im Gegensatz zu diesen vor allem nachtaktiv. Es gelang uns aber
doch, "Rettin" beizubringen, wie er vom Vorkeller, wo sein Milchtellerchen stand, zu jeder
Tages- oder Nachtzeit ins Freie und auch wieder zurück in den Keller und in die
Wohnung gelangen konnte.
Aus einem schmalem Brett zimmerte ich der Wand entlang hinauf zum
Kellerfensterschacht eine Art Treppe, und der Bauschlosser versah das Gitter über
diesem Lichtschacht mit einem Loch von genügender Grösse, so dass "Rettin"
hindurchschlüpfen lonnte.
Unser "Büsi" erwischte oft ganz nach der bekannten Regel: "Die Katze lässt
das Mausen nicht", in unserm Garten eine Maus oder gar eine Spitzmaus, die es dann
vor unsere Haustüre legte, um gelobt zu werden.
Einst war "Rettin" tagelang verschwunden, so dass wir ihn weitherum suchen
mussten. Schliesslich entdeckten wir ihn miauend auf einem hohen Baum an der
Bremgartnerstrasse. Zu Hause holte ich unsere Leiter und holte das arme "Büsi"
herunter. Ausser "Rettin" hatten wir noch ein "Möhrli" und weitere Kätzchen.
ln der Fernsehsendung Benissimo vom 22. Januar 2012 führte eine
Zirkusfrau mehrere dressierte Katzen und ein dressiertes Hündchen vor. Ihre Katzen
beherrschten die gleichen Künste wie der Hund und vieles mehr. Einmal legte sie sich
auf den Rücken und streckte beide Beine in die H öhe, und zwar so, dass ihre
Schuhsohlen in horizontaler Lage waren. Das darauf stehende Kätzchen, sprang nun,
als die Frau Gehbewegungen ausführte, wie beim Wandern an der Zimmerdecke, immer
rechtzeitig von der hintarn Schuhsohle auf die vordere.

Jeden Winter ist auch Grippezeit, und es ist nicht möglich, sich vor den
Krankhaiserregern vollständig zu schützen. Mit einem gesunden Lebensstil und mit
geeigneten Vorsichtsmassnahmen kann jedoch das Risiko, an einer Influenza zu
erkranken , stark vermindert werden.
Die Bemühungen zahlen sich doppelt aus. Denn we r nicht erkrankt, bleibt
nicht nur selber leistungsfähig, er kann darüber hinaus andere nicht anstecken . Die
Grippe erfasst meist ganz plötzlich die Atemwege , und den ganzen Körper. Unerwartet
tritt hohes Fieber auf, das zwar bei älteren Menschen auch ganz fehlen kann.
Schüttelfröste plagen den Erkrankten, es schmerzen Kopf,
Muskeln und Gelenke, man hustet stark und ist verschnupft. Bei Kindern
können auch Durchfall und Bauchweh dazu kommen .
ln der Schweiz müssen jährlich im Winterhalbjahr 230 000 Personen
wegen Grippe den Arzt aufsuchen und etwa 5000 davon werden hospitalisiert. Bis zu
1500, vor allem ältere Menschen, sterben jedes Jahr an ihrer Grippe. Die jährlichen
Kosten werden auf 100 Millionen Franken geschätzt, und dazu kommen noch indirekte
Kosten wie z.B. Arbeitsausfall , so das der volkswirtschaftliche Schaden rund 300
Millionen beträgt.
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Wer sich um einen guten Schutz vor Grippe bemüht, hilft also auch mit , die
stets steigenden Gesundheitskosten einzudämmen. Besonders gefährdet sind
Personen ab 65 Jahren; Personen mit chronischen Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder
Stoffwechselerkrankungen; Personen mit einer lmmunschwäche; schwangere Frauen ab
dem zweiten Trimester; Personen mit einem Body-Massindex über 40.
Die winzig kleinen Influenza-Viren werden nicht nur durch die "Tröpfcheninfektion" beim Sprechen , Niesen und Husten übertragen , sondern wahrscheinlich noch
häufiger durch Händeschütteln, über Türklinken, Geldnoten, Handtücher sowie
Computertasten, wo die Erreger bis zu 48 Stunden überleben können.
Das regelmässige und gründliche Waschen der Hände, das Bedecken des
Mundes und der Nase bein Niesen in der Armbeuge oder mit einem Taschentuch, d ie
Verwendung und sofortige Entsorgung von Papiertaschentüchern, das Reinigen von
Gegenständen, die oft berührt werden und häufigrs Lüften der Wohnung, all dies kann
das Übertragungsrisiko vermindern.
Viren und andere Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze werden vom
körpereigenen Abwehrsystem bekämpft, und dieses kann durch eine gesunde
Lebensweise gestärkt werden. Dazu gehören Bewegung an frischer Luft, genügend
Schlaf, wenig Stress, und gesunde Ernährung mit ausreichend Mineralstoffen, Vitaminen
und andern sekundären Pflanzenstoffen.

Friedrich Glauser, geboren 1896 in Wien, gestorben 1938 in Nervi bei
Genua, besuchte die Schulen in Wien, Glarisegg und Genf, studierte ein Semester
Chemie in Zürich, wo er mit den Dadaisten auftrat, lebte ein Jahr in Ascona, war wegen
Morphiumvergehen mehrmals interniert und engagierte sich, vom Vater bis Strassburg
begleitet, bei der Fremdenlegion, die ihn nach drei Jahren, 1921 - 1923, entliess.
Dann war er Geschirrwäscher in Paris, Grubenhandlanger und Krankenwärter
in Belgien und wurde wieder wegen Morphiumvergehen in der Schweiz interniert.
Nachher erlernte er den Gärtnerberuf und schrieb 1928 I 29 den Legionsroman
"Gourrama", dessen besondere Prägung und dessen Glanz Jahrzehnte überdauerte.
Für das Buch konnte aber kein Verleger gefunden werden , so dass es zu
Glausers Schmerzenskind wurde. Eine Buchausgabe erschien erst nach dem Tod des
Verfassers, der den grösseren Teil der acht Jahre, die bis zum Vorabdruck in einer
Wochenzeitung verstrichen, in der Internierung verbrachte und sich dort den
Kriminalromanen "Wachtmeister Studer", "Matto regiert" und anderen zuwandte .

Unser grösstes Organ, die Leber, ein Multitalent, ist das zentrale Labor des
Körpers, das Alkohol abbaut, Eiweisse herstellt, die für die Blutgerinnung und das
Abwehrsystem wichtig sind. Sie bildet Hormone, die den Kalziumhaushalt regulieren
und den Muskelaufbau beschleunigen . Sie speichert Nährstoffe und setzt sie zwischen
den Mahlzeiten bei Bedarf wieder frei.
Alles, was wir essen und trinken , gelangt verdaut in die Leber, wird dort
sortiert, bei Bedarf entgiftet, umgewandelt und weitergeleitet. Ausserdem produziert sie
täglich bis zu einem Liter Gallenflüssigkeit, die bei der Ausscheidung nicht mehr
benötigter und giftiger Substanzen und bei der Verdauung fettreicher Nahrung benötigt
wird. Um die Leber zu schonen, sollte man nie zu viel essen, und die kleinen Mahlzeiten
sollten stets gesund , vollwertig und abwechslungsreich sein .
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Eine Fettleber bildet sich bei Überernährung und hohem Alkoholkonsum
über längere Zeit. Die Leber-Zirrhose ist eine chronische Erkrankung , bei der die
Zellen in grossem Umfang zerstört werden, was die Leber dazu bringt, diesen Verlust
auszuglerchen und neue Leberzellen, sowie Bindegewebe zu bilden . Das Organ
verhärtet sich aber dabei , wird knotig und schrumpft.

Erstmals erschien im Jahr 1939 ein Lehrbuch für Schweizerdeutsch. Es
war dies die Zeit der "geistigen Landesverteidigung", in der unsere mündliche
Nationalsprache eine gewaltige Aufwertung erfuhr. Es gab aber bald auch Spötter,
welche diese ganze Bewegung als "Ge-La-Ver" bezeichneten.
Man bemühte sich ganz besonders um zurückgekehrte Auslandschweizer, um
Confederes und um Ausländer, wodurch die Mundart ihre Stellung merklich festigen
konnte. Damals erteilte auch ich an der Dietiker Gewerbeschule Mundartkurse, bei
denen mir das Buch "Praktische Sprachlehre des Schweizerdeutschen" von Arthur
Baur eine grosse Hilfe war.
Ich erinnere mich besonders gut an einen Hochdeutsch sprechenden
Kursteilnehmer, der grosse Mühe hatte, und der z.B. sagte: "Mer händ im Dorf die Frau
Meier atroffe." Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass es "dFrau Meier" oder sogar
"pFrau Meier" heissen muss. Noch heute im Jahr 2012 kommt mir jedesmal "die Frau
Meier" dieses Herrn in den Sinn , wenn er auf seinem Fahrrad grüssend an mir
vorbeifährt.
Arthur Bauers Sprachlehre erschien schon im Jahr 1941 in zweiter Auflage,
war dann aber lange vergriffen, bis sie schliesslich 1967 in Winterthur eine Renaissance
erlebte und sich seither als Dauerbrenner erwies. Besonders beliebt wurde eine
"Zusammengefasste Einführung in die schweizerische Mundart" von 1946. Dieses 43
Seiten starke Büchlein erschien zugleich in einer berndeutschen und in einer
zürichdeutschen Version .
Die Ausarbeitung wurde der damals in Bern wohnenden Winterthurer
Philologin Dr. Heidi Baur-Sallenbach übertragen. An den Lehrbuchteil schloss sich
ein Kapitel über die wichtigsten Besonderheiten des Schwyzertütsch , verfasst von 0 r .
Werner Weber und ergänzt durch Dr. Adolf Ribi.
ln Fribourg erschien schliesslich im Jahr 1978 "Modärns Schwyzertütsch" von
Martin Zwiky, bestehend aus sechs Kassetten mit mit insgesamt 360 Minuten
Gesprochenem, zwei Textbüchern und je einem Buch mit Erklärungen französisch und
deutsch. Dies ist die bis heute umfangreichste und auch teuerste Unternehmung auf dem
Gebiet des schweizerischen Mundartunterrichts.
Nicht mit dem Anspruch, eine Grammatik zu sein , sondern Schweizerdeutsch
mit dem Ohr verstehen zu lehren, trat 1985 das 104 Seiten starke, grossformatige und
reich illustrierte vom Langenscheidt-Verlag herausgegebene Buch "Los emol" auf.
Zu diesem Werk gehören zwei Kassetten , die sogar eine zentrale Rolle spielen. Autoren
sind Martin Müller und Frank Wertenschlag. Von Barbara Feuz-Thurnheer
stammt eine 160 Seiten starke, im Format A4 gedruckte "Gammatik für den Unterricht
des Berndeutschen", die 1988 erschien. Beinahe gleichzeitig , 1989, verföffentlichte 0 r.
Silvia Kübler ebenfalls im Grassformat und zusammen mit einer Kassette "Hörtexte",
das nur 44 Seiten starke Heft, den Grundkurs "Züritüütsch". Nicht vergessen dürfen wi r
Jürg Bleikers "Schwyzertütsch für Anfänger" von 1991 .
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Am 26. Januar 2012 kam der Zeitungsartikel "88 Jahre und kein bisschen
müde", der von mir berichtet, einer Frau in Schlieren in die Hand. Da sie mich in
irgend einem von mir geleiteten Kurs kennen gelernt hatte und sich nun ausrechnete,
dass ich mehr als 99 Jahre alt sein müsste, plagte sie der "Gwunder".
Im neuesten Telefonbuch sah sie nach, ob darin der Name Karl Klenk noch
aufgeführt ist. Sie fand ihn und rief mir auf der Stelle an, worauf sich ein ellen langes
Gespräch entwickelte.
Wir besprachen die gesunde Ernährung in meinem Alter und allerlei damit
zusammenhängende Gesundheitsprobleme. Leider fragte ich am Schluss des
Gesprächs nicht nocheimal nach dem Namen dieser Frau, so dass ich ihn nicht im
Gedächtnis behalten konnte. Diese Frau sagte unter anderem , sie komme vielleit einmal
bei mir vorbei.
Am Montagnachmittag, 30. Januar 2012, um zwanzig Minuten vor zwei Uh r,
weckte mich ein Klopfen an der Haustüre aus meinem Mittagsschläfchen. Ich schlüpfte
so schnell als möglich in meine Hosen , und es klopfte ein zweites und sogar ein drittes
Mal. Als mein Besuch, ein ehemaliger Schüler, unverrichteter Dinge den Platz vo r
meiner Haustüre eben verlassen wollte, drehte ich den Schlüssel und trat hinaus .
Der Herr kehrte wieder um und sagte, er komme aus dem Kanton Glarus und
sei ein ehemaliger Schüler von mir. Geschäftlich habe er zufällig· in Dietikon zu tun
gehabt und auch nachgefragt, ob ich noch existiere. Da dies bejaht wurde, suchte e r
mich mühsam auf. Als Beweis zeigte er mir die Foto von der dreitägigen Schulreise, die
damals, wahrschein lich im Jahr 1950 oder 1951, über Juf im Averstal hinüber ins
Engadin führte. Auf der Foto sieht man, dass ausser mir als Klassenlehrer auch meine
Frau Maria und mein 1943 geborener Sohn Karl als Erstklässler mit dabei waren.
Er stellte sich vor als Bruno Treyer, 8753 Mollis. Wir sprachen von
ehemaligen Schülerinnen und Schülern , vom Lokalhistoriker Karl Heid, vom
Ortsmuseum, von der Gesundheit, von seiner Herz-Bypass-Operation und von meinen
Nierensteinkoliken und von der Nierenstein-Operation nach der Amerikareise.

Es ist nicht einfach, einen Vitalstoffmangel früh zu erkennen. Meist
entwickelt er sich schleichend und äussert sich durch unterschiedliche Beschwerden ,
wie z.B. durch Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressive
Verstimmung , emotionale Labilität, Antriebsschwäche oder höhere Infektanfälligkeit
Sogar ernsthafte Erkrankungen, wie Osteoporose, Diabetes, Rheuma, HerzkreislaufAugen- und Verdauungsprobleme, sowie Kopfschmerzen werden verstärkt.
Mikronährstoffe und Spurenelemente spielen also im Stoffwechsel eine
wichtige Rolle. Sie tragen viel zu einem intakten Immunsystem bei und sind besonders
jetzt im Winter wichtig, wenn es kalt und lange dunkel ist. Jeder, vom Kind und
Jugendlichen bis zu den Erwachsenen und Senioren kann von einem krankmachenden
Vitalstoffmangel betroffen sein.
Zu den Vitalstoffen gehören die meisten Vitamine. Einzig das Vitamin D, das
in grosser Anzahl unter der Einwirkung von Sonnenlicht in der Haut gebildet wi rd,
müssen also alle andern Vitamine dem Körper in ausreichender Menge mit der Nahrung
zugeführt werden . Für einen gesunden Organismus sind ausser den verschiedenen
Vitaminen auch die verschiedenen Mineralstoffe, Spurenelemente, essenziellen
Fett- und Aminosäuren wichtig
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Wer sich gesund uns ausgewogen ernährt, nimmt alles Nötige über die
Nahrung auf. Fertiggerichte mit versteckten Fetten sind bewusst zu meiden . Man
bevorzuge frische Bioprodukte aus der Region, die nicht gekocht werden sollten.
Ausserdem regelt die tägliche Bewegung an der frischen Luft das allgemeine
Wohlbefinden. Der Spaziergang am Tageslicht fördert die Bildung des Glückshormons
Serotonin und senkt den Melatoninspiegel , der dafür verantwortloch ist, dass wir uns
müde und schlapp fühlen.

