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Stichwort: Silber-Amalgam

Zum Stichwort Silber-Amalgam wird den meisten Leuten
kaum etwas einfallen. Und doch kannte ich jemand, dem ge-

rade bei Silber-Amalgam unweigerlich etwas einfiel. Also Kann
sogar etwas so Ausgefallenes wie Silber-Amalgam eine Ge-
schichte inspirieren.

Es gibt Geschichten, die frei erfunden sind. Andere haben
einen wahren Kern, werden jedoch beim wiederholten Erzählen
immer mehr ausgeschmückt. Die Geschichte aber, die mein
Zahnarzt erzählte, blieb durch die Jahre hindurch die gleiche,

und daraus lilsst sich mit Zuverlässigkeit entnehmen, dass es

sich um eine durchaus wahre Geschichte handelte, die anzu-
zweifeln niemand irgendwelchen Anlass hat. Nicht dass der
Mann die Geschichte immer auf genau die gleiche Weise erzähl-
te! Es gab da schon Unterschiede. Aber das waren nur kleinere
Variationen über ein Thema, und das Thema hiess Silber-Amal-
gam.

Wenn ich da in seinem Stuhl sass und er knetete neben mir
das Silber-Amalgam, dann sagte er: «Stichwort: Silber-Amal-
gam. Ich habe einmal an einer Fernsehdiskussion zwischen
mehreren Zahnärzten teilgenommen, und da ging es hauptsäch-

lich um die Eigenschaften von Silber-Amalgam. Es ist das ein-
zige Mal. dass ich im Fernsehen aufgetreten bin. Das ist jetzt

selun ziemlich lange her. lutte den Kopf etwas weiter nach
links! Ja, und wenn ich mit Silber-Amalgam arbeite, denke
ich halt immer noch daran. Die haben mich nämlich für meine
Teilnahme an d er Diskussion ganz gut bezahlt.»

Man muss sich vorstellen, wie oft der Mann mit Silber-
Amalgam arbeitete, und wenn er jedesmal dabei an die Fern-
sehdiskussion dachte, dann muss man sich vorstellen, wie oft er
daran dachte; und da er, wenn er daran dachte, offenbar auch
darüber sprach, dann muss man sich vorstellen, wie oft er die
Jahre hindurch darüber sprach. Freilich war die Geschichte
schon insofern erzählenswert, als ja nicht eben viele Menschen
das Erlebnis gehabt haben, an einer Fersehdiskiission teilzuneh-
men; ich meine, nicht nur über Silber-Amalgam, sondern auch
über etwas anderes als Silber-Amalgam. Und ausserdem er-
zählte ja mein Zahnarzt seine Geschichte, wie schon bemerkt,
nicht immer Wort für Wort gleich. Wenn er das nächste Mal
darauf zu sprechen kam, sagte er etwa:

«Stichwort: Silber-Amalgam. Ich weiss nicht, ob ich Ihnen
das schon einmal erzählt habe», und ich konnte nie entgegnen,

dass er hatte, denn mir waren ja die Kiefer aufgerissen worden,

in meiner Mundhöhle befanden sich Wattebäusche und Klam-
mern, Saugröhren, Bohr- und Sprühgeräte und allerlei Gerüm-
pel, das es mir unmöglich machte, irgend etwas deutlich auszu-
sprechen. Deshalb lautete meine Entgegnung: «Haggag», was
ebensogut «ja» heissen konnte wie «nein», aber tatsächlich
wollte ich sagen: «Hört, hört!» Es klang nur wie «haggag».

«Den Mund noch etwas weiter öffnen!» sagte er. «Ja, also,

ich weiss nicht, ob ich Ihnen das erzählt habe, dass ich über
Silber-Amalgam einmal im Fernsehen gesprochen habe. Da war
nämlich eine Diskussion zwischen Zahnärzten, und da war ich
dabei. Es war das einzige Mal, dass ich im Fernsehen war, und
die haben mich sogar für diesen Fernsehauftritt bezahlt. Habe
ich Ihnen das schon einmal erzählt?» Und er nahm mein neuer-
liches «haggag» zum Anlass, mir das Ganze auf jeden Fall
gleich noch einmal zu erzählen, allerdings in umgekehrter Rei-

henfolge, das heisst, er fing mit dem Ende an und hörte mit dem
Anfang auf. Man nennt das eine Inversion.

