
5lcue ^iirrijcr Mtnna, WOCHENENDE
22 4/71

S»m««(t/Snnmas, 27./2R. September 1975 Nr. 2M 71

Streiflichter aus d er Antike

Wahre Regierende

Die besten unter den Bürgern, fordert Pluton in seinem
utopischen Staatsentwurf, müsse man durch Strafen zum Regie-

ren zwingen; denn d er wahre Regierende rcgiero ja nicht m
seinem eigenen Nutzen, sondern zu dem d er Regierten, und zu-
mal die besten, die weder für Geld noch für Ehren empfänglich

seien, liessen sich anders nicht für den Dienst an der Gemein-
schaft gewinnen:

«Es liHiss also für sie eine Nötigung hinzukommen und eine
Strafe, wenn sie bereit sein sollen zu regieren daher wohl
gilt es als unschön, wenn sich einer von sich aus zum Regieren
drängt und nicht erst eine Nötigung abwartet. Die grösste Strafe
aber ist, von einem Schlechteren regiert zu werden, wenn sie

selbst nicht bereit sind zu regieren. Aus Furcht vor dieser Strafe
scheinen mir die Tüchtigen die Regierung auf sich zu nehmen,

wann immer sie dies tun, und in einer solchen Lage schreiten sie

zum Regieren, nicht wie zu etwas Erstrebenswertem oder um sich
dabei ein schönes Leben zu machen, sondern wie zu etwas Not-
wendigem und weil sie keine Besseren haben als sich selbst oder
auch nur Glcichgeeigiicte, denen sie diese Aufgabe übertragen

konnten. Denn bildete sich einmal ein Staat aus nur guten Bür-
gern, so wäre das Nichtregieren in ihm wohl geradeso umkämpft

wie jetzt das Regieren, und dann würde wohl vollends klar-
werden, dass in Wirklichkeit ein wahrer Regierender nicht dazu
geschaffen ist, auf seinen eigenen Vorteil zu sehen, sondern auf
den der Regierten. Jeder, der dns erkennt, müsste es demnach
vorziehen, die Dienste eines anderen zu nutzen, als sieh selbst

im Dienst für andere abzuplagen.»

<;. . . wie jetzt die meisten Staaten ihre Ordnung von Leuten
haben, die Schaltengefechte gegeneinander aufführen und in

dauerndem Kampf um das Regieren liegen, als ob dies ein wer
weiss wie grosser Gewinn wäre. Die Wahrheit ist doch diese:

In einem Staat, in dem die zukünftig Regierenden am wenigsten

bereit sind zu regieren dass dieser Staat die beste und von
inneren Streitigkeiten am wenigsten gestörte Ordnung hat, der
Staat dagegen, der Regierende der entgegengesetzten Art hat, die
entgegengesetzte.»

«Wenn du für die zukünftig Regierenden eine Lebensgestalt

finden kannst, die noch höheren Rang hat als das Regieren, dann
besteht die Chance, dass sich ein g ut geordneter Staat bildet.
Denn in ihm allein werden die in Wirklichkeit Reichen regieren,

nicht die an Gold, sondern die reich sind an dem, woran der
Glückliche reich sein niuss: an einem guten und einsichtsvollen
Leben. Wenn aber Bettler und Leute, die es auf den eigenen

Vorteil abgesehen haben, sich an die Staatsführung heranmachen
mit der Vorstellung, daraus ihren Gewinn schöpfen zu müssen,

so besteht diese Chance nicht. Denn wo das Regieren umkämpft

ist, richtet ein solcher selbsterzeugter und im Innern wütender
Krieg sowohl diese Leute zugrunde als auch den übrigen Staat.»

Aus Piaions tSlaat>;, übersetzt von Klaus Bands

Apropos

Was gibt es Besonderes in Bern?

Eine europäische Hauptstadt, die als solche gelten will, muss

etwas Besonderes haben. Was aber gibt es Besonderes in Bern?
Nun, ich kann sofort an drei Besonderheiten denken, und nicht
jede dieser drei mag jedem bekannt sein, vielleicht nicht einmal
jedem, d er in Bern sein Dasein fristet.

Die Berner selber weisen wahrscheinlich auf die schönen
alten Häuser in der Altstadt als etwas Besonderes hin. Aber
dazu ist zu sagen, dass es in vielen Schweizer Städten ebenso

schöne und ebenso alte Häuser gibt, und hier geht es nur um die
Besonderheiten Berns. In der Hinsicht kann niemand bestreiten,

dass in Bern das Bundeshaus etwas Besonderes ist; denn keine

andere Stadt in der Schweiz hat ein Bundeshaus. Dieses Haus

kann allerdings nicht wetteifern beispielsweise mit dem House

of Parliament in London; denn das muss man gesehen haben,

wenn man in London war. Und das Capitol in Washington muss

man gesehen haben, wenn man iii Washington war. Aber das

Bundeshaus in Bern muss man nicht gesehen haben, wenn man in
Bern war; denn obgleich es etwas Besonderes ist, ist es eben

doch nicht so besonders. Man versteht, wie ich das meine. Ich
meine es so, wie man es versteht.