Im "Tages-Anzeiger" vom Samstag, 22. Mai 1963, befasste sich Professor Dr.
Georg Thürer mit Ueli Bräker, dem "Armen Mann aus dem Toggenburg". Er
vermutete damals, dass das Werk eines Schriftstellers des vorletzten Jahrhunderts, das
nach sechs Generationen nachgedruckt wurde, ein gutes Buch war.
Es erschien in ausländischen Verlagen binnen weniger Monate gleich
zweimal in Neuausgaben, eine Tatsache, welche die erstaunliche Lebenskraft des
Werks beweist. Schon die Entstehung von Ueli Bräkers Lebensdarstellung war ein
ganz ungewöhnlicher Fall. Schrieb doch da ein armer Bauer, Salpetersieder und
Garnhändler in einem entlegenen Winkel der voralpinen Welt neben rund 4000 Seiten
Tagebuch eine urlebendige Rückschau auf seinen Werdegang.
Der Ortspfarrer unterbreitete diese Blätter einem Verleger, und durch eine
glückliche Auswahl kam ein Buch zu Stande, das in die bleibenden Bestände der
deutschen Literatur einging.
Ueli Bräker kam in Jahr 1735 zur Welt, die er heiss liebte und später ergriffen
schilderte. Nach seinem Geburtsort, dem Wattwiler Weiler "Näbis" wurde er auch
"Näbis-Ueli" genannt. Als er sechs Jahre alt war, kam er mit der wachsenden Familie
auf das Gut "Dreischlatt". Das war "ein wilder, öder Ort, zuhinterst an den Alpen", unter
der Kreuzegg, von dem aus die Dorfschule von Krinau, die ohnehin nur zehn Wochen im
Jahr dauerte, wegen des hohen Schnees oft nicht besucht werden konnte.
Man wohnte in jeder Hinsicht schattenhalb, hirtete, reutete und hungerte. Und
dennoch genoss der Knabe sein Hirtenbubenglück inmitten seiner Ziegen, Vögel,
Wälder, Bäche und Berge in vollen Zügen. "Näbis-Ueli" bewunderte und lobte die reiche
und vielseitige Natur.
Er war beinahe zwanzig Jahre alt, als die Familie dem DreischlaUer Rotbach
nach ins Tal hinauszog und dort, wo er bei Wattwil in die Thur mündet, die Steig, eine
verlotterte Rauchhütte, die aber eine wiete Sicht bot, als Lehen übernahm. Bald folgte
der Bursche dem Ruf der grossen, weiten Welt. ln Schaffhausen wurde er für den
preussischen Militärdienst angeworben.
Nach einem Marsch bis Berlin "hiess es oft ganze fünf Stunden pfahlgerad
marschieren urid ununterbrochen blitzschnelle Handgriffe machen". Friedrich der Grosse
drillte sein Heer für den Siebenjährigen Krieg , den aber unser Toggenburger nicht
bis zum Ende mitkämpfte. Die erste Feuerprobe von Lowositz genügte ihm. (Er schilderte
aber später diese Feldschlacht so lebendig , dass Hugo von Hofmannsthai diesen
glühenden Bericht eines unheldischen Herzens in die erlesenste Prosa seines
Deutschen Lesebuchs aufnahm).
Bräker nahm Reissaus, kehrte heim und gründete mit seiner zänkischen ,
völlig ungebildeten Salome einen eigenen Hausstand, und bald nagte ein Schärle in
Kinder am Hungertuch . Die Schulden folgten dem Kleinbauern wie ein Schatten, weil
das Gütchen zu wenig abwarf.
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Bräkers Handel mit Garn und Baumwolltüchern brachte so wenig Wohlstand
wie früher das Salpetersieden. ln nächtlichen Lesestunden hielt sich jedoch seine
Seele schadlos. Glücklicherweise konnte er bei der "Toggenburgischen Moralischen
Gesellschaft" deren Bücher leihweise beziehen.
Da ereignete sich die einzigartige Begegnung, dass Ueli Bräker in dieser
Bibliothek und im Kreise seiner gebildeten Freunde auf eine in Zürich erschienene
Übersetzung von 36 Dramen Shakespeares stiess. Nie sass auf rotem Polster eines
Theaters oder beim Kienspan an einem Lesetisch ein Mann, der sich inniger in die Welt
des grossen Briten versenkte, als dieser Toggenburger Bauer, dem "halbe Nächte
verschwanden wie Minuten".
"Unsterblicher William , du hast mir mehr gersagt, als alle Bücher der Welt mir
sagen konnten", gestand er. "Du warst mein Arzt. Wenn Sorgen und Unmut meinen Geist
umhüllten, traf ich in deiner Gesellschaft Leute an, die mir so treffend ans Herz redeten
und allen Gram wegpredigten , Leute, die den geheimsten Schmerz von der Brust
wegscherzten und mich gesund und mutig machten. Hastig tat ich meine Arbeit, dann
flog ich wie ein Pfeil auf die Bühne."
Unser armer Mann sah nie eine Shakespeare-Aufführung, war aber ein
begnadeter Leser, und aus dem Leseglück taumelte er selber in die Freuden des
Schreibens hinein. Sein Versuch , das Leben auf den Bauernhöfen der Heimat
dramatisch zu gestalten, misslang ihm zwar. Seine Form war die Selbstdarstellung.
Als Rousseau seine Bekenntnisse niederzuschreiben begann, beugte sich
auch Ueli Bräker seit etwa 1768 über sein Tagebuch . "Du hast eine ganze Welt in dir",
frohlockte er, und der Ortspfarrer Martin lmhof, dem er Einblick in seine Schriften
gewährte , war davon so entzückt, dass er dem "braven Sohn der Natur" den Weg zum
"Zürcher Verleger Johann Heinrich Füssli" bahnte , der die "Lebensgeschichte un d
Natürliche Abentheuer des Armen Mannes im Toggenburg" veröffentlichte .
Der grosse Erfolg des Buchs bannte jedoch die Schulden Bräkers nicht, aber
er verstand es, sich damit abzufinden . "Mach du mich willig arm!" bat er Gott in einem
seiner ergreifenden Gebete. Er sah sich als Teilhaber am Reichtum der Schöpfung un d
liebte die Natur in ihrer Grassgewalt "Machtstücke Gottes" nannte er einmal die Glarner
Berge. Aber auch die Kleinwelt eines Rasenstücks war für ihn ein göttliches Wunder.
Als grosses Kind "staunte" und "stolperte" er in die Welt hinaus. Bei vielen
Leuten mischte sich jedoch damals merkwürdiger Aberglauben und Branntweingenuss.
Bräker kämpfte dagegen und sagte, die Gemeinden sollten die Tagediebe zur Arbeit
anhalten, würdige Arme anständig versorgen und die bessere Erziehung der Kinder
jener Eltern übernehmen , welche dazu untauglich sind.
So wies der "Arme Mann" freimütig auf Schäden hin, die sich aus der
Tatsache ergaben, dass das Tal, welches dank des Baumwollgewerbes rasch an
Bevölkerung zunahm und nun auch eine Art ländlichen Proletariats kannte.
Wie sein Talgenosse Pannerherr Elias Stadler unternahm auch er 1775
den Versuch , den Schlendrian zu geisseln, der im Strassenwesen, in der Landwi rtschaft
und im Gewerbe herrschte. Die Prunksucht einfacher Leute nannte er töricht. Es sei doch
sinnlos, die Woche hindurch fleissig zu arbeiten und schlecht zu essen, und dann am
Sonntag das verdiente Geld zu vertrinken.
Er fand es auch unsinnig, in Samt, Seide und Silber aufzutreten, wenn man
darunter ein zerrissenes Hemd trage und auf Federn schlafe, die auf den Bäumen
wachsen, das heisst auf einem Laubsack. ln solchen Worten sagte die redliche
Aufklärung dem auf Schein erpichten Barock den Kampf an.
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Der Name""Tinnitus ist hergeleitet vom lateinischen Verb "tinnire", was
"klingeln" bedeutet. Betroffene klagen über eine akustische Wahrnehmung , wie z.B. ein
Pfeifen, Zischen, Summen, Brummen oder Klingeln, ohne äussere Schallquelle.
Unterschieden wird zwischen dem akuten und dem chronischen Tinnitus.
Beim akuten Tinnitus bilden sich die Ohrgeräusche innerhalb von drei Monaten
wieder ganz zurück, alles darüber hinaus wird als chronischer Tinnitus bezeichnet.
Eine dauerhafte Heilung des chronischen Tinnitus ist bisher noch nicht bekannt.
Die "Deutsche Tinnitus-Liga" liefert wissenschaftlich fundierte Angaben
über die Tinnitus-Betroffenheit in der Bundesrepublik Deutschland. Jeder Vierte der
Gesamtbevölkerung erlebte schon einmal Tinnitus, und unerwartet hoch ist auch die
jährliche Zuwachsrate von 270 000 Betroffenen mit chronischem Tinnitus. Nicht das
Symptom Tinnitus müsse in erster Linie behandelt werden, sondern dessen Ursachen,
die Lärmeinwirkung und der Stress. Auch Erkrankungen der Halswirbelsäule oder
im Zahn-Kiefer-Bereich können Tinnitus auslösen oder verstärken.

ln der Zeit vom 14. bis 19. Mai 1990 wurden sämtliche Fenster des
Einfamilienhauses Klenk an der Holzmatt 15 in Dietikon von der Firma Dutli, Stahl- und
Metallbau, Moosmattstr. 18, 8953 Dietikon, erneuert. Sie sind nun doppelt verglast und
aus Aluminium, und sie kosteten rund 25 000 Franken.

Die Schwester meiner Frau, Trudi Wyler-Baumberger, feierte am 24. Mai 1990
in Frauenfeld das "Wylerfest". "Kaum zu glauben, doch 's ist wahr, ihr Sohn Hans wird
dreissig Jahr". Er bestand wenige Tage nach diesem Fest die Meisterprüfung als
Heizungs- und Sanitärmonteur.

Der Stadtrat Dietikons teilte am 26. Januar 2003 mit: "Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich hat der Stadt Dietikon für den Unterhalt und den Betrieb des
regionalen Stützpunktes der Feuerwehr für das Jahr 2002 einen Beitrag von 175 576 Fr.
ausgerichtet."
Mich stört in diesem Satz die Zeitform. Da diese Aktion ganz fertig und
abgeschlossen ist, dürfte hier nicht das "Perfekt", wie in unserer Mundart, welche ja die
"Vergangenheit" nicht kennt, sondern es müsste das "Imperfekt" (="Präteritum ")
stehen . Richtig wäre also: "Die Versicherung richtete der Stadt 175 576 Fr. aus.

Am 10. Februar 2012 gingen mir am Morgen beim Erwachen komischerweise
Anfang und Ende von Schillers Gedicht "Die Bürgschaft" durch den Kopf. Der Anfang
lautet: "Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich I Damon, den Dolch im Gewande; I ihn
schlugen die Häscher in Bande. I " Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!'' entgegnet
ihm finster der Wüterich. I "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" I "Das sollst du am
Kreuze bereuen.'"' Der Schluss: "Es ist euch gelungen, I ihr habt das Herz mir
bezwungen, I und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn - I So nehmetauch mich
zum Genossen an. I Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte." Was
alles zwischen Anfang und Ende steht, alle18 Strophen zu je 7 Zeilen habe ich meh r
oder weniger vergessen , so dass ich sie im Gedichtbuch nachlesen musste.
1
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Mir fiel zuerst auf, dass Schiller "befreien" und "bereuen" als Reim gelten lässt. Das
kommt von Schillers Mundart, in der sich die beiden Wörter nicht so stark unterscheiden
wie im Hochdeutschen.
Ein eigenartiger Widerspruch besteht auch zwischen dem Wort "erwürgen" in der
zweiten Strophe und dem "kreuzigen" an andern Stellen des Gedichts.
Nun folgt die Geschichte von der längst verstorbenen Waltrud. Primarlehrer Huber
von Meilen unterrichtete an einer "Ausland-schweizerschule" in Südamerika. Als
schliesslich seine Tochter Waltrud ins Sekundarschulalter kam, kehrte er mir seiner Familie
in die Schweiz zurück, nach Meilen. Er wollte Waltrud eine gut schweizerische
Schulbildung ermöglichen.
Gleichzeitig mit mir trat sie in die erste Sekundarschulklasse ein, und sie interessierte
mich sehr; denn sie war ganz anders als alle andern Mädchen der Klasse. Vor allem war sie
viel lebhafter und gescheiter. Immer wieder musste ich nach links zu ihr hinüberblicken.
Dies dauerte ganze zwei Jahre lang.
Dann trat ich in die "Industrieschule" Zürich über, die später "Ober-realschule" und
schliesslich "Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium" hiess, und ich verlor
Waltrud aus den Augen. Erst nach viereinhalb Jahren tauchte sie an der Universität wieder
auf. Offenbar hatte sie, wie meine Schwester in der Stadt Zürich die "Töchterschule"
besucht.
Wie ich befasst sich auch Ernst Kappeler, geboren am 14. Juni 1911, von Uster, mit
dem Sekundarlehrer-Studium. Er hatte vorher das Lehrerseminar Küsnacht besucht. Als er
Waltrud Huber erblickte, verliebte er sich auf der Stelle in sie. Er fragte mich, ob sie ihn
wohl verstehe, wenn er ihr schreibe: "Du bist an mein Herz "gepflockt""! Und sie verstand.
Die beiden heirateten später und wohnten in Uitikon-Waldegg.
Zur Sekundarlehrerausbildung gehört auch ein längerer Aufenthalt im
französischen Sprachgebiet. Ich verbrachte etwa zwei Monate in Genf und eine kürzer Zeit
in Paris. Kappeier wohnte in Paris in einer Wohnung mit mehreren Zimmern und voller
Verpflegung, ich in einem kleinen Zimmer mit Frühstück. Mein Geld verwendete ich vor
allem zur Anschaffung der wichtigsten Werke der französischen Literatur, die ich in
Antiquariaten und bei den Bouquinisten an der Seine aufstöberte.
Ich war längst zurück in Meilen, Kappeier aber immer noch in Paris. Dort kam er
eines Tags auf den Gedanken, mit seiner Violine seiner geliebten Waltrud in Meilen ein
"Ständchen" zu bringen. Waltrud wohnte damals in einer grossen Villa, rechts unter der
"Hümen", wo die Familie Klenk heute noch lebt. Waltrud öffnete tatsächlich das Fenster
und winkte ihrem Verehrer freundlich zu. Dieser übernachtete ansebliessend bei uns und
kehrte am folgenden Morgen direkt nach Paris zurück, ohne vorher seine Eltern in Uster
besucht zu haben!
Kappeier bekam 1968 den Jugendbuchpreis des Schweizerischen Lehrervereins, denn
es waren von ihm inzwischen mehr als 30 grössere und kleinere
Werke im Druck erschienen, so zum Beispiel "Jung sein mit der Jugend", "Ein Schulmeister
spricht", "Brief an eine Mutter", etc.
Als ich Präsident der Volkshochschule Dietikon war, liess ich Kappeier zu einer
Lesung, die . sehr gut besucht war, ins Zentralschulhaus kommen. Ausgerechnet in den
Kriegsjahren 1941 / 1942 begann Kappeier eine Vortragsreihe mit dem Titel "Ich glaube an
den Menschen". In der Zeit des kriegsbedingten Mehranbaus schrieb er auch eine
Geschichte in der immer wieder der "Herr Döpfel" vorkommt.
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Waltrud und Ernst Kappeier mussten miteinander viel Schweres erleben. Eine
Niere wurde von ihr. auf ihn oder von ihm auf sie übertragen. Eine ihrer Töchter starb
im Kindesalter. Immer wieder traf ich Waltrud, die als Professorin an der
Töchterschule Zürich Fremdsprachen unterrichtete, bei unsem Klassenzusammenkünften, zuletzt sah ich sie von Feme bleich und ganz abgemagert am Bahnhof von
Meilen. Inzwischen sind wahrscheinlich sowohl Waltrud als auch Ernst gestorben.

Am Donnertag, 16. Februar 2012, 06 UhT 45, auf dem Weg zum Ortsmuseum

Dietikons, rutschten mir plötzlich auf einer eisigen Stelle der obem Poststrasse beide
Füsse nach vom und ich stürzte rückwärts, vor allem auf meine linke Schulter. Da
lag ich nun in der Dunkelheit auf dem Trottoir und konnte nicht mehr aufstehen.
Zum Glück stoppte nach kurzer Zeit ein Auto neben mir. Der Lenkersieg aus
und half mir auf die Beine. Auch Morris Schaeren aus meiner Nachbarschaft tauchte
auf und fiihrte mich an der Hand sicher bis zum Ortsmuseum.
Sohn Karl meldete sich kurz vor zehn Uhr vormittags telefonisch und
versprach, mir am Nachmittag bei Problemen mit dem neuen Computer zu helfen.
Kaum war dieses Gespräch beendet, tauchte Jean Stauber mit der gleichen Absicht
bei mir auf und räumte beinahe zwei Stunden lang Überflüssiges von meinem
Bildschirm weg, verbesserte die Schriftgrösse und den Zeilenabstand etc.
Um 10 Uhr meldete sich auch die von der "Arbeitslosenhilfe" vermittelte
Haushaltshilfe, Frau Sabani, die sich einmal im Monat eindreiviertel Stunden lang bei
mir mit Reinigungsarbeiten befasst.
An diesem erlebnisreichen Tag erklärte mir Sohn Karl weitere Finessen des
neuen Computers.

U rner Sage: "Als der Gerig Heiri von Spiringen aus dem Militärdienst nach
Hause reiste, begegnete er abends auf offener Landstrasse einem jungen, hübschen
und, wie er meinte, braven Mädchen. In der Nähe eines armseligen, einsamen
Häuschens sagte ihm die Begleiterin auf einmal ade. Sie müsse da einen Besuch
machen, war ihr Bescheid. Heiri schaute ihr nach und sah mit Erstaunen, wie sie vor
der Hütte das Gewand auszog, als Katze die Holzwand hinaufkletterte und durch eine
Fensterluke in das Firstkämmerchen verschwand. Da beschleunigte Heiri ganz
wacker seine Schritte. Später vernahm er, dass in jenem Häuschen vier Hexen daheim
seien."
Die Geschichte ist einfach, der Wortschatz karg: Nur das Notwendigste wird
erwähnt, und dieses ist immer unerhört. Bei manchen Sagen dünkt es einen gar, es
habe dem Erzähler die Sprache verschlagen. Der Schock wirkt ansteckend: Sagen
handeln vom Unsagbaren.
Das hindert sie allerdings nicht, in der Geographie äusserst genau zu sein. Der
Ort, wo sich alles zutrug, wird oft bis ins Detail beschrieben: Nur dort kann es
geschehen sein. Die Ortsgebundenheit steigert die Authentizität. Das Für-wahr-Halten
gehört zum Wesen der Sage, im Gegensatz zum Märchen.
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So alt die Sagen sind, so unterschiedlich wurden sie im Lauf der Zeit beurteilt.
Das 18. Jahrhundert (der Geist der Aufklärung!) hatte wenig Verständnis ftir die
dunkeln Naturgeschichten. Sie galten als Gerücht, unwahrhaftig, ein Produkt
ländlicher Langeweile - kurz: als Aberglaube.
Diese intellektuelle Überheblichkeit legte sich im folgenden Jahrhundert.
Zwischen 1850 und 1870 erreichten Sagensammlungen wahre Rekordauflagen. Das
Unheimliche war wieder gefragt- nicht nur dank der Gebrüder Grimm.
Bücher mit Sagen:
1. Sagen und Geschichten, 2 Bände "Württembergische Volksbücher",
Verlag von Holland und J osenhans.
2. Die Sagen der Schweiz in vierzehn Bänden. Herausgegeben von Peter
Keckeis, Ex-Libris-Verlag.
3. Challigroosi und Muggestutz. Grindelwalder Sagen, gesammelt von
Rudolf Rubi. Heimatvereinigung Grindelwald.
4. Walliser Sagen gesammelt von Johannes Jegerlehner, Edition Olms,
Zürich.
5. Die Schweiz in ihren Märchen und Sennengeschichten, herausgegeben
von Richard Waldmann. Eugen Diederichs Verlag.
6. Schwyzer Sagen in vier Bänden, herausgegeben von Hans Steinegger im
Riedter-Verlag, Schwyz.
7. Alois Senti: Sagen aus dem Sarganserland, herausgegeben von der
schweizerischen Gesellschaft fLir Volkskunde, Basel.
8. Auch ich sammelte mit der I-Iilfe von Karl I-leids Flurnamenverzeichnis
und meiner Sekundarschüler die Sagen des Limmattals.
Heimliches Tun wird in den Sagen bestraft. Als Unrecht gilt aber auch schon der
Verstoss gegen die landesüblichen Gewohnheiten. Der flüchtige Knecht stürzt nicht
nur zu Tode, er muss auch noch als Geist umgehen. Und zwar so lange, bis er die
eisernen Schuhsohlen durchgelaufen hat!
Riesen, so stellte ein deutscher Fachmann fest, seien allerdings am
Verschwinden.- Die Zwerge hielten sich wesentlich länger in unseren Sagen, und am
längsten hielten es die Hexen aus.
Wer aber meint, unsere Zeit produziere keine neuen Sagen mehr, der irrt. An
verschiedenen Orten wird erzählt, es rase ein führerloses Motorrad querfeldein, und
zwar in jeder dritten Vollmondnacht In der Gegend von Basel war zu erfahren, es
spuke im Bötchentunnel und Annelis Aenis erfand den Volkstanz
"s'Bölchegschpänscht" den wir oft und gerne tanzten.

Nun aber nochmals zurück zu meiner linken Schulter. Da sie von Tag zu Tag
nicht weniger, sondern erheblich stärker schmerzte, beschloss ich am Samstag, 17.
Februar 2012, nach meiner Arbeit in Ortsmuse um, schliesslich doch noch beim
Hausarzt vorzusprechen. Doch, ach, ich stand vor verschlossener Türe. Von seinem
Telefonbeantworter erfuhr ich, die Praxis bleibe wegen der Sportferien bis Ende
Februar geschlossen.
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Nun begann ich eine grosse "Telefoniererei". Keiner der sechs in Dietikon
angerufenen Ärzte konnte mich sogleich empfangen, erst in der kommenden Woche,
und immer wieder wurde ich an den Notfalldienst des Limmattalspitals gewiesen.
· Etwa um 10 Uhr brachte mich in liebenswürdiger Weise mein Nachbar, Herr
Dr. Schaeren, mit seinem Auto ins Spital. Er sagte, ich solle mein Handy mitnehmen,
so dass ich ihm nach Beendigung des Besuchs telefonieren könne, er hole mich gerne
wieder ab und bringe mich nach Hause.
Im Spital musste ich nach den Anmeldeformalitäten immer wieder in einem
andern Zimmer lange warten. Schliesslich wurden von meiner linken Schulter in sehr
schmerzhaften Stellungen sechs verschiedene Röntgenaufnahmen hergestellt. Der
Arzt, Herr Dr. Zingg, sagte, ich hätte grosses Glück, es sei nichts gebrochen. Es
wurden mir kühlende Pflaster und Medikamente mitgegeben.
Dr. Zingg bat mich, am Montag, 20. Februar 2012, telefonisch bei ihm um
einen Termin in seiner Geroldswiler P~axis zu bitten, die sich gleich neben der
Bushaltestation befinde. Als ich ihm am Montag, nach erledigter Arbeit im
Ortsmuseum, telefonierte, erklärte mir die Praxishilfe, ich könne am Mittwoch,
22.2.2012, um 09 Uhr vorsprechen.
Frau Schaeren hatte mir angeboten, mich rechtzeitig mit ihrem Auto in die
Ziggsche Praxis nach Geroldswil und wieder nach Hause zu bringen. Pünktlich, wie
vereinbart, holte sie mich um 8 Uhr 35 bei meinem Gartentörchen ab.
Nach allerlei Formalitäten bei der Anmeldung zeigte mir der Arzt die
nützlichen "Turnübungen", die ich in den kommenden sechs Wochen fleissig ausüben
muss. Er verlangte auch, dass ich mit seinen Angaben bei einer Physiotherapeutin in
Dietikon vorspreche und mich von ihr zweimal in der Woche behandeln lasse. Um
endlich wieder schmerzfrei zu sein, und um mich wieder mühelos aus- und ankleiden
zu können.

