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Rasiereneinst eine Tortur
Einzigartige Utensiliensammlung in Mailand

sdl. Mailand, im November

Sein leidenschaftliches Interesse an allem, was
mit dem Rasieren zusammenhängt, erklärt Franco
Lorenzi so: «Beim Rasieren ist jeder Mann
wenigstens für einen Moment König, ist mit sich,

dem Spiegel und dem Rasierapparat alleine,
weder klingelt das Telefon noch zupft ihn ein
Kind an den Beinen, doch wenn er das Badezim-
mer nach getaner Rasur verlässt, ist er wieder ein
ganz normaler Mann.» Darüber hinaus war der
heute 70-jährige Lorenzi sein ganzes Leben lang

von Rasierutensilien umgeben, hat als Kind mit
solchen gespielt,

sie später im Geschäft seines
Vaters Giovanni verkauft, zur Reparatur ent-
gegengenommen und die Entwicklungen auf dem
Gebiet im Detail mitverfolgt. Dabei ist er zum
Sammler sowie zum Fachmann für alle Aspekte

des Rasierens
geworden; seit 1996 besteht sein

privates Museum, die «Collezione G. Lorenzi» an
der noblen Einkaufsstrasse Via Monte Napoleone

im elegantesten Bezirk Mailands, und eines Tages

will er zu dem Thema auch ein Buch schreiben.

sind. Darunter finden sich alleine 450 verschie-
dene Geräte zum Schärfen von Rasierklingen so-
wie rund 2000 Modelle des «safety razor», desNachfolgers

des alten Rasiermessers. Für Lorenzi,
der Geschichte und Herkunft von rund drei Vier-
teln der ausgestellten Gegenstände kennt, istlediglich das Rasiermesser ein stilvolles Instru-
ment, um die Gesichtshaare eines Mannes abzu-
schaben. Die Nachfolgegeräte nennt er abschätzig
«Klingenhalter».

Beim ältesten Stück im Museum handelt es sich
um einen Steinschaber aus prähistorischen Zeiten,
von dem es sich mit etwas Phantasie ausmalen
lässt, dass er auch zur Entfernung der Barthaare
hätte verwendet werden können. Dazu kommen
zwei halbmondförmige Metallklingen

aus der
Bronzezeit, die ebenfalls als Rasierinstrumenteeingestuft werden. Eine wichtige Seite wird in der
Geschichte des Rasierens mit einer Erfindung

des
französischen Messerschmieds Jean-Jacques Per-
ret aufgeschlagen, der 1770 ein Buch veröffent-
lichte und darin ein Rasiermesser vorstellte, des-
sen

Klinge auf der Oberseite mit Holz geschützt

war. Damit stand erstmals ein Instrument zurVerfügung,
das es auch Laien und somit jeder-

mann gestattete, sich zu rasieren, ohne auf dem
Gesicht ein blutiges Schlachtfeld zu hinterlassen.
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Zuerst Messer- und Scherenschleifer
Lorenzi selber ist allerdings nicht anzusehen,

dass er vom Rasieren besessen ist, denn er trägt

einen prächtigen Vollbart. Er bemerkt dazu, er
habe seinen Militärdienst bei den Gebirgstruppen
absolviert, und ein Angehöriger der Alpini lasse
sich aus Tradition nun einmal den Bart wachsen.
Vielleicht hängt dies in seinem Fall aber auch mit
einer Weisheit des Marquis de Sade zusammen,

die lautet: «Die Lust hat keine Grenzen, man
empfindet sie auch in den scheinbar schmerzhaf-
testen und unangenehmsten Handlungen, die
Rasur im Gesicht ausgenommen.»

Begonnen hat die Geschichte der Sammlung

mit Franco Lorenzis Vater Giovanni, einem aus
dem Trentino stammenden Messer- und Scheren-
schleifer, der 1919 nach Mailand zog, um ein Ge-
schäft zu eröffnen; seit 1929 befindet sich das
Unternehmen an der erwähnten Via Monte
Napoleone im Herzen des Mailänder Mode-
bezirks. Lorenzi besteht darauf, dass Kunden in
den Modeboutiquen der Umgebung lediglich ein-gekleidet würden, er dagegen statte einen Mann
aus, und zwar mit Messern für jeden Zweck,
Rasierzeug, Flachmännern und anderem mehr,
alles von höchster Qualität und sehr teuer. Man
könnte Lorenzis Geschäft auch als Ort beschrei-
ben, an dem sich für einen Mann Dinge finden
lassen, der im Leben bereits alles besitzt. Franco
bezeichnet sich als systematischen Sammler vonRasiergut; bei seinem Vater Giovanni hatte sich
das Material seinerzeit einfach angehäuft, weil er
es nicht übers Herz gebracht hatte, Dinge wegzu-

werfen. Auf diese Weise legte er den Grundstock
zum heutigen Museum, und es ist dafür gesorgt,

dass nicht bloss das
alteingesessene Geschäft in

dritter Generation weitergeführt wird, sondern
Francos Sohn Mauro w i rd sich eines

Tages auch
um die Sammlung kümmern.