Eine solche Umkehrung ist aber nur eine von verschiedenen
Variationsmöglichkeiten, die es bei einem Thema gibt, und
wenn ich im nächsten Jahr seiner Geschichte offenen Mundes
lauschte, hatte er sie vielleicht gar nicht wieder eingeleitet mit
«Stichwort: Silber-Amalgam», sondern er war ganz leise in die
Geschichte hineingeglitten und hatte dann nur ans Ende ge-
setzt: «Manchmal komme ich auf diese Geschichte zu sprechen
apropos Silber- Amalgam.»

Solche Variationen änderten jedenfalls nichts daran, dass die
Geschichte in der Substanz die gleiche blieb. Nie erlaubte sich
mein Zahnarzt irgendwelche Uebertreibung oder Untertrei-
bung. Da wurde nichts abgestrichen und nichts hinzugetan. Da
waren keine unnötigen Schnörkel oder falschen Akzente. Da
wurde nichts improvisiert. Nein, was der Mann da zum besten
gab, war ein ganz knapper stichwortartiger Bericht, denn er
erzählte ja nicht bloss so, um zu erzählen, sondern während er
sagte: «Stichwort: Silber-Amalgam», füllte er auch einen Zahn
mit Silber-Amalgam.

A7<;ji/s Mampell

Begegnung

Ein «Schweizerischer Lachverein»
ntwg. Der am 30. Mai 1980 in Luzern gegründete Schweizeri-

sche Lachverein verlangt von seinen Mitgliedern keine über-
durchschnittliche Fälligkeiten im Witzeerzählen und Possenreis-
sen, sondern schon fast etwas Ernsthaftes: Sie dürfen sich selbst
nicht so wichtig nehmen. Auf Kosten anderer lachen, andere
«auslachen» das kann jeder. Aber über sich selbst lachen?

Der Verein zählt bereits mehr als 60 Mitglieder, und der
Anwärter, so ist zu vernehmen, seien nicht wenige. Ein Teil von
diesen mache sich jedoch falsche Verteilungen. Da aber schon
die Bewerbungsschreiben von echtem Humor Zeugnis ablegen
müssen, wird die Spreu rasch vom Weizen geschieden.

Die Gründer des «nicht politischen» Schweizerischen Lach-
vereins sind d er Berner Hans Reber, d er Nidwaldner Roman
Kaeslin und der Zürcher l'eter Honegger. Hans Reber und Ro-
man Kaeslin arbeiten am Schalter des Städtischen Erbschafts-
amtes in Luzern, wo es, meinen sie, nicht viel zum Lachen gebe

im Vordergrund stünden Streitigkeiten und andere traurige
Angelegenheiten. Dass die heiden Beamten trotzdem stets fidel
geblieben sind, bewiesen sie, als sie vor gut acht Jahren die
Dudelsack-Band «Happy pipers» auf die Beine stellten, deren
Name für sich selbst spricht.

Peter Honegger er ist Verkaufsleiter einer Zürcher Firma
wirkt als diesjähriger Lachmeister, das heisst, er steht dem

Verein vor und trägt Ideen für das Programm I9SI zusammen.
So möchte man eine Lachagentur gründen, die erheiternde
Laien und Künstler für Veranstaltungen vermittelt. Ein Lachor-
den soll Menschen überreicht werden, die im Leben Schweres
erfahren und doch den Humor nicht verloren haben. Auch will
man an einem Seminar lehren, wie wir lachen können, wenn
wir Grund zum W ü t en oder gar Weinen haben.