"Brauch" ist das, was man zum Leben "braucht", in jeder Jahreszeit und in
jeder Lebenszeit. Professor Richard Wolfram schreibt: "Man muss es selber
miterlebt haben, um dergleichen zu verstehen..... Ich entsinne mich ~iner
Bauernhochzeit, an der ich einst in Siebenbürgen teilnehmen durfte.
Vor dem Kirchgang trafen Braut und Bräutigam, beide mit ihren Anverwandten
und Freunden, in · einem Haus unweit der Kirche zusammen, wo später das
Hochzeitsmahl abgehalten werden sollte. Im Namen des Verlobten überreichte ein
kleines Mädchen der Braut die Hochzeitsschuhe. Sie legte sie an.
Dann trat der Vater auf die Braut zu. Er nahm sie in seine Arme, die Musik
setzte ein, und sie begannen sich im Tanze zu drehen. Nach wenigen Takten löste ihn
die Mutter ab. Dann tanzten die Geschwister und die übrigen Verwandten mit ihr.
Und nun wurde die Braut ihrem künftigen Manne zugeführt, tanzte mit ihm,
mit seinen Eltern, Geschwistern und Angehörigen. Kein Wort wurde laut während
dieser ganzen Handlung. Und doch blieb kein Auge trocken.
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Was hier vor sich ging, war so stark, so sinnfällig und voll bleibender Kraft,
dass es die Menschen prägte, die daran teilhatten. Es war die edelste und klarste
Vorbereitung auf die Weihe, die den Bund der beiden Menschen und ihrer ganzen
"Freundschaft"
um das Wort unserer Bauern für "Familie" zu gebrauchen
segnen sollte.
Hier wirkte "Handlung" als verbindende Kraft, allein durch ihren Symbolwert,
ganz ohne die Vermittlung des Wortes oder des Geschriebenen. Das ist etwas, das uns
Buchmenschen von heute zumeist unendlich ferngerückt ist."

Die Heimatschutz-Zeitschrift berichtet seit 1905 von den Anliegen der
Heimatschutzvereinigung. Professor Ernst Laur, der Direktor des Schweizerischen
Bauernverbands, lebte vom 27. März 1871 bis 30. Mai 1964. Frau Agnes LaurBösch widmete sich als Sekretärin ganz dem Heimatwerk mit Laden und Büro an
der Bahnhofstrasse in Zürich. Sie starb 1990.
Erst im Jahr 1939 bezog das Heimatwerk auch noch das Eckgebäude an der
Uraniastrasse I Schipfe, wo vorher die Berufsfeuerwehr stationiert gewesen war.
Im Jahr 1926 entliess der "Heimatschutz" die Schweizerische
Trachtenvereinigung (STV) aus ihren schützenden Armen, und Louise Witzig, das
"witzige", von Professor Ernst Laur an der SAFFA in Bern entdeckte Persönchen,
wurde 1932 Sekretärin der STV.
Als neue Aufgaben wurden 1945/46 die Herausgabe des "Schoggitalers"
erfunden und die Sprachstelle des Bunds Schwyzertütsch eröffnet. Interessant ist die
Erfindung des "Schoggitalers" 1946. Der Silsersee im Engadin sollte
Wasserkraftwerken geopfert werden. Dagegen stellten sich der "Heimatschutz" und
"Pro Natura". Mit dem Erlös des "Schoggitalers" entschädigte man die Gemeinden
für den Verzicht auf das Kraftwerk. Seither werden erfolgreich jedes Jahr vor
Weihnachten inzwischen teurer gewordene "Schoggitaler" für ähnliche Zwecke
verkauft.
Louise Witzig, (190 1 bis 1969) war neben ihrer Hauptaufgabe im Heimatwerk
für den Volkstanz von fundamentaler Bedeutung. Mit Emil Spiegelberg, einigen
Leuten aus der Trachtenvereinigung und aus dem Zürcher Volkstanzkreis
rekonstruierte sie im "Rigiblick" Zürich vor allem unsere Kontratänze, und ich war
auch dabei.
Die Trachtenvereinigung wurde am 6. Juni 1926 in Luzern gegründet. Ihr
Geschäftssitz befindet sich heute in Bubikon, Kanton Zürich, wo sie sich, geleitet von
Johannes Schmid-Kunz, mit der Pflege und Erneuerung von Volkstrachten, Volkslied,
Volkstanz, Volksmusik, Volkstheater und Mundart befasst. Die Zeitschrift "Tracht
und Brauch" hiess ursprünglich "Schweizertracht" und später "Heimatleben".
Der "Heimatschutz" zeichnete Köniz im Jahr 2012 mit dem Wakkerpreis aus
und setzt sich für die Rettung der historischen Sesselbahn auf den Weissenstein ein.

3481
In der Sekundarschule Dietikon wirkte ich seit 1934, wurde dort bald
Materialverwalter, später auch Hausvorstand. Zehn Jahre lang leitete ich die
Volkshochschule Dietikon und amtierte sechzehn Jahre lang als Berufsberater für
Knaben. Dies gab vor allem im Herbst und Winter viel zu tun. Beratungen fanden
sogar auch sanntags statt. Schliesslich konnte ich dieses Amt einem vollamtlichen
Berater übergeben.
In der Heimatkundekommission war ich seit 1934 mit Karl Heid und bin
immer noch dabei, bis heute, 2012.
Vor dem Zweiten Weltkrieg mit Sekundarschulpfeger Herrn Köng und einem
Abgeordneten der Gemeinde Dietikon arbeitete ich in einer "Schwimmbad"Kommission. Dort wo heute das "Dörfli" ist und nachher dort wo sich heute der
Spielplatz im grossenBogen der Reppisch befindet, planten wir das Bad. Nach dem
Krieg befasste sich aber auch die Gemeinde mit dem Schwimmbad-Problem und
verwirklichte schliesslich das Bad im Fondli.
Im Jahr 1952 wurde ich sogar zum Experten und Mitwirkenden bei den
Aufnahmeprüfungen ins Lehrerseminar Küsnacht gewählt.
Ebenfalls seit 1952 führte ich regelmässig jedes Jahr in den Sommerferien im
Blaukreuz-Ferienheim "Lihn" auf dem Kerenzerberg die "Schweizerische
Volkstanzwoche" durch, die später in der "Laudinella", St. Moritz, und parallel dazu
im Zwingliheim, Wildhaus, stattfand. Ich befasste mich sowohl mit der Organisation,
als auch mit der Tanzleitung.

Es kommt gelegentlich vor, dass sich im menschlichen Körper etwas Gewebe
als Tumor neu bildet und das gesunde Gewebe verdrängt. Wer davon betroffen ist,
spricht von Krebs, und hält dies für ein Todesurteil.
Den Mythos Krebs entzaubern wollte 2011 mit dem ersten Tumortag das
Stadtspital Triemli, und zwar an einem nebligen Samstag im November. "Wir wollen
mit Patienten, Angehörigen, andern Spitälern und mit andern Ärzten in Dialog
treten", sagte Spitaldirektor Dr. iur. Erwin Carigiet. Denn nicht nur der Fortschritt
und neue Techniken hätten die Medizin verändert, sondern auch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachärzte unter Einbezug der Patienten und
Angehörigen.
Die Auswahl an Workshops war vielfältig. Vom "Krebs unter dem
Mikroskop" über "Dickdarmkrebs" bis hin zu "Zu alt für eine Chemotherapie?"
wurden viele Aspekte des Themas Krebs angeschnitten und besprochen.
Der Chefarzt der Radiologie, Dr. med. Norbert Lombriser, versuchte, den
Laien das Wesen der Strahlen und deren Weg zum Tumor zu erklären. Die Ärzte
bestimmen millimetergenau die Lage und die Grösse des Tumors. Möglichst wenige
der gesunden Zellen sollen von den Strahlen getroffen werden. Schon nach der
ersten Bestrahlung sinken die Schmerzen.
Oberärztin Susanna Stoll besprach die Entstehung und die Vererbung von
Krebs: Rauchen, Übergewicht, ungesundes Essen, Sonnenexposition und
übermässiger Alkoholkonsum seien neben der Vererbung die wichtigsten Faktoren für
die Bildung von Tumoren.
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Neben den verschiedenen Krebsarten und deren schulmedizinischer
Behandlung wurden am Tumortag auch Naturheilverfahren besprochen. Der Direktor
des Paracelsus-Spitals Richterswil, Dr. med. Boris Müller-Hübenthal, stellte fest,
dass weniger als 1% der Schulmediziner die Komplemeentärmedizin anwenden, aber
60% der Krebspatienten diese Naturheilverfahren nutzen.
Oberärztin Adrienne Imhof sagte, rund 200 Personen hätten den ersten
Tumortag im Zürcher Stadtspital Triemli besucht, und die erhaltenen Rückmeldungen
seien gut bis sehr gut. Das grosse Interesse rechtfertige eine F ortfuhrung, so dass der
Tumortag nächstes Jahr wieder durchgefuhrt werde.

Zwischen 1950 und 1960 erfanden einige Studenten der Universität Zürich und
Winterthurer Kantonsschüler die jeweils einmal im Jahr zum Plausch durchgeführte
Kyburg-Serenade, die auch ich mehrmals besuchte. Jedesmal, wenn ich mit den
beiden Brüdern Gysi aus Wintertbur dabei war, herrschte während der zunehmenden
Dunkelheit das schönste Wetter. Die Vögel zwitscherten und die Musikanten
gruppierten sich um die grosse Stehlampe, die auf dem mit Brettern bedeckten
grossen Brunnen, mitten im Hof der Burg aufgestellt war.
Im Jahr 1987 musste wegen des Regenwetters die Serenade im Winterthurer
Stadthaus abgehalten werden, und einige Jahre vorher, so erzählt man, wurden die
Musikanten und die Zuhörer plötzlich von einem Gewitter überrascht, so dass unter
einem Vordach des Schlosshofs, direkt neben der Folterkammer gespielt werden
·
musste, während sich das Publikum unter die Schlosshoflinde drängte.
Die Serenade hat eine lange Entstehungsgeschichte. Ausgehend vom kleinen
Amateur-Streichquartett fuhrte die Entwicklung zum Konzert mit prominenten
Musikern und professioneller Organisation durch den Verkehrsverein und das
Technikum von Winterthur. Gespielt wurden z.B. Werke von Haydn, Boccherini und
Mendelssohn. Sehr romantisch war jeweils die Wanderung vor der Serenade in der
Dämmerung und nach derselben durch die dunkle Nacht über den Eschenberg von
oder nach Wintertbur sowie von oder nach Ottikon, wo die Eltern meiner Frau Maria
wohnten. Schon von Feme sahen wir immer wieder unzählige "Leuchtkäferchen".

Eduard Stäuble macht die folgenden Bemerkungen zum Glück: "Wenn es in
der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar zwölf Uhr schlägt, brandet eine Welle
von Glückwünschen rund um die Welt. Unter dem Klang der Glocken und Gläser
wünschen sich die Menschen Glück zum neuen Jahr. Sie wünschen es einander und
jeder sich selbst.
Tausende und aber Tausende, Millionen von Glückwunschkarten und -briefen
werden zum Jahreswechsel in alle Welt hinausgeschickt. Die Menschen wissen es:
Glück kann man nicht machen, Glück kann man nicht kaufen, Glück kann man nur
haben (oder nicht); Glück kann man nicht herbeizwingen, es fällt einem in seltenen
Augenblicken zu (oder nicht); glücklich wird man nicht, man merkt einfach plötzlich,
dass man es ist (oder dass man es war). 11
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Hermann Gmeiner ist der Gründer der SOS-Kinderdörfer; aber ohne die
Hilfe der SOS-Kinderdorf-Mütter, welche bereit sind, fremde Kinder wie ihre
eigenen grosszuziehen, wäre seine Idee nicht zu einem weltumspannenden Hilfswerk
geworden.
SOS-Kinderdorf-Mutter zu sein, ist mehr als ein Beruf, es ist eine Berufung.
Ihre Opferbereitschaft und ihre Lebensfreude, die sie den Kindem weitergeben,
verdienen unsem grössten Respekt.
Da ist zum Beispiel "Mama Faith" im SOS-Kinderdorf Nairobi. Nach vielen
Jahren als SOS-Kinderdorf-Mutter strahlt sie selbst am Abend eines anstrengenden
Tages mit ihren zehn Kindem eine Herzlichkeit aus, die tief beeindruckt.
Für die Sekundarlehrer sprachlicher Richtung des Kantons Zürich wurde einst
ein FOrtbildungskurs organisiert, und zwar in Loches. Diese Kleinstadt liegt am
Flüsschen Indre, einem Zufluss der Loire. Zufallig teilte ich hier das Zimmer mit
Ernst Senn, der normalerweise in einer Gemeine am untern linken Zürichseeufer
unterrichtete.
Aus mir nicht bekannten Gründen gab er aber bald seine Tätigkeit als
Sekundarlehrer auf und trat in Verbindung mit der Organisation "Schweizer Freunde
der SOS-Kinderdörfer". Er besuchte mehrere dieser Kinderdörfer im Ausland und
studierte deren Funktionsweise. Schliesslich wurde ihm der Aufbau eines neuen
Kinderdorfs in Lima, (Peru) anvertraut.
Mit seiner Frau Elvira verhandelte er geduldig mit den peruanischen
Behörden, kaufte das benötigte Land, baute die Häuser und suchte ,geeignete
Kinderdorf-Mütter. Dazwischen kamen die beiden immer wieder für einige Wochen
in die Schweiz zurück, erzählten ihre Abenteuer und überreichten auch mir
interessante von Eingeborenen hergestellte Geschenke.
Einmal erzählen die beiden, sie hätten in Peru schöne Volkstänze gesehen und
erfuhren von mir, dass wir auch in der Schweiz altüberlieferte und neue Volkstänze in
grosser Anzahl kennen. Elvira und Ernst kamen sofort und gerne, jedes Mal wenn sie
zwecks Zahnarztbesuchs und anderer Verrichtungen einige Wochen in der Schweiz
weilten, zu den Proben des Volkstanzkreises Zürich. Später, als sich ihre Tochter in
Zürichs Hochschulen zur Tierärztin ausbilden liess, kam auch sie längere Zeit
regelmässig zu unsem Tanzproben.
Als mit der Zeit Kinder von Senns Kinderdorf grösser wurden, verschaffte
ihnen Ernst geeignete Lehr- und Arbeitsstellen in Lima, brachte sie sogar mit seinem
Auto an ihre Arbeitsplätze.
Im Lauf der Jahre spendeten wir immer wieder kleinere und grösser Beträge
für Senns Kinderdorf in Lima, und auf Marias Todesanzeige schrieben wir, statt all zu
viele Blumen zu kaufen, spende man einen Betrag für Senns SOS-Kinderdorf. Was
aufs Postscheckkonto einbezahlt wurde, weiss ich nicht, aber der Opferstock am
Ausgang der Abdankungshalle war prall gefüllt und viele Banknoten waren auf ihm
aufgeschichtet. Es waren mehr als 4 000 Franken.
Von Bea Sprecher erfuhr ich, Senns seien für ihren Lebensabend in die
Schweiz zurückgekehrt; sie gab mir gleich auch deren Adresse an. Mein Brief an
Ernst und Elvira blieb aber monatelang unbeantwortet, dann kam ein Lebenszeichen.

3484
Ich war am Freitag, 24. Februar 2012, um halb neun Uhr, erstmals bei der
serbisch-kroatischen Physiotherapeutin im Alters- und Gesundheits-Zentrum
Dietikon, wo meine linke Schulter eine ganze Stunde lang massiert und elektrisiert
wurde. Auch verschiedene Turnübungen musste ich ausfUhren. Diese soll ich
tagsüber zu Hause möglichst oft wiederholen.
Acht weitere Termine im Zeitabstand von drei oder vier Tagen wurden
vereinbart. Zum letzten Mal werde ich also am 23. März 2012 bei der
Physiotherapeutin vorsprechen.

Der Fanatismus hat einen religiösen Ursprung. Fanatismus und Feiern
gehören zusammen. Dies wird besonders deutlich, wenn Fussballfanatiker, abgekürzt
"Fans" ihre Siege feiern. Dann stimmen sie wilde Gesänge an.
Was vielleicht nicht alle wissen: Die beiden Wörter "Fanatismus" und "Feiern"
sind auch sprachlich verwandt. Sie stammen vom lateinischen Wort fanum,
ursprünglich "fasnum ". Das war die Bezeichnung flir den heiligen Bezirk, flir den
Tempel. Was ausserhalb lag, pro fano, war unheilig, also profan.
Wer sich innerhalb des heiligen Bezirks befand, war fanaticus, das heisst von
der Gottheit ergriffen, schwärmerisch erregt, fanatisch. Fanatismus war also etwas
Positives. Eine Nebenform von fas-num waren die fes-iae, später feriae, die Tage fur
die Verehrung der Gottheit, die Ferien. Aus "Ferien" wurde im Deutschen das Wort
. ".
" Fe1em
Der Fanatismus verlor nach und nach seine positive Grundbedeutung. Die
Schwärmerei der Fussballfans ist oft verbunden mit Schlägereien. Auch der religiöse
Fanatismus fiihrt sehr oft zu unsinnigen Kriegen.

