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Spuren aus der Vergangenheit

Das Chemisch-physikalische Labor des Schweizerischen Landeamwieums

1 riv. Im Rahmen des vom Schweizerischen Landes-
museum veranstalteten Tages der offenen Tür war
kürzlich das an der Fabrikstraße 46 eingerichtete
Chemisch-physikalische Labor zu besichtigen. Acußer-
lich sich kaum von seinen Artgenossen in Forschungs-

instituten oder industriellen Betrieben unterscheidend,
liegt das Besondere dieses Labors in den zu unter-
suchenden Materialien und in der Zielsetzung der
hier geleisteten Arbeit. Es gibt theoretisch kein ein-
ziges Sammelobjekt des Landesmuseums, das vor
seiner Restaurierung durch die verschiedenen Ateliers
in diesem 1959 eingerichteten und unter der
Leitung von Dr. Bruno Mühlethaler stehenden Labor
nicht genau unter die Lupe genommen worden wäre;

In der Praxis allerdings befassen sich d er hier tätige
Chemiker, der Physiker und die zwei Laboranten nur
mit jenen Gegenständen, die für eine Restaurierung

besondere Schwierigkeiten bieten. Eine ganz wichtige

Arbeit ist die Restaurierungsforschung; es geht dabei
einerseits darum, die bestehenden, traditionelle Mate-
rialien verwendenden Methoden der Restaurierung

zu verbessern und anderseits neue Methoden und
j Materialien (so zum Beispiel Kunststoffe) zu ent-

I wickeln und zu erproben. Zur Neuentwicklung ge-
''

hören zum Beispiel Versuche, bei denen die Gegen-

<; stände künstlich gealtert werden; die zu untersuchen-
j den Materialen werden einer Lichteinstrahlung aus-
; gesetzt, die der stärksten sommerlichen Sonnenein-

J

Strahlung entspricht, d er die Kunstgegenstände hinter
den Vitrinen ausgesetzt sind. Dabei gelingt es mittels

eines zweimal 800 Stunden dauernden Versuches eine
Zeitspanne von 50 Jahren zu simulieren und dann zu
entscheiden, welche Konservierungstechniken, bezie-
hungsweise -materialien, die besseren Resultate er-
geben.

Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld ist jenes der
qualitativen und quantitativen Materialuntersuchung.

Dadurch erhält man bedeutsame Hinweise auf die
technische Entstehungsgeschichte der Sammelobjekte

sowie auf die Herkunft der verwendeten Rohmate-
rialien; die erhaltenen Resultate lassen sogar auf
Echtheit und Entstehungszeit eines Gegenstandes

schließen. Bei all diesen Arbeiten, für die ein impo-

nierendes Arsenal an wissenschaftlichen Apparaturen

zur Verfügung steht, kann der Analytiker allerdings

normalerweise nur auf äußerst geringe und sehr leicht
zerstörbare Materialproben zurückgreifen, die zudem
unersetzbar sind. Darin, wie auch in der ganzen
Arbeitstechnik, gleicht die Arbeit des Chemisch-
physikalischen Labors stark jener eines Kriminalisten;
nicht unähnlich sieht es zum Beispiel im Wissen-
schaftlichen Dienst d er Stadtpolizei aus.

Das Labor, das mit ähnlichen ausländischen Insti-
tuten einen regen Kontakt aufrechterhält, gibt auch
regelmäßig Publikationen über seine Tätigkeit heraus.
Ein weiteres, zurzeit noch in Entwicklung begriffenes
Tätigkeitsfeld des Labors ist die Ausbildung von
Konservierungstechnikern für Museen, die sich hier
ihr wissenschaftliches Rüstzeug holen sollen.