Alexandrias Strände sind jeweils im Sommer mit Unrat übersät. Eine französische Firma hat den Auf-
trag erhalten, Alexandriaauch die Strändesauber zu halten. (Bild Reuters)

Alexandria soll sauber werden
Eine französische Firma sammelt ägyptischen Abfall

ber. Alexandria, Ende November

«Hier hat sich bis vor kurzem oft tagelang der
Kehricht gehäuft», erklärt Madame Katharina
und zeigt auf einen nun blitzblank geputzten
Hauseingang. Die Griechin ist in Alexandria ge-

boren und verfolgt seit gut 60 Jahren das Auf und
Ab der Hafenstadt. Mit dem erst vor wenigen

Monaten abgeschlossenen Plan für die Renovie-rung der alten Gebäude und Plätze Alexandrias
habe der Gouverneur bereits eine Glanzleistung
vollbracht, meint die alte Dame. Die moderneAbfallbeseitigung vollende nun die Verschöne-rung der Stadt. Früher war die Sauberkeit Alexan-
drias Glückssache; mal kamen die «Zabbalin»,
die Müllmänner, mal eben nicht. Nicht nur die
Abfallsäcke blieben liegen, auch die Strassen wur-
den nur sporadisch gefegt. Die kilometerlangen

Strände waren den ganzen Sommer über mit Un-
rat übersät.

Viertel des Neupreises angeboten. In Alexandria
soll spätestens am 1. März 2001 Schluss mitschmutzigen Strassen, offenen Deponien, stinken-
den Rauchschwaden und unsachgemässem Recy-
cling sein. Dann nämlich geht die Übergangsfrist,

die Mitte September mit der Unterzeichnung

eines
Vertrags zwischen der Firma Onyx und demRegierungsbezirk Alexandria begonnen hat, zu

Ende. Die französische Firma, die für ihre effi-
ziente Abfallbeseitigung bekannt ist, hatte Anfang

dieses Jahres eine öffentliche Ausschreibung ge-

wonnen. Unter mehr als 30 Bewerbern machteOnyx das preisgünstigste Angebot für die Abfuhr
des

ungefährlichen Industrie- und Haushaltkeh-
richts, für dessen

fachgerechte Wiederaufberei-tung oder aber dessen
Entsorgung auf neu einge-

richteten Mülldeponien. Weiter ist Onyx auch für
einen Spezialofen zur Verbrennung

des Spital-

mülls und für die Säuberung der Zug-, Tram- und
Busstationen verantwortlich. Der Vertrag hat eine
Laufzeit von 15 Jahren; die Kosten für eine gerei-
nigte Stadt betragen pro Jahr umgerechnet 35
Millionen Franken.

Dienstleistung im Bordell
Bei Perrets Apparat handelt es sich um einen

Vorgänger
des erst gut hundert Jahre später in

den Vereinigten Staaten auftauchenden «safety

razor». Die Klingen dieser Rasierer wurden in-
dessen immer nochähnlich wie bei den her-
kömmlichen Rasiermesserngeschmiedet,

wasnachträglich regelmässiges Schleifen derselben er-
forderte. Damit war es erst zu Ende, als der Ame-
rikaner King Camp Gillette zu Beginn dieses
Jahrhunderts aus Stahlblech gestanzte Wegwerf-
klingen auf den Markt brachte. Für die rascheVerbreitung auch ausserhalb Amerikas sorgten im
Ersten Weltkrieg die amerikanischen Soldaten, an
die solche Klingen abgegeben wurden.

In der Sammlung Lorenzis finden sich aucheinige sehr ausgefallene Rasiergeräte, wie etwa
jenes amerikanische aus dem Jahre 1926, bei dem
sich die Klingen wie bei einem Trommelrevolver
nachladen lassen, oder ein um sechs Jahre jünge-

res Modell, dessen Klinge wie bei einer Hand-
tuchrolle nachgezogen werden kann. 1928 tauchtevorübergehend ein Apparat mit fünffacher Klinge

auf. Dieser wurde unter anderem von Guglielmo
Marconi, dem Erfinder des Radios, und dem
Schriftsteller und Abenteurer Gabriele d'Annun-
zio verwendet. Beide schrieben Briefe an den
Hersteller, in denen sie sich lobend über das
Utensil äusserten; die Schreiben liegen in Loren-
zis Museum. In der Kollektion fällt der Blick auch
auf eine schmucke Abbildung, die belegt,

dass
man sich früher einmal nicht nur zu Hause selber
rasieren oder dafür zum Barbier gehen konnte,
sondern dass diese Dienstleistung neben anderen
auch etwa von den Freudenmädchen in Bordellen
der gehobenen Klasse erbracht wurde.