Hier komme ich noch einmal auf den Gedanken der Kinderdörfer zurück.
Hermann Gm einer liess durch seine "Mütter" die Kriegs-Waisenkinder in ihren
Heimatländern betreuen. Dr. h. c. Walter Corti holte die Kriegswaisen aus den
Kriegsgebieten in die Schweiz herein und gründete ftir sie das Pestalozzidorf in
Trogen, was als Musterwerk schweizerischer Kinderhilfe gedacht war, aber zu einem
Mahnmal verfehlter Menschenverpflanzung wurde.
Schon nach etwa drei, vier Jahrzehnten musste leider festgestellt werden, dass
sich bei den in der Schweiz betreuten Kindem und Jugendlichen Assimilations-,
Integrations- und Verpflanzungstragödien abspielten. Man kann Kindernot nicht
bekämpfen, indem man einige Kinder aus Griechenland oder aus Süditalien unter
teils fragwürdigen Umständen in die friedliche Schweiz verpflanzt und sie hier - im
künstlichen Pestalozzidorf-Klima - weitgehend losgelöst von den ursprünglichen
Beziehungen betreut und erzieht. Gernäss der der Pestalozzidorf-Doktrin müssen die
Kinder nach der Ausbildung in der Schweiz in ihre Heimatländer zurückkehren.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt zeigen sich die Folgen der erzieherisch
unverantwortlichen Verpflanzung mit aller Härte.
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Pestalozzidorf-Kinder finden sich in ihren Heimatländern nur schwer zurecht.
Neben den wenigen, die sich gut und unproblematisch entwickeln, sind viele
"Ehemalige" entwurzelt, werden von den eigenen Landsleuten abgelehnt, erleiden
menschlich und materiell Schiffbruch.
Es wäre sehr gut, wenn das Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen mit vorwiegend
ausländischen Kindem schon längst in ein Hermann-Gmeiner-SOS-Kinderdorf nur
für schweizerische Waisenkinder umgewandelt worden wäre. Gmeiner ist zwar "nur"
ein Vorarlberger und kein Schweizer, aber seine Idee wurde in wenigen Jahrzehnten
weltweit in mehr als 100 Kinderdörfern verwirklicht. Pestalozzidörfer gibt es nur
eines. Die Hilfe im eigenen Land ist einzig das Richtige und Erstrebenswerte.

Es gibt nützliches und nutzloses Wissen. Wobei das nutzlose Wissen oft sehr
wohl auch nützt, nämlich zur guten Unterhaltung. Ich wusste z.B. nicht, erfuhr aber,
dass das Jahr 2011 ein ganz besonderes Jahr war. Der Oktober hatte fünf Sonntage,
fünf Montage und fünf Samstage. Und das - man staunt - ist nur alle 823 Jahre der
Fall. Aber jetzt kommts noch viel dicker. Wenn irgend ein Leser dieses "nutzlosen
· Wissens" die beiden letzten Zahlen seines Geburtstags _mit dem Alter, das er 2011
erreichte, zusammenzählt, erhält er'die Zahl 111 . Ausprobieren und staunen!

Der Politiker, Historiker und Schriftsteller Dr. Sigmund Widmer lebte vom
30.7.1919 bis zum 11.8.2003. Zuerst war er Primarlehrer, dann studierte er
Germanistik in Zürich, Genf und in den USA. Seinen Doktortitel erwarb er 1949.
Als Dr. Sigmund Widmer eine Zeit lang Mittelschullehrer an der
. Zürcherischen Töchterschule war, kam ich einmal mit ihm ins Gespräch. Meine
Schwester Martha hatte nach ihrem Besuch der Sekundarschule in Meilen ein Jahr im
Welschland verbracht und war dann in die Töchterschule eingetreten; und zwar in
eine Klasse, in der sie einzig im Fach Englisch nicht mithalten konnte. Die Klasse
war ihr zwei Jahre voraus! Diesen Sachverhalt erklärte ich Dr. Widmer, der eine
gangbare Lösung fand.
Im Militär war Widmer Oberst der Infanterie und ab 1950 vorwiegend
Politiker des "Landesrings der Unabhängigen" im Gemeinderat der Stadt Zürich, und
zwar als Nachfolger von Erwin Jeckle. Neben .Parteigründer Duttweiler war er einer
der bedeutendsten Landesringpolitiker.
Im Jahr 1954 wurde Widmer in den Stadtrat Zürichs und 1966 sogar zum
Stadtpräsident gewählt. Im Nationaltat politisiierte er von 1963 bis 1966 und von
1974 bis 1991, ausserdem amtierte er als Präsident von "Pro Helvetia".
Der Höhepunkt seiner Karriere war seine vor vereinigter Bundesversammlung
gehaltene Festrede zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft. Als Schriftsteller
schrieb Widmer im Verlauf der Jahre zahlreiche Kolumnen in der "Züri-Woche",
Aufsätze, Bücher, darunter eine 13 Bände umfassende "Kulturgeschichte der Stadt
Zürich".
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Von seinem sechs Bände umfassenden Epos "Familie Frei" erschienen nur die
ersten fiinf Bücher, weil Widmer im Jahr 2003 84-Jährig nach kurzer, schwerer
Krankheit im Spital von Visp verstarb. Bestattet wurde er im Friedhof Fluntem,
Zürich.
Ich bin soeben dabei, drei vergilbte Zeitungsartikel zu entsorgen. Im Ersten
vom 14. Januar 1988 befasst sich Sigmund Widmer mit Carl Hilty (1833 -1909) und
dessen Gedanken zum Glück, das man andem und sich selbst auf der ganzen Welt
beim Jahreswechsel wünscht. Er meint: "Wie man zu beständigem Glück kommt,
und was Glück eigentlich bedeutet, darüber gehen die Meinungen stark
auseinander." Und er befragte zu diesem Thema Hilty, einen Mann, der in der
Schweiz grosses Ansehen genoss.
Carl Hilty wurde auf dem Schloss Werdenberg bei Sargans geboren. Sein Vater
hatte das einstige Vogteischloss erworben, das man als beliebtes Kalenderbild kennt.
Hilty genoss eine sorgfältige Ausbildung als Jurist und wurde schliesslich Professor
fiir Staatsrecht an der Universität Bern.
·
Längere Zeit wirkte er als Rechtsberater des schweizerischen Bundesrats,
sowie als Vertreter unseres Landes am Haager Schiedsgericht. Zudem war er
Chef der eidgenössischen Militärjustiz, also Oberauditor der Armee. Von 1890 bis zu
seinem mit 76 Jahren erfolgten Tod gehörte er den Nationalrat an.
Vor allem aber war er ein Volksschriftsteller im besten Sinn des Wortes, der
während Jahrzehnten eine lobenswerte Aktivität entfaltete. Gross waren auch seine
religiösen Interessen, obwohl er den offiziellen Kirchen recht skeptisch gegenüber
stand. Er bekannte sic~üdergemeinle" und kämpfte tapfer für die
Heilsarmee.
(~~
Als eigenwillige Persönlichkeit kann man ihn nur schwer in irgend ein Schema
einordnen. Er gilt als Liberaler, war auch 1894 an der Gründung der Freisinnigen
Partei beteiligt. Im Parlament genoss er grosses Ansehen. Wenn er das Wort ergriff,
dann wurde es still im Saal, um die Aussagen des ehrwürdigen Mannes verstehen zu
können. Damals gab es im Nationalrat noch keine Lautsprecheranlage.
Da Hilty sich Gedanken über das Wohlergehen der Gesellschaft machte, ist es
sinnvoll, nachzulesen, was er unter "Glück" verstand. Im Oesch-Verlag erschien unter
dem Titel "Glück" eine Sammlung von Carl-Hilty-Schriften, in denen er feststellt,
dass alle Menschen auf verschiedenen Wegen zum Glück streben, die aber ihr Ziel:
Reichtum, Ehre, Lebensgenuss, Bildung, Wissenschaft, Kunst, kaum einmal
erreichen.
In eine zweite Gruppe gehört das Glückstreben unter den Titeln Arbeit, gutes
Gewissen, Tugend, Religion und das Leben in grossen Werken. Hilty jedoch kommt
zum Schluss, dass beide Wege zu mancherlei Befriedigung, aber nicht zum
dauerhaften Glück fiihren. Sehr skeptisch steht er dem Erfolgsstreben seiner Zeit
gegenüber. Geradezu prophetisch und als Labsal fiir die "Grünen" klingen Sätze wie:
"Sicher ist wenigstens, dass uns eine Periode der Rückkehr zur Natur und zum
Einfachen bevorsteht." Jeder muss sein Glück auf seinem eigenen Weg finden!
Ende Juli 1989 gratulierte Professor J.R. Von Salis Sigmund Widmer zu
seinem siebzigsten Geburtstag.
1
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· Von Salis sagt, Widmer gehöre zu dem
in Frankreich mehr als in der Schweiz verbreiteten
Politikertypus, der auch publizistisch tätig ist und
sich als Kulturmensch noch Zeit zum Lesen und
Nachdenken nimmt. In Widmers Elternhaus
verkehrten Künstler, Musiker und Schriftsteller, so
z.B. der spätere Literaturpreisträger der Stadt
Zürich, Hermann Hiltbrunner, der sein Götti war.
Widmers Eltern waren mit Emil und
Emmy Oprecht befreundet, in deren Verlag seine
Mutter lange Jahre Lektorin war. Die in der Jugend
aufgenommene Atmosphäre des Elternhauses und
dessen Verbundenheit mit dem Geist des
Schauspielhauses u n d d e s
Europa-Verlags
bewirkten schon von früh Widmers Abwehrhaltung
gegen den aufkommenden Nationalsozialismus.
Das Evangelische Lehrerseminar
Sigmund Widmer
Unterstrass und die Universität Zürich, an der er
in Geschichte doktorierte, übten einen prägenden
70jährig
Einfluss auf Widmer aus, der ausserdem auch in
Genf, Paris und in den USA studierte.
Zurück in Zürich wurde er als Hauptlehrer an die Töchterschule berufen.
Er gründete eine Familie und war siebzigjährig der Vater von drei verheirateten
Kindem und Grassvater von mehreren Enkelkindern. Offenbar war der homo
politicus doch stets stärker als der meditierende Gelehrte, denn bereits im Jahr 1950
wurde Sigmund Widmer in den Gemeinderat der Stadt Zürich gewählt, und, vier
Jahre später, im Alter von 35 Jahren, in die Stadtexekutive und zwar nicht als
"Freisinniger", sondern als Vertreter des Landesrings der Unabhängigen.
Es überrascht daher nicht, dass er später (1985) Gottlieb Duttweiler
eine Biographie widmete. Als Stadtrat musste Widmer das freigewordene
Hochbauamt übernehmen, was eine gute Schule war, um die Struktur seiner Stadt
kennen zu lernen.
Im Jahr 1963 wurde er Nationalrat, und 1966 zogen ihn die Zürcher
Stimmberechtigten bei der Wahl ihres Stadtpräsidenten seinem freisinnigen und
seinem sozialdemokratischen Gegenkandidaten vor. Das war erstaunlich, da der
Landesring damals über nur 13 Prozent der Wahlstimmen verfUgte. Es war also eine
typische Persönlichkeitswahl. Dieses Amt gefiel ihm, und er übte es während
sechzehn Jahren, bis 1982, aus.
Das mit dem Stadtptäsidium verbundene Kulturamt erlaubte es ihm,
unterstützt von einem kompetenten Mitarbeiterstab, sich der kulturellen Institutionen
und Anliegen Zürichs intensiv anzunehmen. Schriftstellerisch war er auch als
Politiker nicht müssig: 1965 erschien seine "Illustrierte Schweizergeschichte", die
mehrmals aufgelegt und mehr als 100 000-mal verkauft wurde, und die vom Artemis
Verlag betreute "Kulturgeschichte Zürichf" brachte es 1983 auf zwölf Bände.
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Sigmund Widmer war stets um Klärung und Belehrung bemüht und daher
regelmässiger Mitarbeiter der "Züri Woche", des "Brückenbauers" und anderer
Tages- .und Wochenzeitungen. Man staunt über so viel Fleiss und Arbeitskraft eines
Politikers, der gleichzeitig hohe und zeitraubende Ämter versah und auch noch
Milizoffizier war. Mit grossem Spass trainierte er auch seine körperliche
Leistungsfahigkeit, indem er zu Fuss von Zürich nach Bem wanderte! Als Präsident
der "Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats" setzte er sich für den Beitritt
der Schweiz zur UNO ein, was vom Volk nicht honoriert wurde. Es war aber eine
Art Krönung seiner Laufbahn, als er auch noch zum Präsidenten der Kulturstiftung
"Pro Helvetia" gewählt wurde. All dies ist noch lange nicht alles. Er vertrat die
Stadt Zürich im Verwaltungsrat der Swissair, war Präsident der "Regionalplanung
Zürich und Umgebung", der "Zürcher Wanderwegorganisation", der "Freunde der
Zentralbibliothek" und leitete Führungen in der Zürcher Altstadt.
Die "Züri Woche" berichtete, es seien in ihr bis zu seinem siebzigsten
Geburtstag, den er 1989 zurückgezogen in seinem Walliser Feriensitz im engsten
Kreise seiner Familie feierte, bis zu diesem Zeitpunkt 350 von ihm verfasste
Kolumnen erschienen. Der erwähnte Feriensitz im Wallis war ein von ihm um- und
ausgebauter Turm. Der benötigte elektrische Strom wurde, weil Widmer schon lange
vor der Gründung der Grünen Partei "ökologisch" dachte, von einem Windgenerator
geliefert.

Hugo Stamm, 62, ist Redaktor beim "Tages-Anzeiger" und befasst sich seit
über 30 Jahren mit spirituellen und esoterischen Fragen. Er schrieb mehrere Bücher
über Sekten und Esoterik. Weil die Schulmedizin mit ihren Krebstherapien
Schwierigkeiten hat, gehen 40 Prozent der Krebspatienten zu Naturärzten,
Geistheilern, und Handauflegem!
Technische und wissenschaftliche Errungenschaften erleichtern uns den
Alltag. Unsere Gross- und Urgrosseltem rieben die Wäsche von Hand im Waschtrog
und kochten sie im KupferkesseL Wir werfen sie heute in die Waschtrommel und
drücken einen Knopf!
~
Der Fortschritt steigerte unsere Erwartungshaltung und wir verlangen heute
ftir alle Probleme Sofortlösungen. Aber ach, in einem wichtigen Lebensbereich hinkt
der wissenschaftliche Fortschritt hinter unsem Wünschen und Ansprüchen hinten
nach: Bei schweren Krankheiten versagen oft alle modernen Fortschritte von
Wissenschaft und Medizin. Gegen gewisse aggressive Krebsarten helfen leider
weder Skalpell, Bestrahlung noch Chemotherapie und es fallt uns schwer dieses
Schicksal zu akzeptieren.
Im Gegensatz zu den Ärzten haben die "Heiler" Zeit! Bei Geistheilem ist die
Zeit kein entscheidender Kostenfaktor, Zuwendung ist der wichtigste Teil der
Therapie. An die Stelle scharfer Instrumente und Medikamente treten sanfte
Berührungen und tröstende Worte und die Hoffnung, dass eine schmerzlose Heilung
vom ,.Heiler" ausgeh!.
)l.

.
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Die Hoffnung auf eine schmerzlose Heilung, auf sanfte
Wunder, veranlasst 40 Prozent aller Krebspatienten, die
Dienste von "Heilem" in Anspruch zu nehmen. Jemand
erzählt z.B.: "Meine Freundin sagte mir, die Tante ihrer
Schwägerin mit einem Hirntumor sei von den Ärzten
aufgegeben worden, habe in ihrer Verzweiflung einen
Naturheilarzt in Herisau aufgesucht und sei nach fünf
Konsultationen gesund gewesen!"
Sol ehe Botschaften
werden gerne geglaubt. Sie machen Hoffnung, im Ernstfall
rasch erlöst zu werden, und niemand fragt, ob die Heilung
Hugo Stan\m, 62, ·
medizinisch dokumentiert ist, oder ob der "Heiler" lediglich
behauptet, der Tumor sei weg und der Patient sei gesund.
Diese fatale Sehnsucht nach Heilung fuhrt zur raschen Verbreitung solcher
"Wundergeschichten". Von den Tausenden von Krebspatienten, die trotz der
Unterstützung durch "Heiler" starben, erfahren wir nichts.
In der Schweiz gibt es 25 000 solcher "Heiler", die alle glauben, Heilkräfte zu
besitzen. Die meisten sind glücklicher Weise seriös genug, ihre Klienten bei schwer
wiegenden Symptomen zum Arzt oder ins Spital zu schicken und Schulmedizinische
Abklärungen vornehmen zu lassen.

Die "United Nations Organization", genannt UNO umfasst heute 193
Mitgliedstaaten. Sie befasst sich mit vielerlei Fragen von weltweiter Bedeutung, ist
also universell wie keine andere Vereinigung. Dies gilt sowohl ftlr die vielen
behandelten Themen als auch fiir die diversen Mitglieder.
Internationale Normen und Standards mit weltweiter Ausstrahlung und
einzigartiger Legitimität werden gemeinsam erarbeitet. Sicherheit, Frieden,
Armutsbekämpfung, Menschenrechte, Schutz der natürlichen Ressourcen sind
von globaler Tragweite, und überall engagiert sich auch die Schweiz.
Der Beitritt der Schweiz erfolgte im September 2002, und sie wurde sogleich
ein aktives und innovatives Mitglied, das viel zur Lösung der anstehenden Probleme
beiträgt und dadurch gleichzeitig auch ihre eigenen Interessen fordert.
Die Schweiz ergreift die Initiative zu neuen Themen, ist präsent auf allen
Ebenen der UNO und hat seit zehn Jahren ständige Vertretungen in der Organisation,
die ihren Sitz in Genf, New York und Wien hat. In Genf befindet sich übrigens ihr
wichtigster Sitz.
Der Schweizer Joseph Deiss war in den Jahren 2010 und 2011 Präsident der
UNO-Generalversammlung, die sich stets ftlr die Entwicklungszusammenarbeit, die
Rechtsstaatlichkeit, die Bildung von Menschenrechtsraten, die humanitäre Hilfe und
die Zusammenarbeit aller Staaten zwecks Stabilität des internationalen Systems,
sowie für finanzielle und administrative Fragen einsetzt.
In der UNO, deren Tätigkeit auch unserem Land zugute kommt, besetzen
Schweizer wichtige Posten.
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Rolf Hiltl führt das älteste vegetarische Restaurant Europas, das "Hiltl" in

Zürich, das bereits 1898 gegründet wurde. Dieses Gasthaus wurde von Rolfs
Urgrossvater Ambrosius gegründet, der als gebürtiger Bayer wahrscheinlich Bier
und reichlich Fleisch genoss.
Als er in Zürich an Gicht erkrankte, war er gezwungen, seine Ernährung
umzustellen, und fortan auf Fleisch zu verzichten. Die darauf folgende rasche
Heilung machte ihn zu einem überzeugten Vegetarier.
Er wurde Geschäftsführer des Vegetarierheims und kaufte 1907 das heutige
"Haus Hiltl", das Rolf heute in der vierten Generation führt, selber jedoch nur
"Teilzeit-Vegetarier" ist.
Man hört oft, die vegetarische Küche sei aufwändig und zeitintensiv. Sie ist
aber bestimmt gesund, denn Rolfs Urgrossvater wurde über 90 Jahre alt. Die
vegetarische Küche verlangt tatsächlich eine Vielzahl von Zutaten und Gewürzen,
dadurch wird sie zu einem gesunden Genuss.
Der klassische Fleischersatz ist Tofu. Ohne korrekte Zubereitung ist dieser
allerdings fade im Geschmack und muss daher gut gewürzt werden. Man kann Tofu
beispielsweise bereits am Vorabend in Würfel schneiden. Mit Olivenöl, Kräutern
und Knoblauch mischen und über Nacht zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.
Am nächsten Tag hat er einen guten würzigen Geschmack und bildet einen leckeren
Menü-Bestandteil, wie z.B. auch verschiedene Pilze.
Wer sich vegetarisch gesund ernähren will, der muss auf Ausgewogenheit und
Vielseitigkeit achten. Die "ovo-lacto-vegetarische" Kost erlaubt auch Milch, Käse
und Eier sowie Honig, was bei veganer Ernährung auch noch weggelassen wird.
Es sollen aber ausreichend Hülsenfrüchte und Nüsse konsumiert werden, um die
notwendige Eiweisszufuhr zu sichern.