Oase der Ruhe
Der Blumenschmuck im Zentralhof

Seltene Berufe

Der Zuckerbläser
su. Der erste Besuch bei einem Zuckerbläser ist

vorerst mit zwei kleinen Enttäuschungen verbunden:
Erstens ist es nicht d er Zuckerbläser, der Luft in die
süßen Kunstgebilde hineinbläst, sondern ein kleiner

:' Blasebalg, und zweitens schmecken die aus einer

I Bonbonmasse gefertigten Blumen oder Tiere - wenn
: man es Über das Herz bringt, sie zum Munde zu

I führen nicht wie ein Bonbon, gondern ganz einfach| nach Zucker. Nun: Man hat Verständnis dafür,
;.; daß die Zuckerbläser sich die Arbeit etwas erleich-
i{ tern und, auch der Hygiene zuliebe, die erforderliche

Luft aus einem Blasebalg beziehen; daß die roten
Rosen und die gelben Tulpen bei einer Kostprobe| weder an Himbeer noch an Zitrone erinnern, ist

*) ganz einfach darauf zurückzuführen, daß die Zucker-
1 masse nicht parfümiert worden ist. Hat man sich

einmal mit diesen Tatsachen abgefunden, so ist das
:

Vergnügen ungetrübt, einem Zuckerblttser bei seiner
; Arbeit auf die flinken Finger zu schauen.

£ Der Mann, den wir .beim. Zyckerblasen,
,. und

J -ziehen beobachtet haben, Willy PJjtndi, ,\fi, ein
W Meister seine« Fachs, der an zahlreichen Interim-
« tionalen Ausstellungen erste Preise gewonnen hat,

f Sein Arbeitgeber ist die Confiserie Sprüngli, und
1 sein Atelier befindet sich in einem kleinen Hinter-| haus beim Paradeplatz.

I Willy Pfund ist eben damit beschäftigt, eine Reihe
& von grazilen Schwänen entstehen zu lassen. Aus-i gangsprodukt ist die zuvor gekochte Bonbonmasse,

l die der Zuckerbläser auf eine Marmorplatte gegos-
'

sen hat. Bevor die Masse geformt werden kann,
' 'wird sie unter einer Infrarotlampe .noch einmal er-

ün«!
'
dsm'n *ü Bindern f«zogen. Dank dieser

dur erhalt der Stoff einen herrlichen Glanz; die
Masse, wirft ziim sogenannten Seidenzucker.

*un wird die Schlauchmundurig des kleinen Gummi-
ilasebalges in

'

erden züsammengekneteten Zücker-
brocken gesteckt, und nach wenigen Luftstößen
nimmt die weiße Mas»e bereit« ein« birnenförmige

Gestalt an. Jetzt zeigt sich die Geschicklichkeit des
Meisten, der den Hohlkörper formt, mit den Händen
in die Länge zieht und alle paar Sekunden wieder
«twas Luft In die Figur hineinpumpt. Die Birne
wird stromlinienförmig, ein Hals reckt sich kühn In
die Höhe, noch einige wenige Retouchen, und ein

zwar kleiner, aber majestätischer Schwan sitzt . auf
d er rechten Hand seines Schöpfers.

Hat d er Zuckerbläser keine Hohlkörper, sondern
zum Beispiel Rosen zu gestalten, so bedient er sich
nicht des Blasebalges. Er dreht ganz einfach mit
seinen Fingern einige hauchdünne Zuckerbänder nach
links und nach rechts, und ehe man sich's versieht,

ist wieder eine Blume da.

Was für Sujets werden beim Zuckerbläser in d er
Regel bestellt? Unser Gewährsmann kann die Frage

nicht so genau beantworten. Er zählt lediglich auf,

was er in den letzten Jahren er ist seit 13 Jahren
als Zuckerbläser und Dekorateur beim gleichen
Arbeltgeber tätig - alles geblasen und gezogen hat:
Blumen und Tiere aller Art, Puppen, Trachten-
gruppen, Familienwappen, Hochzeitskutschen, Loko-
motiven, Häuser, Jägeridylle, gestiefelte Kater, eine
DC-8 für die Swissair, eine | Taschenausgabe der
«Schreitenden», vom Scchseläutenplatz und sogar

einen , Atomreaktor. Auftraggeber sind vor,
Leute, die. Feste feiern. Für Theatcrj
Willy Pfund schon zahlreiche . Gebilde ;bcij

und Theaterleute sind es aiwl^'j^^äm
geblasene Zuckerflaschen bestellen, auf <;