Collezione G. Lorenzi, 18 Via Monte Napoleone, 20121
Mailand, Telefon: 02 760 228 48 oder 02 760 205 93. Der Be-
such ist nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. Weitere
Informationen sind auf der Website www.lorenzi.it erhältlich.
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Gefährliches Recycling

In Ägypten werden pro Jahr 15 Millionen Ton-
nen Abfall erzeugt; 3,5 Millionen Tonnen allein
in Alexandria. Mindestens 6000 Tonnen werden
Tag für Tag in Ägypten wild deponiert oder offen
verbrannt. Aufmerksamen älteren Bürgern fällt
auf, dass sich ägyptische Städte in wahre Abfall-
halden verwandelt haben. Nicht nur Sauberkeit
und Schönheit schwinden, es d rohen auch Gefah-
ren. Die für ihr Recycling mehrmals preisgekrön-

ten Zabbalin setzen die «Kunst» der Wiederauf-bereitung auch bei gefährlichem Material ein. So
senden sie

vorzugsweise Kinder auf offene Depo-

nien von Spitalabfall, um gebrauchte Spritzen,

Verbände und Watte einzusammeln. Dieses
Material wird dann von «Spezialisten» gesäubert

und auf dem illegalen Drogenmarkt für rund ein

Stromverbrauch zeigt Müllmenge an
Ahmed Khalaf, den Stellvertreter des Gouver-

neurs von Alexandria, scheut die Kos ten nicht. Er
meint, die Sauberkeit der Stadt werde von denBürgern geschätzt werden. Allerdings werden
diese finanziell etwas beitragen müssen. Ihr ein-
gefordertes Scherflein w i rd auf der Stromrech-nung erscheinen. Je nach Stromverbrauch, der als
zuverlässiger Massstab für die individuelle Müll-
menge gilt, wird es variieren; mit umgerechnet

zwischen 50 Rappen und 5 Franken pro Monat
ist es ein Bruchteil dessen, was der europäische
Bürger für eine schmutzfreie Stadt bezahlen muss.

Tausende von Sammelstücken
Lorenzis Sammlungder Besitzer spricht vom

einzigen Rasiermuseum der Weltumfasst insge-

samt 3780 Objekte, die in einem prächtigen Raum
in Vitrinen auf zwei Stockwerken untergebracht

Ein Haus für Picasso und Klee in Luzern
Baubeginn beim Rosengart-Museum

mjm. Luzern, 29. November

Über 80 Jahre lang hat das neuklassizistische
Gebäude an der Pilatusstrasse 10 in Luzern als
Filiale der Schweizerischen Nationalbank gedient.

Ende 1999 zog die Bank aus, und seither stand
das Haus mit den repräsentativen Innenräumen
in der Nähe des Bahnhofs leer. Doch der Dorn-
röschenschlaf wird nicht lange dauern. Dieser
Tage erfolgte der «Spatenstich» zum sieben Mil-
lionen Franken teuren Umbau des Hauses zum
Kunstmuseum für die Stiftung Rosengart. Ende
November 2001 sollen gemäss Plan die Umbau-
arbeiten abgeschlossen sein. Im März 2002 ist dieEröffnung des Museums vorgesehen. Unter-
gebracht wird in den Räumen die weltweit bedeu-
tende Sammlung der Kunsthändlerin Angela
Rosengart, rund 200 Werke vom Impressionis-

mus bis zur klassischen Moderne des 20. Jahr-
hunderts, darunter als Herzstück in zwei Gruppen
aufgeteilt zahlreiche Werke von Pablo Picasso
und Paul Klee.

nen Franken gesichert. In der Betriebsrechnung

wird mit einem jährlichen Fehlbetrag von rund
440 000 Franken gerechnet. Daran beteiligen sich
Stadt und Kanton Luzern mit je 120 000 Franken
sowie private Institutionen mit insgesamt 150 000
Franken, so dass eine Lücke von 50 000 Franken
bestehen wird. Die Annahmen basieren auf
60 000 Besuchern jährlich und einem durch-
schnittlichen Eintrittspreis von 8 Franken. DasKulturangebot von Luzern erfahre mit der Samm-lung Rosengart für einen bescheidenen Aufwand
der Allgemeinheit eine grosse Bereicherung, ver-
sicherte Wyrsch.