Der selbständig denkende Politiker Mare Aurellebte von 121 bis 180 n.Chr.
Seine "Selbstbetrachtungen", die auch heute noch gelesen werden, bestehen aus
vielen kurzen Abschnitten, die sich auf die verschiedensten Lebenssituationen
beziehen und dem Leser zeigen, wie er die Schwierigkeiten des Alltags bewältigen
kann.
Mare Aurel war ein Stoiker, und die Anweisungen der " Stoa" (nach Zenon,
300 v.Chr.) lauten vor allem: "Immer mit der Ruhe! " "Keine Emotionen und keine
Affekte zeigen!" "Sich nicht durchs Gefühl zu ungerechtem Handeln hinreissen
lassen!" "Alles Unabwendbare, auch den eigenen Tod, als etwas Natürliches
anerkennen! " "Statt Sympathie und Antipathie die Vernunft walten lassen!" Keinen
Ehrgeiz, keine Eifersucht und keine Habsucht aufkommen lassen!" "Auch dem
Feind vergeben!" "Mitgeflihl für den Schwachen zeigen!"
John Stuart Mill meinte, Mare Aurel sei ein "Christ" in nicht dogmatischem
Sinn und mit schweren Schicksal: Krieg vom Tigris bis Irland, vergeblicher Kampf
gegen den Sittenzerfall in Rom und in der eigenen Familie. Mare Aurel starb mit 59
Jahren in Vondobona, dem heutigen Wien, vermutlich an der Pest.
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Statt mühsam eine Fremdsprache nach der andern zu erlernen, wäre es doch
viel einfacher, wem1 jeder neben seiner eigenen Muttersprache nur noch die
internationale Sprache Esperanto erlernen würde. Dieses "Licht" ging mir
allerdings erst auf, als im Jahr 1960 im "Schweizerischen Jugendschriftenwerk
Zürich" das von Artbur Ba ur verfasste Büchlein "Deine zweite Sprache" erschien.
Baur erzählt anschaulich, wie er sich in Holland bei Haarlern in den Dünen in
ein militärisches Sperrgebiet verirrte und dort von einem Soldaten angehalten wurde.
Dieser deutete auf Baurs Rockaufschag mit dem Abzeichen des in jener Woche in
Haarlern stattfindenden Esperanto-Weltkongresses und sagte: "Vi estas ano de la
Esperanto-kongreso?" Ohne die holländisch oder die deutsche Sprache zu benötigen
kom1ten die beiden sich verständigen.
Esperanto wurde von Dr. Zarneohof erfunden, hatte aber leider nicht den
gewünschten Erfolg, obwohl "seine Sprache" sehr einfach ist und keinerlei
Unregelmässigkeiten, wie z. Beispiel unregelmässig konjugierte Verben und
Ähnliches, kennt. Alle Staaten der Erde hätten sofort Esperanto in den Lehrplan aller
ihrer Schulen aufnehmen sollen, was leider nicht der Fall war.
An die Stelle von Esperanto trat mehr und mehr die englische Sprache, die
nicht nur in England und Amerika, sondern auch in vielen andern Ländern als erste
Fremdsprache erlernt wird.

Der französische Romandichter Henri Beyle lebte vom 23. Januar 1782 (nach
andern Quellen 1783) bis 22. März 1842. Als Verehrer Napoleons folgte er diesem
bis nach Stendhal bei Magdeburg und nam1te sich fortan selber Stendhal.
Seine Hauptwerke Le rouge et le noir, La Chartreuse de Parme und De
l'amour las ich mehrmals; "Lucien Leuwen" und "Armence" studierte ich jedoch
nicht. "Le rouge et le noir" hat den Untertitel "Chronique du XIXe siecle". Der
ursprüngliche Arbeitstitel "Julien" wurde als nicht aussagekräftig aufgegeben.
"Rouge" steht für die republikanische Gesim1ung der Hauptfigur Julien Sorel,
"noir" für den Priesterstand, auf den Julien sich vorbereitet. Julien ist der Sohn eines
wohlhabenden Zimmennannes, der von seiner Kindheit an im Gegensatz zu seiner
Umwelt steht. Er ist hübsch und ungewöhnlich begabt, aber für körperliche Arbeit
ganz ungeeignet, was ihm Spott und Misshandlung durch seine Familie einträgt, in
ihm aber grenzenlosen Ehrgeiz und den Wunsch nach gesellschaftlichem Aufstieg
um jeden Preis entwickelt.
In der nachnapoleonischen Zeit musste Sorel seine Verehrung für Napoleon
verheimlichen und erlernte so die "Kunst der Verstellung". Da jedoch Aufstieg nur
über den Priesterstand möglich war, sah sich Julien gezwungen, Frömmigkeit
vorzutäuschen, was ihm dank hervorragender Lateinkem1tnisse bestens gelang. Von
Herrn Renal, dem konservativen Bürgermeister der Stadt Verrü~res, wurde er als
Hauslehrer angestellt. Als sich nach einiger Zeit die schöne und sanfte Frau Renal in
ihn verliebte, blieb er kalt und berechnend. Diese Beziehung drohte jedoch in einen
Skandal überzugehen, so dass Julien ins Priesterseminar Besan9on eintrat, wo er
jesuitische Heuchelei, Dummheit und Gewinnsucht kennen lernte.

·-
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Durch seine Begabung und sein selbständiges Denken macht sich Julien bei
Lehrern und Mitschülern gleichermassen verhasst und wird so gezwungen weitere
Fortschritte in der Taktik der Verstellung zu machen. Es galt, sich einen ganz
neuen Charakter zuzulegen. Julen führt fortan eine Art Doppelleben; nur in
Monologen und Selbstreflexionen spricht er seine tatsächlichen Gedanken und Pläne
aus.
Juliens väterlicher Freund, der als Jansenist von deri Jesuiten verfolgte Abbe
Pirard, vermittelt ihm eine Stelle als Sekretär im Hause des Marquis de Ia Mole in
Paris, wo er Einblick in die Salons und das Vertrauen des Marquis gewinnt. Dieser
überlässt ihm die Abwicklung schwieriger Geschäfte und Missionen. Nach anfangs
linkischem Auftreten wird Julien zum Weltmann und eleganten Dandy, der es sich
erlauben kann, Liebe für die einflussreiche Marschallin de Fervaques vorzutäuschen.
In Mathilde, der Tochter des Marquis de la Mole, begegnet er einem Frau de
Renal entgegengesetzten Frauentyp, der ihm selber an Hochmut und Willensstärke
ebenbürtig ist, und die mit einem ihrer Vorfahren, der 1574 enthauptet wurde, einen
phantastischen Totenkult treibt. In Julen sieht sie den Menschen, der sie zu
verachten wagt. Leidenschaft geht zeitweise in Hass über, Julien geht jedoch aus
diesem Machtkampf als Sieger hervor.
Als Mathilde ein Kind erwartet, erreicht sie von ihrem widerstrebenden Vater,
dass er Julien zu Adel und militärischem Rang verhilft. Er wird alsbald Chevalier de
la Vernaye und Husarenleutnant.
Vom Gipfel seines äusseren Aufstiegs stürzt ihn ein Brief, den Frau de Renal
unter dem Zwang ihres Beichtvaters an den Marquis de la Mole schrieb, und der
Julien als skrupellosen Emporkömmling blossstellt. Ausser sich vor Zorn jagt er
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 eines
gross angelegten Rettungsplans Mathildes wird Julien zum Tode verurteilt. Julien,
dem klar geworden ist, dass seine wirkliche Liebe immer nur Frau de Renal gegolten
hat, erlebt zusammen mit ihr im Gefängnis, die glücklichsten Augenblicke seines
Lebens.

La chartreuse de Parme ( Die Kartause von Parma) ist der zweite grosse
Roman Stendhals der 1839 erschien, also mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod.
Er ist aus vielen Novellen und Teilstücken kunstvoll zusammengesetzt. Da der
Roman keinerlei Einheit der Komposition aufweist, kann er von sehr verschiedenen
Aspekten her interpretiert werden.
Am sinnvollsten ist das Verfolgen der Lebensgeschichte des Fabrice del
Dongo, der aber keinesfalls der einzige Held der Fabel ist. Dem Grafen Mosca und
der Herzogin Sanseverina sind ebenso aktive und eindrucksvolle Rollen zugeteilt.
Gleichzeitig stehen beide auch in enger Beziehung zur Karriere ihres Schützlings
Fabrizio. Dieser ist der jüngere Sohn des Marquis del Dongo, der sich früh von
seiner realaionären, ästerreichtreuen Familie distanziert.
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Er schliesst sich seiner jungen Tante Gina an, der Witwe eines napoleonischen
Offiziers, deren stolze, zärtliche und melancholische Liebe ihn während seines
ganzen Lebens begleitet und beschützt. Als Verehrer Napoleons nimmt er teil an der
Schlacht von Waterloo, was zum endgültigen Bruch mit Vater und Bruder fiihrt.
Gina, die um die Formen zu wahren, den alten Herzog Sanseverina heiratete,
dann aber die Geliebte des Grafen Mosca wurde, des mächtigsten Ministers am nach
wie vor absolutistischen Hof von Parma, rät Fabrizio, da die Zeit militärischen
Glanzes vorbei ist, die geistliche Laufbahn einzuschlagen, nicht etwa, um ein
vorbildlicher Priester zu werden, sondern um mit Hilfe des Grafen Mosca eines
Tages als Erzbischof zu Macht und Ansehen zu gelangen.
Als der junge Geistliche Fabrizio bald in politische Intrigen und Liebeshändel
verwickelt, verhaftet und in die Zitadelle von Parma eingekerkert wird, vollzieht
sich in ihm die entscheidende Wandlung. Der leichtfertige, charmante und
launenhafte junge junge Mann verliebt sich in Clelia Conti, die Tochter des
Kerkermeisters!
Fabrizio beobachtet Clelia durch einen kleinen Spalt im geschlossenen
Fensterladen seines Zimmers im Turm. Er sieht, wie sie ihre Vögel futtert. Durch
allerlei komplizierte Zeichen gelingt es den beiden sich zu verständigen. Clelia
gelingt es, Fabrizio ein langes Seil zukommen zu lassen, an dem er schliesslich aus
seinem hohen Turm entkommen kann. Doch bald ist seine Sehnsucht nach Clelia so
gross, dass er sich beim Kerkermeister meldet, um wieder eingesperrt zu werden!
Diese grosse Leidenschaft bestimmt von nun an das Leben der beiden und
bildet den Kern der folgenden Romankapitel, wobei allerdings auch die
schrankenlose Bewunderung der Gina Sanseverina fur ihren schönen Neffen und die
zärtlichen Geilihle des Grafen Mosca fur Gina den Gang des Geschehens
entscheidend beeinflussen.
Fabrizio erlangt tatsächlich die höchsten geistlichen Würden, Clelia heiratet
wider Willen eine versnobte Hofgrösse. Sie empfängt Fabrizio, den "Freund ihres
Herzens", nur in der Dunkelheit der Nacht, weil sie der Madonna gelobte, ihn nicht
wieder zu sehen. Diese nächtliche Liebe bleibt völlig geheim.
Doch als Fabrizio, der einsame Priester, in einer unbesonnenen Anwandlung
ihrer beider Sohn entfuhren will, bahnt sich das von Clelia als Strafe Gottes
empfundene Unglück an. Der Knabe erkrankt und stirbt, und von Verzweiflung
verzehrt folgt ihm die Mutter in den Tod, Fabrizio zieht sich in die Kartause von
Parma zurück und stirbt auch innert Jahresfrist.
Stendhals Lebensgeschichte kann im Internet mit allen Einzelheiten
nachgelesen Einzelheiten nachgelesen werden. Beinahe von jedem Jahr seines
Lebens ist angegeben, wo er sich aufhielt, was es trieb und in wen er sich verliebte!
Er kam in Grenoble zur Welt, verlor siebenjährig seine Mutter, studierte im
jesuitischen Gymnasium, folgte 17-jährig Napoleon nach Italien, verliebte sich in
dieses schöne Land, arbeitete im französischen Kriegsministerium, kam nach
Mailand, Berlin, Brunswick, Wien, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, und Moskau.
Beim raschen Rückzug mit Napoleon verlor er sein Manuskript "Geschichte der
Malerei in Italien".
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Im März 1999 erschien im "Limmattaler Tagblatt" unter der Überschrift
"Wieder ihre gemeinsamen Wurzeln erkennen - Islam und Christentum" ein
Interview mit dem in Paris lehrenden Professor Mohammed Arkoun. Der Sinn des
Textes: Europa soll sich dem Islam öffnen, denn dieser sei im Grund human und
harmlos, sowie kriegerisch und wirtschaftlich schwach und unbedeutend. Dies ist
aber wahrscheinlich nur der "fromme Wunsch" dieses Professors!
Dass der Islam ungefahrlich ist, versucht der Professor zu beweisen, indem er
einen Vers aus dem Koran zitiert, wonach das Töten eines Menschen schlimm ist.
Das bezieht sich aber nur auf das Töten eines Muslims. Alle andem Menschen, die
sogenannten "Ungläubigen", zu denen auch die Christen gerechnet werden, dürfen
sehr wohl getötet werden!
Im Koran, Goldmann-Ausgabe, Sure 8, Vers 13 lesen wir aber: "Den
Ungläubigen haut die Köpfe ab und haut ihnen alle Enden ihrer Finger ab." Vers 14
weiter: "Weil sie Allah und seinem Gesandten Mohammed widerstrebten." Vers 56:
"Die Ungläubigen, welche durchaus nicht glauben wollen, werden von Allah wie
das ärgste Vieh betrachtet."
Sure 9, Vers 5: "Sind die heiligen Monate, in welchen jeder Kampf verboten
ist, verflossen, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie auch finden mögt, oder nehmt
sie gefangen......und lauert ihnen auf allen Wegen auf." So geschehen in Luxor und
Kairo. Vers 25: "Bekämpft diejenigen der Schriftbesitzer, welche nicht an Allah und
den Jüngsten Tag glauben." Schriftbesitzer sind Muslime, Juden und Christen. Vers
123: "0 Gläubige, bekämpft die Ungläubigen, die in eurer Nachbarschaft wohnen."
Sure 10, Vers 5: "Die Ungläubigen sollen siedendes Wasser trinken und
schwere Strafen erleiden, weil sie nicht glauben."
Sure 33, Vers 28: "Allah liess euch ihr Land erben, ihre Häuser und ihr
Besitztum und ein Land, das ihr früher nie betreten hattet, denn Allah ist aller Dinge
mächtig."
Sure 47, Vers 36: Seid nicht schwach und mild gegen eure Feinde ..."
Sure 48, Vers 17: Sagt den Arabern in der Wüste: Ihr werdet einst wider ein
mächtiges und kriegerisches Volk gerufen werden und ihr sollt es bekämpfen oder
aber es bekennt sich zum Islam" . Töntall das "friedlich"?
Es ist ein grosser Vorteil für den Islam, dass bei uns kaum jemand den Koran
gelesen hat und kennt. Alle gehen von. unserem aufgeklärten und toleranten Denken
aus an den Islam heran und verkennen, dass es sich um eine religiös-politische und
missionarische Religion handelt, um eine im Grunde kämpferische Bewegung.
Die Angst der Europäer vor den Islam entstand durch die Verschiedenheit der
Kinderzahlen. Die Familien bei uns haben, laut Statistik, 1,3 Kinder, d.h. drei
Familien haben 4 Kinder. Einemuslimische Familie zählt aber 5 bis 6 Kinder, drei
Familien demnach 15 bis 18 Kinder.
Das bedeutet, es ist eine "biologische Landnahme" im Gang, die nicht
rückgängig gemacht werden kann. Kriegerisch erreichte der Islam sein Ziel, Europa
zu besitzen, in der Tat nicht, nun schafft er es ü ber die friedlic he
bevölkerungspolitische Art. Nur darf Eurooa nicht vorher aufwachen!
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Der belgisehe Religionssoziologe, Jan Kerkhof, ist der einzige der erkannte
und auszusprechen wagte: "Europa wird zu einem muslimischen Kontinent." Wenn
aber bei uns jemand darauf hinweist, wird er als "Rassist" hingestellt.
Der islamische Professor Mohammed Arkoun, Paris, beschwichtigt und
sagt: "Die Einwanderung ist ein natürliches Phänomen der Zirkulation von
Menschen" und will uns damit einlullen. Warum denn lässt man dieses "natürliche
Phänomen" nicht auch in den islamischen Ländern gelten? Diese sperren sich gegen
die Einwanderung von Nichtmuslimen, sogar Kuwait, das von den Amerikanern
befreit wurde, duldet keine Christen.
Dort, wo Christen in den islamischen Ländern wohnen und sogar die
Ureinwohner sind, werden sie verfolgt und verdrängt, siehe Sudan, Pakistan,
Indonesien, auch Türkei etc. Der Patriarch von Konstantinopel konnte erst bleiben,
als der Ökumenische Rat in Genf intervenierte.
Der Islam fordert bei uns alle Rechte und Freiheiten. Er verlangt, öffentlichrechtlich anerkannt zu werden. Wenn wir aber umgekehrt dieselben Rechte von den
muslimischen Ländern fordern, dann sagt Arkoun, dass dies nicht möglich sei, weil
diese Länder keine Aufklärung erlebt hätten, und eben so sind, wie sie sind, und
daher alles so bleiben wird wie bisher!
Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrösste Weltreligion mit heute
etwa 900 Millionen Menschen. Er ist in 37 Ländern Mehrheitsreligion und stark im
Wachsen begriffen. Der Gründer hiess Mohammed, der Gepriesene, und lebte von
570 bis 632 n.Chr. Er war ein in in Mekka geborener Kaufmann.
Verheiratet war er 25-jährig mit der 40-jährigen Kaufmannswitwe
Chadidscha, die Mutter mehrerer Kinder war. Als sie starb, heiratete er die junge
Witwe Sauda, und der inzwischen 50-jährige verlobte sich zudem mit Aischa,
einem siebenjährigen Mädchen. Er hatte mindestens 10 bis 15 Ehefrauen und
hinterliess bei seinem Tod neun Witwen.
Er war auch ein skrupelloser Krieger und in 66 Kriegen dabei, in 27 davon
als Feldherr, gleichzeitig amtete er als ein gerechter Richter. Obwohl er auch
grausam und verräterisch sein konnte, liess er doch oft Gnade walten.
Im Alter von 37 Jahren hatte er seine erste "Vi.sion", bei der ihm der Engel
Gabriel Offenbarungen eingab, die er ansebliessend verkündete. Am 7. Juni 632
starb er, wahrscheinlich an den Folgen einer Vergiftung durch eine seiner jüdischen
Sklavinnen.
Das Wort "Koran" bedeutet "Vortrag", "Rezitation", der eigenen Aussprüche
Mohammeds, die er als Offenbarung Gottes erklärte. Er selbst war Analphabet und
beschäftigte daher einen eigenen "Hofschreiber". Der Koran entstand erst ungefähr
zwanzig Jahre nach seinem Tod, geschaffen von einer in Medina eingesetzten
Kommission, die fünf Jahre lang daran arbeitete.
Der Koran ist in einer eigenartigen Reimprosa abgefasst. Er ist gernäss
muslimischem Glauben "Gottes Wort" und wird daher nicht mit andern Büchern
zusammen aufbewahrt, er erhält stets einen besonderen Ständer. Eine Übersetzung in
eine andere Sprache ist für einen Muslim unmöglich und unzulässig. Er enthält fünf
Hauptlehren:
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1. Das Glaubensbekenntnis: "Es gibt keinen Gott ausser Allah, und
Mohammed ist sein Gesandter!" Der Koran nennt die Moslems "Anbeter Allahs",
was in arabischer Sprache auch "Sklave Allahs" bedeutet.
2. Das Gebet: Täglich sind ~ Gebetszeiten mit je 17 Gebetsgängen
vorgeschrieben: Das erste im Morgengrauen, das zweite zur Mittagszeit, das dritte
am Nachmittag, das vierte am Abend und das letzte zwei Stunden nach
Sonnenuntergang. Somit beten die Moslems, geographisch gesehen, auf der ganzen
Welt Tag und Nacht.
3. Die Almosensteuer: FünfProzent seiner Nettoeinnahmen muss ein Moslem
fiir die Ausbreitung des Islams, fiir wohltätige Zwecke und fiir den Bau von
Minaretten ausgeben.
4. Das Fasten: Dabei spielt der Fastenmonat Ramadan eine wichtige Rolle.
Tagsüber darf nichts konsumiert werden, erst nach Sonnenuntergang ist das Essen
erlaubt. In diesem Monat wird aber beinahe doppelt so viel gegessen, wie in jedem
andern Monat.
5. Die Pilgerfahrt nach Mekka: Wenn es einem Moslem finanziell möglich
ist, muss er einmal in seinem Leben nach Mekka pilgern. Ursprünglich stammt diese
Tradition aus dem heidnischen Kult der vorislamischen Tempelstadt Mekka. Heute
umkreisen Millionen Moslems die Kaaba mit dem schwarzen Stein, das sogenannte
"Haus Abrahams", um von seiner Strahlung erfiillt zu werden.
Bei näherer Betrachtung ist der Islar.mie Form von Okkultismus, sein wahres
Wesen eine anti-demokratische, anti-christr e Polit-Religion, und echte Moslems
sind grundsächlich bereit zur Gewalt, w u sie der Koran und Mohammed auch
auffordern.