In der Verbindung möchte ich hier einen nützlichen Vor-
schlag machen. Die Bundesversammlung, die im Bundeshaus
lagt, konnte im In- und Ausland viel mehr beachtet werder.,

wenn sie sich dazu entschlösse, nicht im Bundeshaus zu tagen,

sondern an einem Ort. der mehr historische Orösse und mehr

Romantik aufweist, und dafür schlage ich das Rütli vor. Selbst-

verständlich sollte die Bundesversammlung da unter freiem

Himmel zusammentreten, und vorzugsweise nachts, bei drohen-

dem Gewitter. Nichts konnte die Entschlusskraft der Räte stärker

fördern als Wetterleuchten, Sturmböen und erste Regentropfen.

Mit Sicherheit würden die Räte auf dem Rütli Knall und Fall
zur Sache kommen, statt vorher stundenlang, wie im Bundeshaus,

einander anzuschwätzcn.

Unter freiem Himmel übrigens gibt es auch in Bern etwas

Grosses und Romantisches, und damit kommen wir zur zweiten
Besonderheit, nämlich zum Bärengraben. Man mag einwenden,

Bären seien nichts Besonderes, jeder Mensch habe schon zuvor

einen Bären gesehen, und wenn man einen gesehen habe, dann

habe man sie alle gesehen. Das stimmt aber nicht, wie man im
Bärengraben feststellen kann, sofern man die Bären lange genug

betrachtet. Dann nämlich erkennt man doch gewisse Unter-
schiede zwischen ihnen, und darum lohnt es sich, sämtliche

Bären im Bärengraben ganz genau anzuschauen. Dieser An-
schauungsunterricht reicht einem dann für» Leben.

Ausser Zweifel jedenfalls steht die Besonderheit der Berner

Bären wegen ihrer grossen Zahl. Ich glaube, dass es in Bern

mehr Bären gibt als in irgendeiner anderen Hauptstadt der Welt.

Ich wenigstens kann mich nicht entsinnen, in irgendeiner ande-

ren Metropolt je soviel Bären auf einmal gesehen zu haben,

nicht in Amsterdam und Brüssel, nicht in Rom und Paris und

Vaduz. Es unterliegt keinem Zweifel; in Bern gibt es ausnehmend
viel Büren.

Ganz und gar überzeugt bin ich meinerseits jedoch von der
dritten Besonderheit Berns. Es handelt sich um eine Spezialität,

dio zu den grössten Köstlichkeiten gehört, die ich kenne, näm-
lich Berner Leckerli. Ich behaupte hier und rufe es in die Welt
hinaus, dass Berner Leckerli köstlicher sind als Basler Leckerli.
Allerdings sind sie lange nicht so leicht zu bekommen. In der

Tat habe ich bei meinem zahlreichen Besuchen in Bern nirgends

Berner Leckerli gesehen, und während der Jahre, da ich im
Kanton Bern lebte, habe ich nie jemanden gekannt, der Berner
Leckerli machte; ausser meiner Frau natürlich, durch die ich
diese Köstlichkeit kennenlernte. Aber meine Frau ist keine Ber-
nerin. Sie ist Holländerin. Ich habe sie gefragt, woher sie die
Berner Leckerli habe, und sie hat gesagt, sie stammten aus einem
handgeschriebenen holländischen Kochbuch. Na also! Berner
Leckerli nach holländischem Rezept. Wenn das nichts Beson-

deres ist! Klaus Mampell

Mode

Grau, Blau und pastellige Pfirsichnuance

fro. Die Bundesräte im würdigen Frack, mit Vatermörder und
schwarzer Fliege, die Parlamentarier im dunkeln, also meistens
auch schwarzen Anzug: die Photos sind noch nicht vergilbt, die
die Mitglieder der eidgenössischen Räte in ihren Sessionen in
solcher Aufmachung zeigen. Das Bild hat sich gründlich gewan-
delt, es ist eine gemischte Gesellschaft in das Bundeshaus ein-
gezogen, aber der Anteil an Frauen ist zu klein, als dass sie die
Bundeshausmode prägen könnten.