Opfer auf der Bühne auch nach verabreichtem Schlag

mit der Bierflasche am nächsten Tag wieder ein-
satzbereit sei. Die süßen Rosen, Tulpen und Schwäne
sind je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft einige

Monate oder einige Stunden haltbar.
Der sympathische kleine Mann, der uns mit der

Kunst des Zuckerblasens vertraut macht, hat in den
vergangenen Jafireri 'Schiller aus 25 Ländern in die
Geheimnisse dieses Kunsthandwerkes eingeweiht.
Wenn, von Kunst die. Rede ist, bleibt zu erwähnen,

daß Willy Pfund zusammen mit einem ehemaligen

Konditor: Und Zuckerbläser an der Bergstraße 94
eine Galerle (Galerie Donnerstag) eröffnet hat, in
der er und sein Kollege Bilder ausstellen, die nicht
mit Zucker und Blasebalg, sondern mit Pinsel und
Farbe auf Leinwand entstanden sind. Daß in dieser
Galerie in einer kleinen Hexenküche dennoch ge-

blasen und gezogen wird, versteht sich von selbst:
Meister Pfund läßt auch hier dann und wann zarte'
Gebilde aus Zucker entstehen, und auf besonderen
Wunsch legt ei sogar den Blasebalg beiseite, um nach

liko. Obwohl der Zentralhof inmitten des pulsie-

renden Stadtverkehrs zwischen der oberen Bahnhof-
straße und der Fraumünsterstraße liegt, entpuppt er
sich auch während d er Stoßzeiten als Oase der Ruhe
dank den ihn umgebenden Geschäftshäusern, die den
Lärm zu dämpfen vermögen. Zentralen Akzent bildet
die kreisförmige .Springbrunnenanlage, umgeben von
einem farbenfrohen Blumenband. Bei dieser Brunnen-

beckeneinfassung handelt es sich um ein sogenanntes
englisches. Teppichbeet, worin sich zwei verschiedene
Alternaterensorten (rote und gelbe), ein gräulicher

Hauswurz (Escheveria) sowie Begonien mit rötlichen
Blüten finden. Das Blumenbeet ist vom Gartenbau-
amt gestaltet worden, dem auch die Pflege der
übrigen Bäume und Sträucher des Zentralhofes ob-
liegt.

Flinkt' Finger und am einem Blasebälg gepumpte Luft verwandeln] tine zu tSitdenzucker* gezogene Bonbon-
masse In kurzer Zeit in einen süßen kleinen Schwan, der seinen großen Kollegen auf 4em Sie an Erhabenheit

i kaum nachsteht.

alter Väter Sitte mit einem Rohr oder sogar einem
Teigwarenröhrchen in den Zucker hineinzublasen
und auf diese Weise das Wachstum der süßen Flora
oder Fauna zu fördern.

Von Tag zu Tag

Zu Wenig interessant .. s ,

Angelehnt an einen der Alleebäume auf dem
töir lälujjsyler Theaterstraße beim Sechseläuten-

,">;' steht vftÜsam und verlassen ein sogenanntes
- ein Motorfahrrad, Wie lange es dort schon

Tag und Nacht im bisweilen regen Fußgängerstrom

auf seinen rechtmäßigen Besitzer gewartet hat, ist
schwer zu sagen. Im bewegungslosen Zustand ver-
harrt es .'aber mindestens seit jener Zeit, als noch
vis-a-vis in den Käfigen die Knie-Löwen brüllten.
Zirkusleute, Zelt und Wagen sind verschwunden, ge-

blieben jedoch ist das motorbetriebene, mit himmel-
blauen Kotflügeln, schwarzem Stahlrohrrahmen und
vornehmen Weißwandpneus ausgerüstete Mofa. Ein
leerer Benzintank kann wohl kaum d er Grund dafür
gewesen sein, daß d er letzte Fahrer es aus dem Ver-
kehr zog. Das Problem liegt tiefer: dort, wo die

bescheidene Motorenkraft auf das. Hinterrad Über-
tragen wird. Die röstigen Antriebsketten sind aus den
Zahnkränzen gesprungen und hangen schlaff durch,
womit das Stahlroßwrack offenbar für Diebe, Laus-
buben und patrouillierende Polizisten uninteres-
sant geworden ist.