Als Studenten sangen wir bei fröhlichen Zusammenkünften und erfassten auch
einigermassen den Sinn der sieben Strophen: "Gaudeamus igitur, juvenes dum
sumus;lpost jucundam juventutem, I post molestarn senectutem I nos habebit humus"
(Wir freuen uns, weil wir jung sind I nach erfreulicher Jugend, I nach
beschwerlichem Alter I wird uns die Erde haben.)
"Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere! I Vadite ad superos, I transite ad
inferos! I Ubi jam fuere." (Wo sind die, welche vor uns auf der Erde waren! I Zu den
Erhöhten gegangen, I hinunter gegangen zu den Unteren! I wo sie schon waren(?)."
"Vita nostra brevis est, brevi finietur, I venit mors velociter, I rapit nos
atrociter, I nemini parcetm·." (Unser Leben ist kurz, bald zu Ende, I und der Tod
kommt rasch I raubt uns abscheulich, I verschont niemand.)
"Vivat academia, vivant professores, I vivat membrum quodlibet, I
vivant membra quaelibet, I semper sint in flore! " (Es lebe hoch die Hochschule, es
leben die Professoren, I es leben die männlichen, I es leben die weiblichen
Studierenden, I die immer im Blühen sind!)
"Vivant omnes virgines, faciles, formosae, I vivant et mulieres, I
tenerae, amabiles, I bonae, laboriosae!" (Es leben alle leicht und wohlestalteten
Jungfrauen, alle zarten, liebenswürdigen, guten und fleissigen Ehefrauen!)
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"Vivat et res publica et qui illam regit! I vivat nostra civitas, I
maecenatum caritas, I quae nos hic protegit!" (Es lebe auch die Republik und wer sie
leitet! Es lebe unsere Wohngemeinde und die diplomatische Liebe, die uns hier
beschützt!)
"Pereat tristitia ! pereant osores! I pereat diabolus, I quivis
antiburschius I atque irrisores! (Es gehe die Traurigkeit zu Grunde, und ebenso die
Frechheit! Es verschwinde der Teufel, alles was gegen die Studenten ist und auch
aller Spott!)

Den Ausspruch "Mens sana in corpore sano", der an der MittelschulTumhalle beim "Pfauen" in Zürich angebracht ist, wurde hier schon einmal
besprochen. Er suggeriert den falschen Gedanken, es sei natürlich ein gesunder Geist
in jedem gesunden Körper. Richtig lautet die Aussage in den Satiren von Juvenal:
"Orandum est ut sit mens sana in corpore sano." (Es ist wünschbar, dass in jedem
gesunden Körper auch ein gesunder Geist ist).

Suaviter in modo, fortiter in re! = Mild in der Art (der Verhandlung),
aber unnachgiebig in der Sache. Das wird oft von geschickten Diplomaten behauptet.
Et si omnes, ego non!= Auch wenn alle, ich nicht!

Im Jahr 1964 wurde Index abgeschafft mit welchem die katholische
Kirche ihre Gläubigen vor glaubensgefahrdender und unzüchtiger Literatur schützen
wollte. Charles Linsmayer zeigt uns, wie diese kirchliche Bücherzensur
funktionierte und welche Folgen sie unter Umständen für die Betroffenen haben
konnte.
Noch am 2. Dezember 1964 schrieb Generalvikar Ludw. Soliva von der
Bischöflichen Kanzlei in Chur an Herrn Charles L i n s m a y e r, Stud. im
Kollegium Karl Borromäus in 6460 A 1 t d o r f I UR: "Sehr verehrter Herr. Höfl.
Bezug nehmend auf Ihr w. Schreiben vom 30. November a. c. mit dem Gesuch um
die Erlaubnis , die Werke von Jean-Paul Sartre zu lesen, muss ich Ihnen mitteilen,
dass Ihrem Gesuch nicht entsprochen werden kann, da ein hinreichender Grund dazu
fiir Sie am Gymnasium nicht vorliegt."
Das Lesen der Werke von George Sand, Heinrich Heine, Victor
Hugo, Gustave Flaubert, J.P, Sartre und Sirnone de Beauvoir war verboten.

Kartoffeln sind gesund. Sie liefern Energie, Kohlehydrate, Eiweiss und
mehr Vitamin C als jede Orange! Nie war die Schweizer Bevölkerung gesünder als
während der Kriegsjahre, wo es beinahe täglich Kartoffeln zu essen gab, als Rösti,
Bratkartoffeln. Salzkartoffeln oder "Gschwellti".
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In der Mitte des letzten Jahrhunderts ·wurde, besonders von Lehrkräften,
eifrig das Thema Orthographiereform besprochen, und es entstand der "bund fiir
vereinfachte rechts_chreibung". Im Vergleich mit der Schreibweise der Sprachen in
Italien, Frankreich, England und andern Ländern stach in die Augen , dass nur im
Deutschen die Substantive mit grossen Anfangsbuchstaben geschrieben werden.
In der Kleinschreibung sah man daher das erste und wichtigste Ziel
einer radikalen Reform, und man dachte, innerhalb von zehn Jahren hätte sich
wahrscheinlich jedermann an diese einschneidende Änderung gewöhnt.
Die nachteiligen Folgen fiir die ganze deutschsprachige Presse und
Literatur wurden aber sehr bald auch bewusst. Alle Bücher, die vor der Einfii.hrung
der Kleinschreibug in deutscher Sprache gedruckt wurden, wären schlagartig als
"veraltet" gekennzeichnet! Ausserdem würde z.B. die Umstellung aller Schulbücher
auf Kleinschreibung riesige Summen kosten!
Man musste einsehen, dass der Kampf fiir die Kleinschreibung ein ganz
und gar aussichtsloses Unternehmen ist. Man musste sich weiterhin von Fall zu
Fall auf kleinere Reformen beschränken, Revolutionen jedoch sind auf diesem
Gebiet untaugliche Mittel zum Fortschritt
Der "Duden-Ausschuss" konnte von sich aus und ohne viel
Aufmerksamkeit zu er wecken, die starren "Komma-Regeln" lockern und in einigen
Wörtern "ph" in "f' verwandeln.
Am 20. und 21.August 1963 tagte in Zürich nach Vorberatungen eines
"Fachausschusses fiir die Rechtschreibereform" unter dem Vorsitz von alt
Regierungsrat Theo Wanner, Schafthausen, und Erziehungsdirektor und Ständerat
Fritz Stucki, Netstal, im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern eine
von der Schweizerischenrn Erziehungsdirektorenkonferenz einberufene
"Schweizerische Orthographiekonferenz".
Sie bestand aus rund 40 Teilnehmern aus Verbänden und Institutionen,
die an Sprache und Schrift interessiert waren, und beriet die Vorschläge, die- von
mehreren ausländischen Fachkommissionen ausgearbeitet worden waren. Diese
"Schweizerische Orthographiekonverenz" hatte die Aufgabe, unsere Anträge in Wien
zu vertreten.
Die Schweiz lehnte alle Vorschläge ab, deren Vorteile als gering
bewertet wurden. Was von keinem oder nur geringem Nutzen war, wurde nicht
eingefiihrt, und gleichzeitig wollte man in Schule und Haus die Überbewertung der
Orthographie bekämpfen, indem man sich für eine mass- und sinnvolle
Vereinfachung einsetzte. Eine starre Reglementierung der "Zusammen- und
Getrenntschreibung" wurde abgelehnt, ebenso die von Österreich her empfohlene
Wiedereinfiihrung des ß.
In vielen Grenzfcillen zwischen dem grossen und dem kleinen
Anfangsbuchstaben wird dem ·Schreibenden die Wahl gelassen, das heisst, es sind
heute beide Farmen "richtig". Hier ein Beispiel: "etwas anderes/Anderes". Hier sind
heute beide Schreibweisen möglich, bisher war J?.Ur "etwas anderes" richtig!
Neu zugelassen wird bei der Worttrennung das Abtrennen eines
alleinstehenden Vokals: a-ber, A-bend, o-der, U-fer, etc.
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Als Alfred Huggenberger das Soldatenlied "Das Leben ist ein
Würfelspiel, I wir würfeln alle Tage. I Dem einen bringt das Schicksal viel, I dem
andern nichts als Plage!" gelesen hatte, da dichtete er: "Das Leben ist kein
Würfelspiel, I wir wählen beides, Weg und Ziel. I Was immer sich zum Kampfe
· stellt, I ein fester Wille zwingt die Welt."
Solche Gedichte und Gedanken veranlassten 1963 die "Schweizerische
Lehrerzeitung" den Schülerinnen und Schülern, die kurz vor der Erflillung der
obligatorischen Schulpflicht standen, ähnliches auf den Lebensweg mitzugeben.
In seinem Gedicht "Das Leben" meint Josef Reinhart: "Das Leben ist
ein Ackerfeld: I Wir roden und wir reuten. I Wir wissen nicht, wer ernten wird I
die Saat, die einst wir streuten. I Denn eh im Halm das Korn gereift, I mag dich der
Tod umfangen. I Getrost! Die Saat, die du gestreut, I hast du vom Ahn
empfangen. I Und was zur Ernte dir gereift, I wird andre Hand versenken. I Das
Leben ist ein einziges I Empfangen und Verschenken."
Unbekannt ist der Dichter des Beresinalieds: "Unser Leben gleicht der
Reise I eines Wandrers in der Nacht. I Jeder hat auf seinem Gleise I etwas, das
ihm Kummer macht."
In seinem Gedicht: "Nun sich der Tag geendet" schreibt G. Tersteegen:
"Ein Tag der sagt dem andern, I mein Leben sei ein Wandern I zur grossen
Ewigkeit. I 0 Ewigkeit, so schöne, I mein Herz an dich gewöhne; I mein Heim ist
nicht in dieser Zeit."
In seinem "Stunden-Buch" verkündet Rainer Maria Rilke:
"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, I die sich über die Dinge ziehn. I Ich
werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, I aber versuchen will ich ihn."
Diesem Gedanken stellte ich im Literaturunterricht jeweils einen Ausspruch des
Freiherrn von Attinghausen gegenüber, welcher in Schillers Schauspiel "Wilhelm
Tell" zu Rudenz sagt: " ...Sonst war ich selber mit in Feld und Wald, I mit meinem
Auge ihren Fleiss regierend, I wie sie mein Banner fuhrte in der Schlacht, I jetzt
kann ich nichts mehr als den Schaffner machen, I und kommt die warme Sonne
nicht zu mir, I ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. I und so, in enger
stets und enger'm Kreis, I beweg' ich mich dem engesten und letzten, I wo alles
Leben stillsteht, langsam zu, I mein Schatten bin ich nur, bald nur mein Name."
Von Mattbias Claudius: "Der Mensch lebt und bestehet I nur eine
kurze Zeit; I und alle Welt vergehet I mit ihrer Herrlichkeit. I Es ist nur einer
ewig I und an allen Enden, I und wir in seinen Händen."
Im Psalm 90 lesen wir: "Der.Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er
blühet wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer
da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr."
Hermann Hesse dichtet: "Seltsam, im Nebel zu wandern! I Leben ist
einsam sein. I Kein Mensch kennt den andern, I jeder ist allein."
"Des Lebens Kunst ist leicht zu lernen und zu lehren; I du musst vom
Schicksal nie zu viel begehren; I der, welchem ein bescheidnes Los genügt, I hat
einen Schatz, der nie versiegt. I Dem Unersättlichen in jeglichem Genuss I wird
selbst das Glück zum Überdruss." Dies behauptet Ludwig Bechstein.
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Aus "Das Göttliche" von Goethe: " Edel sei der Mensch, I
hilfreich und gut! I Denn das allein I unterscheidet ihn I von allen Wesen, I die
wir kennen."
"Jedes Menschenleben hat einen besonderen Sinn. Wer weiss, wie
mancher Mensch in deiner Umgebung lebt, für den gerade du da bist, ohne es zu
wissen, der dein Beispiel braucht, deine helfende Hand, dein freundliches Wort." (P.
Lippert).

Schiller: "Nur zwei Tugenden gibt's. I 0 wären sie immer
vereinigt: I Immer die Güte auch gross, I immer die Grösse auch gut!"
Goethe: "Über allen andern Tugenden steht emes: I
das
beständige Streben nach oben, I das Ringen mit sich selbst, I das unersättliche
Verlangen nach grösserer I Reinheit, Güte und Liebe."
Oettlingen: "Leben ohne zu lieben, leben ohne zu geben, I ohne
sich aufzuopfern, ist kein Leben."
Keppler: "Freude ist ein Lebensbedürfnis, eine Lebenskraft und
einLebenswert."

J. ßosshart: "Das höchste Menschenziel ist eigentlich die innere
Ruhe, das seelische Gleichgewicht."
"Die Liebe zum Leben ist Liebe zum Ziel."
"Für die meisten Menschen liegt das Glück nicht im Besitz,
sondern im Erstreben."
"Der Weg ist das Ziel", - ein schönes Wort.
"Was wir lernen sollen, I ist, ruhig zu sterben".
"Lebensart: Frischen Muts vorangeschritten, I ist der Weg auch
rauh und hart; I rein gestrebt und brav gestritten, I treu gelebt und stolz gelitten, I
das ist gute Lebensart."
Goethe: "Wege zum Ziel. Lebensregel: Willst du dir ein gut
Leben zimmern, I musst du ums Vergangene dich nicht kümmern, I und wäre dir
auch was verloren, I erweise dich wie neu geboren. I Was jeder Tag will, sollst du
fragen; I wasjeder Tag will wird er sagen. I Musst dich an eignem Tun ergetzen; I
was andre tun, das wirst du schätzen. I Besonders keinen Menschen hassen I und
das übrige Gott überlassen."
"Feiger Gedanken I bängliches Schwanken, I weibisches
Zagen, I ängstliches Klagen I wendet kein Elen, I macht dich nicht frei.
"Allen Gewalten I zum Trutz sich erhalten; I nimmer sich
beugen, I kräftig sich zeigen, I rufet die Arme I der Götter herbei"
"Willst du immer weiter schweifen? I Sieh, das Gute liegt so
nah. I Lerne nur das Glück ergreifen, I denn das Glück ist immer da."
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Spitteler: "Was tut das Feuer in der Not? I Es sprüht. I Was tut
der Baum, den man vergisst? I Er blüht. I Drum übe jeder, wie er immer tut, I
Wasch deine Augen, schweig und bleibe gut."
Hermann Hesse: "Allein. Es führen über die Erde I Strassen
und Wege viel, I aber alle haben I das selbe Ziel. I Du kannst reiten und fahren I
zu zwein und zu drein, I den letzten Schritt musst du I gehen allein. I Drum ist
kein Wissen I noch Können so gut, I als dass man alles Schwere I alleine tut."
Rudolf Hägni: "Der eint fahrt mit der Gutsche, I der ander, dä
gaad z Fuess. I Zletscht träffeds wider zäme, I wo jede dure mues. I Eb gloffen
oder gfahre, I deet chömed all verby, I und under säbem Töörli I wird jede wider
chy."
Mörike: "Herr! Schicke was du willt, I
ein Liebes oder
Leides; I ich bin vergnügt, dass beides I aus deinen Händen quillt. I Wollest mit
Freuden I und wollest mit Leiden I mich nicht über schütten! I Doch in der
Mitten I liegt holdes Bescheiden."
Goethe: "Eines schickt sich nicht für alle! I Sehe jeder, wie er's
treibe I sehe jeder, wo er bleibe, I und wer steht, dass er nicht falle! "

Vor Jahren wurde gefordert, in den Schulzeugnissen seien die
Leistungen der Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit "Noten", d.h. nicht mehr
mit Zahlen zu bewerten. Im Kanton Zürich hatte man sich aber jahrzehntelang daran
gewöhnt, dass die Note 4 soviel wie "gerade noch genügend" bedeutet. Eine 5
beurteilte die Leistung eines Schülers, z.B. im Lesen oder im Rechnen als "gut", und
die Note 6 bedeutete bedeutete "sehr gut". Eine Note 3 bedeutete "ungenügend"; 2
und 1 kamen natürlich nie vor. Ein Schüler mit solchen Noten wäre längst in eine
niedrigere Klasse zurückversetzt worden!
Es war auch üblich mit Mit Noten wie z.B. "3 - 4", "4 - 5" und "5
- 6 genauer zu urteilen. Ich erinnere mich auch gut und gerne an eine begabte und
fleissige Schülerin, die in ihrem Zeugnis von oben bis unten in allen Fächern mit
lauter "6ern" beurteilt wurde! So in Sprache: Deutsch, Französisch und Englisch, in
Mathematik und Geometrie, in Geographie und Geschichte, aber auch im Zeichen,
Singen und Turnen.
Wortzeugnisse seien vielseitiger und ~nauer wurde ursprünglich
behauptet. Die ganz persönliche Eigenart eines Schülers könne richtiger und mit
allen individuellen Ausprägungen besser erfasst und dargestellt werden.
Doch bald wurden von der Lehrerschaft Zweifel an der Güte der
Wortzeugnisse erhoben. Wie bei Zeugnissen, welche Erwachsenen beim
Stellenwechsel ausgestellt werden, musste man sich zuerst fragen, was eigentlich im
Zeugnis gar nicht erwähnt ist, ausserdem sind viele Formulierungen ungenau.
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Als sich schliesslich sogar der "Tages-Anzeiger" am 28. Januar
1982 in die Zeugnisdiskussion einmischte, veröffentlichte die Lehrerschaft die
folgenden Beispiele von Schülerbeurteilungen, die zwei- und mehrdeutig sind:
Schüler Max entwickelt Initiative = Er stört beständig die ganze
Klasse. Er versteht seine Kräfte rationell einzusetzen und macht bei seinen Studien
keine unnötigen Umwege= Er ist stinkfaul. Er hat künstlerischen Sinn, der sich oft
in eigenwilligen Verzierungen manifestiert. = Er schmiert wie ein Schwein. Er weiss
seine Zeit gut einzuteilen und auszunützen. = Er kommt häufig zu spät in die Schule.
Er kann sich geschickt zu seinem eigenen Vorteil einsetzen. = Er ist ein verdammter
Lügner. Er berechtigt zu grossen Hoffnungen. = Er zeigt schwache Leistungen. Er
legt grossen Wert auf kameradschaftliche Zusammenarbeit. = Er schreibt die
Hausaufgaben von seinen Klassenkameraden ab. Er hat sehr grossen, ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn. = Er ist äusserst streitsüchtig. Er lässt sich nie vom geraden Weg
abbringen. = Er ist ein eigensinniger Querulant. Er findet oft eine zweite Lösung. =
Seine Rechnungen sind falsch, er kann nicht rechnen. Er legt keinen Wert auf
Äusserlichkeiten. =Er ist unhöflich. ( Bitte selber weiterfahren!)