Schülerin in Oensingen

entführt und vergewaltigt
Oensingen, 29. Nov. (ap) Eine 13-jährige Schü-

lerin ist in Oensingen im Kanton Solothurn von
Unbekannten entführt und vergewaltigt worden.
Die Schülerin war am 7. November auf der
Schlossstrasse in Oensingen von einem unbe-
kannten Personenwagenlenker angesprochen

worden. Der Mann stieg
aus dem Auto aus und

fragte die Schülerin nach dem Weg zu einer
Firma. Als sie sich daraufhin dem Auto näherte,

wurde sie vom Lenker festgehalten und ins
Wageninnere gezerrt. Danach wurden ihr dieAugen verbunden und die Hände festgehalten.

Anschliessend fuhren die Täter mit der Schülerin
für einige Minuten bergwärts in Richtung Rog-
gen. Dort wurde die Schülerin wieder aus dem
Auto gezerrt und von zwei der insgesamt drei In-
sassen des

Personenwagens vergewaltigt. Das
Verbrechen wurde der Polizei erst

nachträglich
gemeldet.

Kurzmeldungen
Wohnung in Chiasso durch Brand zerstört. In

Chiasso ist eine Wohnung durch einen Brand vollstän-
dig zerstört worden. Die Mieterin erlitt Verbrennungen

und musste hospitalisiert werden. Ihr Hund erstickte,

während ein Polizist sich eine leichte Vergiftung zuzog.

Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. (sda)

Anzeige

Das Picasso-Museum bleibt bestehen
Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was künf-tig einmal in Luzern zu sehen sein wird, liefert

derzeit das Picasso-Museum im Am-Rhyn-Haus

in der Luzerner Altstadt. Schon 1978 hattenAngela Rosengart und ihr inzwischen verstorbe-
ner Vater Siegfried Rosengart der Stadt Luzern
eine bedeutende Picasso-Kollektion geschenkt,

die heute dort zu sehen ist. Das Picasso-Museum
in der Altstadt werde in leicht veränderter Form
weiterbestehen, sagte Stadtpräsident Urs W. Stu-
der. Wie zwei Kinder seien die beiden Museen
links und rechts der Reuss, betonte die Stifterin
am Dienstag in Luzern. Ihr Herz schlage für
beide. Aus Liebe zu Luzern stellt Angela Rosen-
gart nicht nur ihre wertvolle Sammlung der
Öffentlichkeit zur Verfügung, sie hat auch die
Mittel für den Erwerb der Liegenschaft in der
Höhe von 13 Millionen Franken bereitgestellt.

Noch offen ist, welchen Namen das neue
«Kind» tragen wird. Wie der Name der Stiftung
Rosengart darin vorkommen wird, ist eine offene
Frage,

ebenso ob und in welcher Form die
Namen der beiden Künstler Picasso und Klee, so
reich vertreten mit ihren Werken, im Museums-
namen aufscheinen werden.

Zwei Monate alter Säugling

vom Vater totgeschlagen
Luzern, 29. Nov. (ap) Ein zweimonatiger Säug-

ling ist von seinem Vater in einer Luzerner Agglo-
merationsgemeinde zu Tode geschlagen worden.
Der Mann ist geständig und sitzt in Unter-
suchungshaft. Die Polizei sei am 20. November
darüber informiert worden, dass ein Kleinkind
vermutlich eines gewaltsamen Todes gestorben
sei, teilte das Amtsstatthalteramt Luzern am Mitt-
woch mit. Die eingeleitete Untersuchung zeigte,

dass ein junger Schweizer den Säugling zu Tode
geschlagen hatte. Die Mutter des Kindes schlief
während des Vorfalls. Der Säugling war vor sei-
nem Tod schon zweimal mit Verletzungen ins
Spital eingewiesen worden. Die Kinderschutz-gruppe

des Spitals leitete in der Folge Massnah-
men wegen Verdachts auf Kindsmisshandlung

ein. Das misshandelte Baby wurde trotzdem wie-
der den Eltern zurückgegeben.

Grosszügige Dimension der Räume
Dafür, dass das Museum Gestalt annimmt, ist

das Basler Architekturbüro Diener & Diener ver-
antwortlich. Die distanzierte und grosszügige

Dimension der Architektur biete den idealen Rah-
men für die Museumsräume, hielt der ArchitektRoger Diener an einer Medienorientierung fest.
Im Erdgeschoss würden Werke von Picasso prä-
sentiert, im ersten Obergeschoss verschiedeneWerkgruppen von Künstlern der Moderne, imUntergeschoss solle die grosse Sammlung von
Werken von Paul Klee gezeigt werden. Insgesamt

1000 Quadratmeter umfasse die Ausstellungs-

fläche. Der einzig sichtbare Eingriff von aussen
werde ein Schriftband sein mit Stifter- und Künst-
lernamen. Von den Umbaukosten sind laut
Armand Wyrsch, Luzerns früherem Finanzdirek-
tor und Vizepräsidenten der Stiftung, 5,5 Millio-
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