In den Statuten, die auf einer Seite Platz finden, ist festgehal-

ten, jedes Mitglied verpflichte sich, jetten Tag einen Mitmen-

schen zum Lachen zu bringen, «Vor allem dann», lügt der etwas
voluminöse, aber um so gemütlicher wirkende Berner Hans Re-
ber hinzu, «wenn dieser Mitmensch missgestimmt ist.» An sol-
chen mangelt es in der deutschsprachigen Schweiz, wohl kaum

ein weites Feld gilt es da für die Anhänger des Vereins zu
beackern.

«Die Mitglieder sind beschränkt», heisst es weiter in den
Statuten, «was die Anzahl anbelangt.» Der Vorstand ist bis ins
Jahr 2000 fest gewählt worden, denn langweilige Vorstandswah-
len gedenkt man nicht öfter als alle zwanzig Jahre stattfinden zu
lassen. Der Mitgliederbeitrag beträgt 20 Franken jährlich, und
der Kassier Hans Reber ist zugleich Revisor; er überprüft
sich also selbst.

Sprachglosse

Happy

«Bei den endlich gekommenen sommerlichen Temperaturen

ist man glücklich und happy
. . .» So sagte es uns unlängst eine

Fernsehsprecherin. Ueberschwang des Herzens? Mag sein. Be-
sonders in unseren nördlichen Gefilden. Doch warum zweispra-
chig? Hat sie Angst, dass es die obere Gesellschaftsschicht sonst
nicht mehr versteht? Das wäre dann ein Vorgang ähnlich dem,
d er sich in den Geburtsjahren des heutigen Englisch abspielte,

als das ungebildete, das dienende Volk von «ox» und «calf»
sprach, wahrend die normannische Oberschicht dasselbe
Fleisch unter den französischen Namen «beef» und «veal» ver-
speiste.

Der gemeine Mann wäre also heutzutage über das warme
Wetter «glücklich», während dasselbe Wetter den Menschen
mit gehobenen Ansprüchen «happy» machte? Und die Fernseh-
sprecherin wäre in der Mitte zwischen gebildet und ungebildet?
Halbgebildet also? Oder ist sie nur nächstenlieb, so d^ss sie bei-
den Schichten begreiflich machen will, worüber sie sich freuen
sollen? Oder will sie nur zeigen, ein wie kluges Kind sie ist, dass
sie sogar Englisch kann? Oder möchte sie vielleicht gar einen
leinen Unterschied zwischen «glücklich» und «happy» heraus
kristallisieren? Fragen über Fragen. Nur eine sei noch erwähnt.
Sie stammt von Grossbritanniens Prinz Philip, als er das Land
wieder besuchte, in dem er mehrere Jugendjahre verbrachte:
«Verlieren denn die Deutschen jetzt ihre Muttersprache?» Sol-
len wir darauf wirklich antworten: «Happy ist. wer vergisst, was
nicht mehr zu andern ist?» o s,/mm/

Lifträtsel

Ladiner
LBstittg aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Links: I. Mindel, 2. Lemming, 3. Moedling. 4. Gobelin, 5.

Oliven. 6. Liane. 7. Einlauf, 8. Friaul.
Rechts: I. Allier, 2. Ernani. 3. Ravenna, 4. Spanner, 5. Sera-

pis. 6. Sardes. 7. Lauser, 8. Sylter.
Schlusslösung: Frv, Tu Fu, Sand, Sova, Poe, Sadi, Valera.

Mell.

Der alphabetische Zoo
II.

Von Edward Gorey

Dem Fitzel, das sich strebend müht,
die Zimmerdecke Grenzen zieht.

Der Gehrung trägt zu jeder Frist
mit heim, was wertbeständig ist.

Die Hampe kriecht am Boden lang;

es fehlt ihr sehr der Tatendrang.
Des Ipepps Herz vor Freude bebt,
begegnet ihm, was leimt und klebt.

Der Kwongdsu hat enorme Krallen;
auch sein Charakter muss missfallen.

aus Eduard Gorey, Werkausgabe in 33 Kunst-Detebes
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