Der Bruder meiner Mutter, Ernst Feuchter, der lange emen
Kirchenchor in Wüstenrot, Süddeutschland, geleitet hatte und als alter
Trompetenspieler bekannt war, wurde angefragt, ob er auch als Leiter eines
Posaunenchors zur Verfugung stehe. Er sagte sofort und gerne zu, und im Alter von
75 Jahren, am 14. Mai 1956, gründete mein Onkel Ernst den Posaunenchor
Wüsten rot.
Die Initiatoren waren Hubert Rauscher, Eberhard Schlecht, Benno
und Klaus Wolmershäuser, Joachim Thomas und Heinz Kübler. Der damalige
Landesposaunenwart, Hermann Mühleisen nannte Herrn Feuchter einen Pionier der
schwäbischen Posaunenarbeit.
Mein Onkel Ernst Feuchter gründete und leitete schon vor der
Jahrhundertwende einen Posaunenchor nach dem andern, so in Neckarsulm, in
Böckingen, in Neckargartach, in Nordheim, in Grossgartach, in Schwaigern, in
Stetten in Zaberfeld, in Eberstadt und in Weinsberg. Das sind zehn Posaunenchöre!
Zunächst war es wichtig, für die Interessenten Instrumente,
Noten, und Notenständer zu beschaffen, denn nur wenige besassen ein eigenes
Instrument. Mein Onkel Ernst warb daher erfolgreich möglichst viele
"unterstützende Mitglieder", die monatlich DM 1.- beisteuerten. Er selber mutete
seinem Geldbeutel wesentlich mehr zu!
Auf eine Anfrage antwortete Landesposaunenwart Hermann
Mühleisen meinem Onkel, ein Tenorhorn, gerade Form koste DM 217, ovale Form
DM 245 .-. Ein Bariton, gerade Form, DM 242.-, ovale Form DM 266.- und ein
Tiefbass jedoch rund DM 800.-. Diese Preise waren Vorzugspreise beim Bezug über
den Landesposaunenwart. Im Musikgeschäft waren sie etwa 20% teurer. Zum
Vergleich: Der Stundenlohn eines Arbeiters betrug damals etwa DM 2.50 und eine
Brezel kostete sieben Pfennig.
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Es gelang Onkel Ernst schon im Jahr. 1956, eine gebrauchte Tuba
vom Posaunenchor Bonlanden fiir nur DM 117.70 zu erwerben und zudem konnten
ein Bariton und zwei Tenorhörner von der Musikfirma Mayer Landau, Pfalz, gekauft
werden. Dies war nur möglich durch Beiträge und grasszügige Spenden. So ging
eine Spende von mehr als DM 100,. anonym an die Adresse "Ernst Feuchter,
Posaunengeneral Wüstenrotu; und die Post kam an!
Durch das "Ständle - Spielen bei Geburtstagen von Senioren in
der Gemeinde trugen die Bläser auch selbst zur Finanzierung ihrer. Instrumente bei.
Schliesslich besassen die meisten Bläser ihr eigenes Instrument, und nur die
Anfänger spielten noch mit Instrumenten die dem Chor gehörten.
Die ersten Übungsstunden fanden im Wohnzimmer der Familie
Wolmershäuser statt, dann zog man um in die Waschküche Herrn Feuchters. Später
fanden die Proben im Gemeinderaum des Pfarrhauses statt. Am allerersten Auftritt,
d.h. am 9.September 1956, wurden Stücke wie "Lobe den Herren" und "Wer hat
dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben ..." vorgespielt, und im gleichen
Jahr trat den Posaunenchor noch fünfmal auf, am Erntedankfest, am
Reformationssonntag, am Totensonntag, am 4. Advent und an Weihnachten,
Diese öffentlichen Auftritte ermunterten noch weitere junge
Leute zum Mitspielen. Gar mancher sprang aber bald wieder ab, als er feststellte, wie
vieler Übung es bedurfte bis zu den ersten reinen Tönen! Durch Wegzug aus
beruflichen und familiären Gründen schieden ebenfalls immer wieder viele Bläser
aus. Zum Glück kamen aber auch immer stets neue hinzu. Eine Austausch-Schülerin
aus Kanada und einige junge Männer, die in der Gegend von Heilbronn und
Wüstenrot ihren Zivildienst leisteten wurden gerne als "Gastbläser" aufgenommen.
Der Weinsherger Posaunenchor, von Ernst Feuchter 1907
gegründet, feierte im September 1957 sein 50-jähriges Bestehen, was gleichzeitig der
erste Auftritt des Chors ausserhalb der Kirchgemeinde war, und am 4. Mai 1958
nahmen zehn Bläser zum ersten Mal am Landesposaunentag in Ulm teil.
An seinem 80. Geburtstag im Jahr 1961 übertrug Onkel Ernst die
Leitung dieses Chors an Benno Wolmershäuser. Am Gedeihen des Chors nahm er
aber weiterhin Anteil und unterrichtete noch viele junge Leute im Einzelunterricht.
Im Alter von 100 Jahren dirigierte Ernst Feuchter noch einmal einen seiner Chöre.
Ausserdem stieg er stets früh an jedem Sonntagmorgen die vielen Treppentritte
hinauf auf den Turm der Kilianskirche der Stadt Heilbronn, um den Tag mit
feierlicher Turmmusik zu begrüssen. Dabei durfte ich ihn einmal begleiten,
Als wir einst in Wüstenrot bei Onkel Ernst zu Besuch waren, da
unternahmen wir mit ihm einen Ausflug in die gebirgige Gegend. Er nahm seine
Trompete mit, und wir staunten sehr, als er ganz bestimmte Stellen aufsuchte, von
denen aus er ein schönes Echo erzeugen konnte.
Onkel Ernst lebte vom 26. November 1880 bis zum 26. August
1983, wurde also beinahe 103 Jahre alt. Er war verheiratet mit Tante Mina, die einst
beim Schlitteln ihr rechtes Knie ganz erheblich verletzte. Die beiden hatten zwei
Söhne, Ernst und Erich. Onkel Ernst erlernte ursprünglich den Beruf des Gold- und
Silberschmieds. In Heilbronn führten Ernst und Mina das "Jugendheim".
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Dieses "Jugendheim" der Stadt Heilbronn war ein mehrstöckiger
Häuserblock, in dem Zimmer und Wohnungen vermietet wurden. Ebenerdig befand
sich das grosse Restaurant in dem Tante Mina und Onkel Ernst mit ihren Hilfskräften
allerlei Speisen, Mineralwasser und Bier anboten.
In den sehr geräumigen Kellergewölben lagerten die Vorräte,
darunter mannshohe Berge von Kartoffeln, die ich einst in stundenlanger Arbeit mit
meinen beiden Cousins Ernst und Brich abkeimen musste. Diese beiden Vettern
heirateten später, starben aber viele Jahre vor mir. Lore, die Frau Erichs, schrieb mir
letztmals im März 2012 einen netten Brief. An Onkel Ernsts Beerdigung, am "VolksTrauertag" in Wüstenrot spielten neun der Bläser des Woimershäuserschen
Posaunenchors.
Onkel Ludwig, Onkel Ernsts Bruder, verheiratet mit Mina,
geborene Notz, führte mitten in Ulm eine grosse Farbenhandlung, die im Krieg
bombardiert wurde. Seine Familie wohnte etwas ausserhalb der Stadt in einer
prächtigen und grossen Villa.
Da Onkel Karl, Onkel Ernsts zweiter Bruder, mit einer weiteren
Tante Mina mehr oder weniger in dieser Farbenfabrik wohnte, verloren diese bei der
Bombardierung der Stadt und der Fabrik ihr sämtliches "Hab und Gut", kamen aber
glücklicher Weise mit dem Leben davon. Sie zogen in ihr Gartenhäuschen etwas
ausserhalb der Stadt Ulm.
Meine Mutter, Wilhelmina (also wieder eine "Mina"), war die
einzige Schwester dieser drei Brüder, Ernst, Ludwig und Karl. Da wir Schweizer in
Meilen vom Krieg verschont geblieben waren, fiihlten wir uns verpflichtet, der
ausgebombden Familie in ihrem Gartenhäuschen zu helfen. Ich erinnere mich
deutlich an unsere Verhandlungen mit dem schweizerischen Arbeiterhilfswerk,
durch das wir den Ärmsten ein Bett, einen Tisch und zwei Stühle zukommen liessen,
sowie an den darauf bei uns eintreffenden, ausruhrliehen und ergreifenden
Dankesbrief der Empfänger.
Später, als Onkel Karl gestorben war, wohnte seine Frau in einer
kleinen Wohnung in Ulm, wo wir, Maria und ich, sie einst besuchten. Sie hoffte bis
zu ihrem Ende erfolglos auf die Rückkehr ihres Sohnes Heinz, von dem sie seit der
Schlacht bei Stalingrad keine Nachricht mehr erhalten hatte. Sie dachte, er könnte
vielleicht in russische Gefangenschaft geraten sein und komme eines Tages doch
noch zurück. Er hatte aber wahrscheinlich · doch sein Leben in dieser Schlacht
verloren. Diese Tante Mina schenkte uns ein neunzehn Zentimeter hohes
Zinnkrüglein, das seit Jahr und Tag unbenützt hinten in meinem Schrank steht und
mich immer wieder an diese Familiengeschichte erinnert.

Heute, am 20. März 2012, konnte der Presse entnommen werden,
dass das Zürcher Restaurant Hiltl, das älteste vegetarische Hotel Europas, seit 114
Jahren kein Fleisch mehr anbietet. Mit allen möglichen Geheimtricks gelingt es aber
Rolf Hiltl, selbst im Geschmack täuschend echt, z.B. Tatar und ähnliche
Fleischgerichte nachzuahmen. Er verwendet oft ganz spezielle Pilze, Tofu etc ..
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Im Januar 2001 schrieb ich dank der Hilfe Maria Wernies und
mehrerer Zeitungsartikel einiges über das Dirigieren von Orchestern und über den
bei allen seinen Orchester- und Chormitgliedern sehr beliebten Dirigenten Alfons
Meier, der am 4. Januar 2001 seinen achtzigsten Geburtstag feiern konnte, und
der seit dem 7. Februar 1991 bis kurz vor seinem Tod /;n 7.,~ itfalvt .2."-'cs das
Seniorenorchester Baden leitete.
,
Diese Daten bilden den Anlass, etwas über die Dirigenten im
Allgemeinen, über den Chor- urtd Orchesterleiter Alfons Meier im Speziellen und
über das stattliche Senioren Orchester Baden niederzuschreiben und für die
Zukunft festzuhalten.
Im Magazin der Credit Suisse vom Oktober/November 2000
schreibt Ruth Hafen u. a.: "Dirigenten, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit
Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher war der Komponist gleichzeitig auch Dirigent.
Bach, Händel, Vivaldi leiteten die Auffiihrungen ihrer Werke sitzend vom Cembalo
oder der Violine aus .... Massgeblich beteiligt am Entstehen des modernen Dirigenten
war Richard Wagner. Er war ausser Stande, die komplexe Partitur seiner 1859
vollendeten Oper "Tristan und Isolde"selbst zu dirigieren. Bevor er sein Werk in
einer Schublade vergammeln liess, suchte er einen begabten Musiker, dem er sein
Werk anvertrauen konnte und fand ihn in Hans von Bülow, einem ihm treu
ergebenen Jünger.
Von Bülow wurde zum ersten bedeutenden hauptberuflichen
Dirigenten.... Mit den Dirigenten kam auch der Taktstock in seiner heutigen Form
auf.... " Berühmte Dirigenten waren mit dem Taktstock in der Hand absolute
Herrscher. Ruth Hafen stellt in ihrem interessanten Aufsatz aber auch fest, dieser
Zustand in den Orchestern habe sich seit 1989 grundlegend geändert, als die Berliner
Philharmoniker nach dem imperialen Herrscher Karajan den "Demokraten" Claudio
Abbado zu ihrem Chefdirigenten wählten.
Ich erinnere mich auch deutlich, irgendwo gelesen zu haben, der
Taktstock sei zuerst tatsächlich eine Art langer Spazierstock gewesen, mit dem im
Takt der Musik für die Spielenden laut hörbar senkrecht auf den Boden geklopft
wurde. Dabei soll sich ein Dirigent schwer verletzt haben. Er durchstach einen seiner
Füsse, was -nicht nur zu einer lange andauernden Infektion, sondern schliesslich sogar
zu seinem Tod fiihrte.
Alfons Meier gehört zu den fiir die Musizierenden angenehmen
Dirigenten der neuen Art. Bei Orchesterleiterinnen und Orchesterleitern ist es wie bei
allen Vorgesetzten und Lehrkräften. Es gibt welche, die ihren Untergebenen und
Lernenden durch ihr wohlwollendes und geschicktes Vorgehen ein Erfolgserlebnis
nach dem andern verschaffen. Es gibt aber auch jene, die nur einigen besonders
Begabten dieses angenehme Gefiihl vermitteln, den vielen andern aber nur
Minderwertigkeitsgefühle.
.
Mangels genauer Erklärung, durch allzu rasches Vorgehen und
durch die Zumutung zu schwieriger Aufgaben werden die Lernenden oft überfordert,
die Arbeit an den vorgelegten Werken verleidet ihnen, und sie kehren der schönen
Sache den Rücken!
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Nicht so ist es in den Orchesterproben bei Alfons Meier im
Seniorenorchester der Region Baden. Freundlich, geduldig und voll versöhnlichem
Humor versteht er es vorzüglich, bei seinen Musizierenden in jeder Probe die Freude
an der Musik zu steigern. Wer schon längere Zeit in diesem Orchester mitwirkt, der
kann feststellen, dass durch des beliebten Dirigenten geschickte Führung im Laufe
der Jahre nicht nur die Zahl der Mitwirkenden, sondern vor allem auch die
Leistungsfähigkeit des Orchesters deutlich zunahm.
Alfons Meier, geboren 1921 in Würenlingen, wuchs in einer sehr
musikalischen Familie auf, war doch schon sein Vater nicht nur Lehrer, sondern auch
Organist und Chorleiter. Während seiner Studienzeit im Gymnasium Samen und
später als Hospitant am Lehrerseminar Wertingen genoss Alfons Meier eine
vielseitige musikalische Ausbildung in Orgel-, Klavier- und Kontrabassspiel, sowie
in Chor- und Orchesterleitung.
Als Lehrer wirkte Alfons Meier von 1943 bis 1949 in Hägglingen
im Freiamt, war dort auch Organist und Dirigent des Kirchenchors und ausserdem
mehrere Jahre lang auch noch Leiter des Männerehars Villmergen. Seine
berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung am Konservatorium und an der
Schweizerischen Kirchenmusikschule in Luzern umfasste Orchester- und
Chorleitung, Sologesang, Musiktheorie und Kirchenmusik.
Seit 1949 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1984 wirkte
Alfons Meier als Lehrer an der Bezirksschule und als Organist an der
Stadtkirche Klingnau. Gleichzeitig erteilte er Privatunterricht (Blockflöte, Klavier),
betreute denKirchen-, denMänner-und den Kinderchor, sowie bis ins Jahr 2000 den
Kirchenchor St. Sebastian in Wettingen. Er erhielt an Sängerfesten und
Kantonalgesangsfesten manch schöne und wohlverdiente Auszeichnung.
Mit seinem Familien-Ensemble durfte Alfons Meier immer
wieder interessante Verpflichtungen von Kulturveranstaltern entgegennehmen, so
zum Beispiel 1999 von der Swissair zu einer Tournee nach China. Erfreulicherweise
sind alle seine Kinder musikalisch hochbegabt. Sie erhielten daher professionelle
musikalische Ausbildungen und wurden von ihren Eltern liebevoll gefördert. Von den
Auftritten dieses Ensembles gibt es auch zahlreiche Tonträger und Radioaufnahmen.
Das Hochrheinische Kammerorchester leitete Alfons Meier
von 1967 bis zum Abschiedskonzert vom 18. November 2000 in der Stadtkirche
Klingnau. Da dieses Orchester, ursprünglich ein sogenanntes Liebhaber- oder
Laienorchester, vor öffentlichen Auftritten in der Regel durch Berufsmusiker
verstärkt wurde, erzielte es eine sehr beachtliche Qualität und wurde daher immer
wieder gerne zu Konzerten in der näheren und weiteren Umgebung verpflichtet.
Wer sichalldie vielen musikalischen Aktivitäten vergegenwärtigt,
die Alfons Meier unternahm und förderte, der ist sehr beeindruckt von seinem
umfassenden Wissen und Können und vor allem von seiner unerschöpflichen
Schaffenskraft. In unermüdlicher Sucharbeit stöberte unser Jubilar immer wieder
musikalische Raritäten auf, die neben den gängigen Werken sowohl die
Musizierenden als auch das zuhörende Publikum erfreuten.
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Das Seniorenorchester der Region Baden konnte bis Ende 2000
siebenundachtzig Mal öffentlich auftreten, und diese erfolgreichen Auftritte gaben
der Presse immer wieder die Möglichkeit, auf das Orchester hinzuweisen. Mancher
Musikfreund wurde dadurch angeregt, sein Instrument wieder hervorzuholen und der
Gruppe beizutreten, die sich trotz Austritten und Todesfällen auf diese Weise laufend
vergrösserte und noch gar nie kleiner wurde.
Nach der "Musik zum Feierabend" im Restaurant "Pavillon" in
Baden vom Donnerstag, dem 20. August 1998, schrieb. die Aargauer Zeitung: "Die
grosse Freude am gemeinsamen Spiel, Pavillon am Kulturplatz. Das SeniorenOrchester spielte gekonnt auf. "Brüder, reicht die Hand zum Bunde" stand zwar nicht
auf dem Programm; aber die ersten zwei Takte der Ouvertüre hörten sich an, als
erweise Fran<;ois Joseph Gossec seinem jüngeren Zeitgenossen Mozart Reverenz.
Damit war programmlieh zweierlei angedeutet: zum einen Ohrenfreundliches aus
naher und ferner Verwandtschaft der Wiener Klassik, zum andern gemeinsames
Spiel, das gemeinsames Vergnügen bereitet.
Dieses Vergnügen ging von einem Gremium aus, das seit 14
Jahren besteht, dem Senioren-Orchester Baden. Von anfänglich 7 Mitgliedern wuchs
es mittlerweile auf 32 an. Die Ortsangabe im Namen des Orchesters schränkt die
spieleifrige Vereinigung keineswegs auf die Bäderstadt ein. Das Senioren-Orchester
erhält auch Zuzug aus den umliegenden Kantonen, Der Konzertmeister, ein
glühender Musikus mit weisser Mähne, stammt aus dem Zürichbiet; und als Dirigent
waltet der ehemalige Lehrer Alfons Meier, Oberhaupt einer Klingnauer
Musikerfamilie. Alfons Meier, gelegentlich abgelöst von einer Mitspielerin des
Orchesters, sagte Stück für Stück an. Das war gut so. Dem Publikum, vorgestern
abend im Restaurant Pavillon im Bäderquartier, wurde die Musik anschaulicher.
Mozart lieferte seine vier Contredanses zum Wiener Fasching, zum gleichen Anlass
trug auch Beethoven sechs Deutsche Tänze bei, die ausdrücklich der Beweglichkeit
von Pensionisten (Rentnern) angemessen waren.
John Lindsays Indian Intermezzo hätte einen Schleiertanz
begleiten können: und Walter Borcherts zweisätzige Galanterie wies den
musizierenden Senioren eine Rolle zu, die sie lustvoll annahmen: die Rolle eines
Kurorchesters. Klingenden Tourismus trieben die Europäischen Tänze von Eberhard
Werdin. Carl Michael Ziehrers "Nachtschwärmer" besangen, melancholisch
walzernd, die Dämmerung der Donaumonarchie - tatsächlich auch vokaliter, denn
wer nicht gerade instrmentaliter beschäftigt war, der sang an gewissen Stellen mit,
beinahe wie es die Wiener Philharmoniker am Neujahrskonzert zu tun pflegen. Das
war die vorletzte Überraschung - als letzte zeigten vier Seniorenpaare, orchestral
begleitet, einen Schweizer Kontratanz. Das rund anderthalbstündige Programm ebbte
also keineswegs ab. Bis zum Schluss konnten die Musikanten zusetzen. Eine löbliche
Leistung. Aufmerksame Vorbereitung war ihr hörbar vorausgegangen. Auf Einsätze
und Zusammenspiel wurde sorglich geachtet. Dass nicht alles ganz wie eingeübt
glücken wollte, war eher momentanem Übereifer als spielerischem Ungenügen
zuzuschreiben. Die vielen Zuhörer wussten die Darbietungen entsprechend zu
würdigen." (ker)
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Im Laufe der Jahre gab Alfons Meier da und dort eine
Chorleitung oder eine andere musikalische Verpflichtung ab, nahm aber auch immer
wieder neue Aufgaben in Angriff, so z. B am 7. Februar 1991 die Leitung des
Senioren-Orchesters Baden.
Dieses Orchester war schon Jahre vorher unter dem Patronat von
Pro Senectute mit dem Namen "Musizierende Senioren" gegründet worden. Mit
Dirigent Karl Baldinger, alt Musikdirektor aus Turgi, fand am 3. November 1983
eine Besprechung der neuen Idee statt. Schon am 5. Januar 1984 trafen sich zur
ersten Probe fünf Personen. In der dritten Probe vom 2. Februar 1984 zählte das erst
vor kurzem aus der Taufe gehobene Gebilde bereits doppelt so viele Mitwirkende als
zu Beginn und entwickelte sich im gleichen Sinn weiter , so dass es am 31. Januar
1991 beim leider gesundheitlich bedingten Rücktritt des Gründerdirigenten
erfreulicherweise schon 21 Musizierende umfasste. Mit einem Abschiedskonzert und
einer feierlichen Verabschiedung mit Ehrenurkunde im ABB-Clubhaus Baden endete
die Ära Karl Baldinger.
Maria Wernle, die Initiantin undBetreuerindes Orchesters, hörte
im rechten Moment, dass Alfons Meiers Familien-Ensemble im Advent 1990 in
Würenlingen gastierte. Dieser Adventskontakt mit Alfons Meier kam im richtigen
Augenblick und war erfolgreich. Der neue Dirigent wollte schon am 7. Februar 1991
die musizierenden Seniorinnen und Senioren probeweise kennen lernen. Dirigent
und Orchester fanden offensichtlich gegenseitig Gefallen aneinander, und die
hochmusikalische und professionelle Leitung brachte die Musizierenden im Laufe
der Jahre spürbar weiter.
AnHinglich waren die Musizierenden geteilter Meinung. Einige
fanden, man spiele einfach zum eigenen Vergnügen, andere befürworteten kleinere
Auftritte. Alle begriffen aber rasch, dass mit einem Ziel vor Augen bessere
Fortschritte erreicht werden können, denn bekanntlich gilt auch beim Musizieren
"Fördern durch Fordern".
Und gleich nach dem ersten Auftritt am 8. Mai 1994 in Turgi kam
ein weiterer Gesichtspunkt dazu: "Mit Musik Freude bereiten!" Das Ziel war
erkannt: Senioren spielen für Senioren! Durch die glückliche Verbindung mir "Pro
Senectute" bekamen die "Musizierenden Senioren", später "Senioren-Orchester
Baden" genannt, immer wieder Gelegenheit an Altersnachmittagen, an
Generalversammlungen und Ausstellungen zu spielen. Als Höhepunkt des Jahres, im
Rahmen der Kurgäste-Veranstaltungen, wurden mit grossem Erfolg "PavillonKonzerte" für Kurgäste, Freunde und Bekannte zum Besten gegeben.
Von immer weiter entfernten Orten kamen die Musikantinnen und
Musikanten ins Senioren-Orchester Baden, was bestimmt etwas mit dem gut
gestalteten Vereinsklima durch den Dirigenten Alfons Meier und durch die
Organisatorin Maria Wernie zu tun hat. Der Radius Baden/Wettingen erweiterte sich
von Jahr zu Jahr. Zuerst kamen Musizierende aus dem Bezirk Brugg, dann aus der
Region Fricktal und schliesslich auch aus dem Kanton Zürich. Mich nahm eines
Tages die Bratschistin des Orchesters von Zürich-Albisrieden mit in eine Probe, und .
auch ich blieb hängen wie seit Februar 1999 ein Ehepaar aus Süddeutschland!
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So wuchs eine grosse musizierende Familie zusammen. Das
gemeinsame Musizieren ist immer auch die Erfahrung, aufeinander angewiesen
zu sein, gemeinsam mehr zu vermögen, auch als Person etwas zu bedeuten und
ernst genommen zu werden. Eine Erfahrung, die weit über das Musizieren
hinausgeht und dem älter werdenden Menschen viel bedeutet.
Maria Wernle, die Initiantin des Senioren-Orchesters Baden,
die stets an alles und an alle denkt, über die Belange des Vereins genau Buch
führt und eine zuverlässige Organisatorin und Betreuerin des ganzen
Unternehmens ist, berichtet über die Ein- und Austritte: "Seit den Anfängen
und bis 2001 wirkten im Senioren-Orchester Baden 57 Musizierende mit.
Verschiedene Austritte erfolgten wegen gesundheitlichen Beschwerden und
leider auch wegen Todesfällen. Der Kreis der musizierenden Senioren ist einer
der wenigen Vereine, in denen ein älterer Mensch als Streicher oder Bläser
noch aktiv musizieren kann. Einer der Musizierender ist gleichzeitig auch
Pianist."
Dank Alfons Meier, dank Maria Wernie und dank den eifrig
zusammenwirkenden Musikantinnen und Musikanten konnten die beteiligten
Seniorinnen und Senioren manch beglückende Orchesterprobe erleben, und
es gelang immer wieder, dem bei Auftritten zuhörenden Publikum viel von
deren Lebensfreude zu vermitteln. Weil jeder sein Bestes gab, wurde das
gemeinsame Musizieren eine künstlerisch wertvolle und schöne Sache.
Vom Sommer 2007 an korrigierte Alfons Meier unsere
Spielweise immer seltener, auch fiel mir auf, dass sein linker Arm immer
wieder ganz unkontrolliert zitterte. Schliesslich, im Frühjahr 2008, fehlte unser
Dirigent krankheitshalber in mehreren Proben urid starb schliesslich im Alter
von 87 Jahren. Sein Stellvertreter und Nachfolger wurde Hans-Jürg Jetzer, der
vorher Primgeiger gewesen war. Maria Wernie wurde erstes Ehrenmitglied des
Orchesters.