Mode im Bundeshaus? Parlamentarier haben doch Wichtigeres

zu tun, als mit modischen Attributen zu kokettieren. Zudem
schreiben die Geschäftsreglemente beider Kammern vor: «Mit-
glieder wonnen den Sitzungen in dunkler Kleidung bei.» Die
farbliche Skala im Nationalrat besteht h e u te in der Uebersicht
aus Grau und Blau. Erst bei der Fixierung auf einen bestimmten
Punkt sind winzige Einzelheiten in anderer Farbe zu erkennen,

d er rote Knoten einer im übrigen blauen Krawatte, ein Stückchen
weisser Socke an übcrcinandergeschlagenen Beinen, helle Streifen
auf einer mit «Lurex-Finish» durchwirkten Bluse einer Dame oder
leuchtendes Braun ihrer Handtasche auf dem Pult.

Das Mindestalter von Herrenanzügen erkennt man mühelos
an d er Breite der Revers. Beträgt diese höchstens fünf oder sechs
Zentimeter, dann handelt es sich um ein Modell, das spätestens

Ende der sechziger Jahre geschneidert worden ist. Kommen
schmale Beinkleider dazu, so sind noch ein paar Altcrsj ährchen
dazuzulegen. Modisch betrachtet, ist unser oberstes Parlament
vergreist. Ausnahmen gibt es. Walter Biel etwa, der «Hellste»

im Nationalrat, trägt einen blassbraunen Einreiher mit einem Rot-
stich offizielle Farbbezeichnung des internationalen Mode-
rates: «pastcllige Pfirsichnuance» , dazu ein rostbraunes Hemd
und eine rostrot-giftiggrüne Krawatte. Die schlanke und attraktive
Walliserin Gabrielle Nanchen setzt sich in blauer, weitbeiniger

Gehhose an ihren Platz und trägt unter einem ebenfalls blauen
Debardcur eine hellgrüne Chemisebluse. Alfred Rasser ist bei

unserer Momentaufnahme der einzige Nationalrat ohne Kra-
watte. Aus seinem dunkelgrauen Anzug mit Nadelstreifen ragt

ein weisser Rollkragenpullover, wie er, vor sechs, acht Jahren zum
Smoking getragen, als modisch galt. Trotzdem: d er Pulli passt

nicht schlecht zum schlohweissen Haarkranz.

Im «Stöckli» fallen Würde, dunkel angetan, und weisse Nylon-

Hemden der ersten Generation auf. Dazwischen sitzt Franz
Muheim in einen feinen, dunkelblauen Anzug mit Gilet und
hellblauem H<;?«rid. Seine bunte Krawatte verrät einigen Mut. Lise
Girardin, einzige Frau unter so viel bestandener Männlichkeit,

scheint sich mit ihrem schmucklosen Kleid zur Resignation zu

bekennen. Und doch ist die Mode hier im Ständerat ganz gross
verewigt. An der Wand gegenüber dem Präsidentensessel hängt

das grosse Gemälde von Albert Welti, das an 180 Charakteren des

1 9. Jahrhunderts Trachten und Uniformen, von der Urschweiz bis

zur Napoleonischen Zeit zeigt. Mit andern Worten: Mode.

Begegnung

Frau Hedwig Grüninger

mwg. Ihre Aufgabe ist, die wichtigsten Räumlichkeiten des
Parlamentsgebäudes in Bern sauber zu halten, nämlich den Na-

tionalratssaal mit Diplomaten- und JournalistentribUne (man

denke an die vielen Sessel), das Prdsidentenzimmer des National-
rats, das Bundesratsempfangszimmer, die berühmte Wandelhalle,

wo die Neujahrsempfänge und auch Staatsempfänge stattfinden.
Zu den Räumlichkeiten gehören auch das Sekretariat, Gänge,

Garderoben, an die zwanzig Telefonkabinen und die Toiletten,

die übrigens eine hinreissende Aussicht auf die Stadt Beni zu

bieten haben.
Von den Ausmassen der Räume kann sich eine Vorstellung

machen, wer einmal dort war. Sollten die Schweizer Hausfrauen

also seufzen beim Putzen ihrer Wobnungen, die, wenn auch

Lob des Palavers

«Die haben schön palavert im Parlament», sagt unsereins
vorwurfsvoll, wenn er wieder einmal die Seile «Inland» seiner
Zeitung durchgeackert hat, und denkt nicht daran, dass das
Parlament, selbst wenn es wollte, gar nichts anderes tun kann
als palavern. Und das lässt sich sprachgeschichtlich beweisen.