Robert Faesi (1883 bis 1972), aus aristokratischer Zürcher
Familie stammender Schriftsteller und Literaturdozent an der Uni Zürich,
dozierte in den Jahren vor und nach 1930, als auch ich deutsche Literatur
studierte und an allen seinen Vorlesungen teilnahm. Obwohl heute so gut wie
vergessen, galt der Verfasser des "Opferspiels" von 1925 zu Lebzeiten als einer
der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller. In meinem Bücherregal stehen vier
dicke Bücher von Faesi, alle mit mehr als 400 Seiten und alle über Zürich: "Die
Stadt der Freiheit", "Die Stadt des Friedens", "Die Stadt der Väter" und
_"Erlebnisse - Ereignisse". Im Gegensatz zu Universitätsprofessor Ermatinger
wirkte Faesi in seinen Vorlesungen stets recht geschwätzig und weit
ausschweifend.
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Schon zu Lebzeiten bekam Robert Faesi den GottfriedKeller-Preis, den Schiller-Preis und den Literaturpreis der Stadt Zürich. Er hatte
sich dem Establishment 1908 mit der "Zürcher Idylle" als traditionsbewusster
Ästhet empfohlen, war 1917 mit "Füsilier Wipf' zu so etwas wie einem
nationalen Schriftsteller von militärischer Bedeutung avanciert und hatte sich
in den folgenden Jahren in eine literaturpolitisch denkbar günstige Position
manövriert.
Faesi war Professor für deutsche und Schweizer Literatur an
der Uni Zürich, Präsident des Schweizerischen Schriftstellervereins SSV,
Aufsichtsrat der Schillerstiftung, Kurator der Martin-Bodmer-Stiftung und
Präsident des tonangebenden Literarischen Klubs des Lesezirkels Hottingen.
Somit waren die Voraussetzungen geradezu ideal, als Faesi
1925 nach dem eher mässigen Erfolg seiner Stücke "Odysseus und Nausikaa"
(1913) bezw. "Die Fassade" 1919), den Ehrgeiz entwickelte, mit dem
Mysteriendrama "Opferspiel" zu den grossen Dramatikern der Weltliteratur
aufzusteigen.
Ich erinnere mich deutlich an die Statuengruppe "Les
Bourgeois de Calais" von Rodin, die damals mehrere Jahre lang vor dem
Zürcher Kunsthaus aufgestellt war, und die Faesi zu seinem "Opferspiel"
anregte. Als die Engländer im Jahre 1347 Calais belagerten, wollten sich sechs
Bürger freiwillig hinrichten lassen, um damit die Stadt und die übrigen
Bewohner zu retten!
Charles Linsmayer beschreibt im Limmattaler Tagblatt vom
3. Juni 1989 sehr ausführlich die verschiedenen Aufführungen von Faesis
"Opferspiel" in Zürich, Basel und Bern, sowie in verschiedenen Städten des
Deutschen Reichs und dessen meist nur mässigen Erfolg.
Universitätsprofessor Emil Ermatinger verfasste das Buch
"Dichtung und Geistesleben der deutschen Schweiz" und, was erstaunlich ist,
er erwähnt darin Faesi und dessen "Opferspiel" mit keinem Wort!
Georg Kaiser, 1878 bis 1945, der fuhrende Dramatiker des
deutschen Expressionismus und Verfasser des 1917 uraufgeführten Stücks "Die
Bürger von Calais" lebte von 1938 bis zu seinem Tode als Emigrant in der
Schweiz. In der 1260seitigen Ausgabe seiner zwischen 1899 und 1945
verfassten Briefe, Berlin 1980, kommt der Name Faesi auch nicht vor!
Die sektenartige Scientology-Kirche gerät immer wieder unter
massiven Druck. In einem Gutachten entlarvt Professor Hans Kind, ehemaliger
Direktor der Psychiatrischen Poliklinik Zürich, schon im Jahr 1989, die Therapie der
Sciento logen als "unmenschlich". Der Patient befindet sich in einem
hypnoseähnlichen Zustand, was für seelisch Leidende erhebliche Gefahren birgt.
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Auch Sektenkenner Hugo Stamm befasst sich ausführlich mit
den Scientologen, deren Psychotherapie er als völlig unhaltbar ablehnt. Den Auftrag
zu seinem Gutachten erteilte ihm der Rechtsanwalt Urs Eschmann, der wiederholt
ehemalige Scietologen vertreten musste und Professor Kind analysierte anhand von
Originalliteratur der Scientology-Kirche die therapeutischen Konzepte und
untersuchte die psychischen Reaktionen, die ehemalige Scientologen zeigten
Das Gutachten kommt zum Schluss, dass besonders für labile
und selbstunsichere Menschen erhebliche psychische Gefahren drohen. Professor
Kind beschreibt anhand des Lehrbuchs von Scientology-Gründer Hubbard
ausführlich die Therapietechnik, genannt "Auditing", und erklärt, dass die Klienten
in einen hypnoseähnlichen Zustand versetzt werden, was die Scientologen aber
ursprünglich vehement bestritten.
Die Klienten glauben, sich an vorgeburtliche Erlebnisse und sogar
an solche aus früheren Leben erinnern zu können! Den Anhängern wird laut Hubbard
sogar weisgemacht und suggeriert, "sie könnten menschliche Vollkommenheit
erreichen" und als "geistige Wesen" unabhängig von den physikalischen Gesetzen
des Universums wirken und handeln, wenn sie scientologische Kurse besuchen.
Das von den Scientologen verwendete Wundergerät namens
"Elektrometer" ist lediglich ein nicht bewährter Lügendetektor. "Besonders
bedenklich ist aber die offen verfolgte Tendenz, den Patienten von seinen Eltern und
seiner Familie zu isolieren mit der völlig einseitigen, ja absurden Schuldzuweisung
an diese für jedes frühere Fehlverhalten des Patienten", liest man im Gutachten.
Professor Kind stellt fest, Hubbards Verfahren bringe labilen,
selbstunsicheren Patienten erhebliche Gefahren wie z, B, Angstzustände,
Depressionen und Krisen bis zu psychotischen Zusammenbrüchen. Er kritisiert auch
die unrealistischen Versprechen, mit denen Scientologen neue Anhänger ködern und
Eingewehte bei der Stange halten.
Im Standardwerk "Dianetik" wird behauptet, die Scientology Therapie ·bessere auch Arthritis, Kurzsichtigkeit, Herzkrankheiten, Asthma und
Magenbeschwerden oder bringe diese Leiden ganz zum Verschwinden. All dies
widerspricht aber vollständig dem, was über die Wirksamkeit der Psychotherapie aus
der seriösen Forschung bekannt ist. Auch bleibt Hubbard die nachprüfbaren Beweise
für die Wundersamen Wirkungen schuldig.
Jede Kritik an Scientology und jedes selbständige Denken wird
als Vergehen oder gar als Verbrechen gegen die Organisation bezeichnet. Gewisse
Parallelen zwischen "Gehirnwäsche" und "Scientology" können nicht übersehen
werden.
Professor Kind ergänzt seine Arbeit mit einem Hinweis auf den
Persönlichkeitstest, mit dem Scientologen viele Anhänger anwerben. Er sagt, dieser
Test sei ungeeignet, um psychische Störungen festzustellen. Offensichtlich werden
aufgrund falscher Testergebnisse Personen zum Kauf von Kursen oder dianetischer
Therapie überredet, die unter Umständen weder hilfsbedürftig noch psychisch
angeschlagen sind.
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Ziele und Aufgaben noch und noch! Sehen wir zu, dass wir
auch in Zukunft genügend Arbeit und Verdienst fiirs ganze Volk haben, damit
niemand darben muss. Sehen wir zu, dass wir unserer Umwelt nicht noch mehr
Schaden zufiigen, dass der Schienentransport durch unser Land weiter ausgebaut
wird, das unser Schul- und Bildungswesen verbessert wird, dass unsere Jugend
wieder positive Lebenswerte erkennt, dass unsere Frauen gleichberechtigte Glieder
unserer Gesellschaft werden, dass bei uns kein Fremdenhass aufkommt, dass wir
unsere Aufgaben in einem künftigen Europa annehmen, dass wir uns solidarisch
erweisen gegenüber einer Welt, die Not leidet, dass wir uns fiir den Frieden
einsetzen, wo immer es möglich ist ... Lasst unsalldiese Ziele gemeinsam anpacken!

Anfangs Oktober, genauer am 4.10.2001, liess mich Herr
Stadtpräsident Hans Bohnenblust ins Stadthaus kommen. Wir sassen ein Weilchen
einander gegenüber und plauderten. Der Herr Stadtpräsident wollte wissen, wie ich
im Ortsmuseum mit der Ortschronik voran komme.
Dann aber sagte er, der eigentliche Grund fiir meine Einladung
ins Stadthaus sei ein ganz anderer, die Stadt wolle mich nämlich zum Ehrenbürger
Dietikons ernennen. Ich war sprachlos, weil ich mir keinen Grund fiir so etwas
vorstellen konnte. Wie war irgend jemand auf einen solchen Gedanken gekommen?
Da fragte mich der Herr Stadtpräsident schliesslich ganz unvermittelt: "Ja freuen Sie
sich denn gar nicht?" und ich antwortete: "Doch, doch, sicher! Ich kann mir aber die
ganze Sache nicht erklären."
Herr Bohnenblust versicherte mir, all dies habe schon seine
Richtigkeit, und er müsse mich fragen, wer alles zur feierlichen Übergabe der Ehrenbürger-Urkunde eingeladen werde, und . wann dieses Fest im Stadthaus
durchgefiihrt werden könnte. Zuerst wollte ich _diesen Anlass aufs kommende Jahr
verschieben, doch da protestierte der Herr Stadtpräsident Das Fest müsse noch
während seiner Amtszeit und im "Jahr der Freiwilligenarbeit" durchgefiihrt werden.
Da ging mir ganz plötzlich ein Licht auf1 Neben meiner normalen
Berufsarbeit hatte ich tatsächlich immer wieder dies und jenes nicht nur freiwillig,
sondern auch ganz unentgeltlich unternommen, Aktionen, zu denen ich gar nicht
verpflichtet war.
Als ich 1934, ganz am Ende meiner Rekrutenschule, von Herrn
Erziehungsdirektor Dr. Wettstein, gebeten wurde, nach Dietikon und nicht nach
Obfelden-Ottenbach zu gehen, wo ein Primarlehrer zur Zufriedenheit an der
Sekundarschule unterrichtete, da konnte ich doch ·unmöglich Nein sagen. So kam ich
nach Dietikon, wo ein schwer kranker Sekundarlehrer unmöglich weiter amtieren
konnte.
Hier fiel mir, dem in Meilen am Zürichsee aufgewachsenen
"Seebub", zu aller erst auf, dass hier in Dietikon kein einziger Oberstufenschüler
schwimmen konnte! An sonnigen freien Nachmittagen radelte ich daher mit meinen
Klassen ins neu erstellte Terrassen-Schwimmbad von Baden/Wettingen, wo ich
jedem Schüler das Schwimmen beibrachte; in Dietikon gabs keine Möglichkeit!