Parlament kommt von französisch «parler» und heisst ur-
sprünglich einfach Gespräch, Unterhaltung. «Parler» seinerseits
geht zurück auf «paroulure», und das wiederum ist eine Ver-
ballhornung von «parubolare», in Parabeln, griechisch «parabolc»,
sprechen. Die Rede in Gleichnissen, die er von der Kanzel hörte,

muss den mittelalterlichen Menschen in Frankreich und Italien
so beeindruckt haben, dass er darob alle anderen Ausdrücke für
reden völlig vergass eine bemerkenswerte Tatsache!

Ganz streng genommen wäre also das Parlament der Ort,

wo man nach biblischem Vorbild in Gleichnissen spricht, und das

tun unsere Parlamentarier in ihren rhetorischen Höhenflügen ja

auch besonders gern: «Der Schweizer Blätterwald ist ein heisses
Eisen, das man endlich an den Hörnern packen muss.»

Von dem gleichen Wort «parabolc» leitet sich aber auch das
porlugiesischt «palavra», Wort, ab. Portugiesische Seeleute
brachten es an die westafrikanische Küste, und dort nahmen es
englische Matrosen als Bezeichnung für die endlosen Beratungen

der Eingeborenen auf, ähnlich wie das Wort «Fetisch», das,

vom lateinischen tfactltius», künstlich, in der portugiesischen

Form «fcitico» nach Afrika und zurück nach Europa wanderte.

So gehen also tröstlicher Gedanke «Parlament» und
«Palaver» auf das gleiche Wort zurück, und keiner unserer Räte
braucht sich« zu schämen, wenn man ihm sagt, er palavre, und
kann ruhigen Gewissens weiterpalavern.

Wölk

noch so gross, im Vergleich nur lächerlich klein sein können,

dann täte es ihnen gut, Frau Grüninger zuzuschauen. Man wird
schon müde allein beim Durchgehen ihres Putzbereichs.

Die über 60jährige, in Bern geborene Hedwig Grüninger ist
so gründlich, dass sie zum Beispiel die Schnitzereien, an denen
das im Stil der Neurenaissance um die Jahrhundertwende ge-

baute Parlamentsgebäude überreich ist, durch Auspinseln vom
Staub befreit.

Erst kürzlich ist Frau Grüninger operiert worden. «Ich habe
jetzt falsche Hüften», stellt sie fest. Vor d er Operation musste

sie unter heftigen Schmerzen putzen. Bei ihr muss man von
«müssen» sprechen; obwohl Mutter zahlreicher Kinder, ist sie

heute alleinstehend, und sie meint ohne Sentimentalität: «Das
Bundeshaus ist mein zweites Heim ich kenne hier doch jedes

Ecklein. Mir gefällt die Arbeit.» Sie putzt hier seit dem 4. Juli
1960 (mit dem Datum nimmt sie es sehr genau). Im übrigen aber
hat sie ihr ganzes Leben eigentlich nur Schwerarbeit geleistet.

ZeichnuriEMi: Rinny Friej

Wie. sie zu guter Letzt im Bundeshaus angelangt sei? Sie habe
gefragt, ob man sie brauchen könne. In der untersten Lohn-
klasse (ohne Pensionskasse) bezieht sie hier ein Monatsgehalt
Angefangen habe sie mit 280 Franken; jetzt ist alles bedeutend

besser geworden: Sie putzt höchstens 130 Stunden monatlich
und wrdient netto Fr. 1267.35. Ihre Arbeitszeit: Von 6 Uhr 15

bis 11 Uhr 15, am Samstag von 6 Uhr 15 bis 10 Uhr 30. Wäh-
rend dfer Session dann sollten natürlich die Räumlichkeiten
für die Parlamentarier frei sein putzt Frau Grüninger von
6 Uhr t5 bis 9 Uhr 15 und von 13 Uhr bis 15 Uhr.

Als weitere «Entschädigung» für ihre Mühe wird ihr der
Anblick, von Grössen aus aller Welt gewährt «Wir Putzfrauen
dürfen vor den Empfängen zuschauen, wie sie hereinkommen.»
So hat sie die «wunderschöne» Königin Sirikit und die «wunder-
schöne» Grace Kelly zu Gesicht bekommen, Haile Selassie,

Pietro Nenni und viele andere.

Die Bundesräte sind ihr mehrheitlich sympathisch, «die
Höchsten sind die Gäbigsten». Des Lobes voll ist sie über Bun-
desrat Furgler. Er sei besonders nett, immer freundlich mit ihr
im Vorbeigehen. (Als wir uns schon verabschiedet hatten, kam

sie noch einmal zurückgelaufen, um mir dies eindrücklich zu
sagen.) Und Bundesrat Schaffner habe jeweilen ausgerufen: «Putzt
doch um Gottes willen nicht soviel.»

Redaktion «Wochenende*:
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