Zugseutgleisung in Seebach
(upi) Bei der Einfahrt in den Bahnhof Seebach

stieß am Freitag kurz vor 7 Uhr ein Traktorzug
des Fahrleitungsdienstes mit einer von einem Bahn-
hoftraktor geschobenen Wagengruppe zusammen. Da*
bei entgleisten d er eine der beiden Schienentraktoren,
zwei Güterwagen sowie zwei Leiterrollwagen. Außer-
dem wurde die Fahrleitung beschädigt. Die Strecke
Seebach -Affoltern blieb in der Folge bis 11 Uhr 45
gesperrt. Beim Unfall wurde niemand verletzt, doch
entstand erheblicher Sachschaden. Eine Untersuchung

über die Ursache des Zusammenstoßes ist im Gang.

Die Reisenden zwischen Affoltern und Oerlikon wur-
den während des Unterbruchs mit Bussen der städti-
schen Verkehrsbetriebe befördert, und die Güterzüge

wurden über die neue Linie durch den Käferberg-

tunnel und die Limmattalstrecke umgeleitet.

Filmspiegel am Wochenende
Hl« hast du dein Laben. Nach dem vierbändigen

Roman «Romanen om Olof» von Eyvlnd Johnson,
dar in Deutschen den Titel «Hier hast du dein
Leben» erhalten hat, hat der junge schwedische
Regisseur Am Tntll eine« eindrucklichen, in lyri-
schem Ton modulierten epischen Film von großer

Schönheit gedreht, Es ist die Geschichte eines Jüng-
lings, der auf dem Weg zu sich selbst, aber auch
zur Erkenntnis der sozialen Realität ist. /picca(jjiiy\

Ea»7 Rlder. Von Peter Fonda and' Denis Hoppe»
geschrieben, von jenem produziert und von diesem
inszeniert, von beiden in den Hauptrollen zugleich

auch gespielt, bandelt «Easy Rider» von zwei un-
zertrennlichen Hippies, die sich aufmachen, die Frei-
heit Amerikas IQ entdecken, denen aber nur Gewalt-
tätigkeit begegnet. Ponda und Hopper haben einen
Underground-Film gedreht, der aus dem Außensei-
lertum aulbricht dank seinen poetischen imd kriti-
sehen Qualitäten. Wo*»-S<;M,

Le* ehooe« de la vie. Dieser handwerklich raffi-
nierte Film von Claude Sautet beschreibt mit viel
Sinn für psychologische Feinheiten «einige Dinge aus
dem Leben» eines Mannes Mitte Vierzig. Nachdem
er sich' von seiner Frau getrennt hat, fehlt seinem
Leben die Linie. Auch die junge Geliebte bringt
Ihn nicht dazu, sich zu entscheiden. Ein schwerer
Autounfall nimmt ihm schließlich seine Sorgen ab.
Mit großem Einfühlungsvermögen spielt Michel
Piccoll die Hauptrolle. (Studio 4)

Dl« Konferenz der Tiere. Curt Lindas Zeichentrick-
film nach Brich Kästners Märchen für Erwachsene
zeichnet sich durch künstlerisch hervorragende Effekte
im Optischen aus. Der inhaltliche Zusammenbang lei-
det freilich utwas darunter, und die im Detail faszi-
nierende Bildgestaltung vermag den Zuschauer nicht
bis zum Schluß in ihrem Bann zu behalten.

(BelUvue)

Stalrcue, Als Aufruf zu Toleranz und Verständnis
muß Stanley Donent Film vom Zusammenleben
zweier alternder Homosexueller verstanden werden.

Richard Button und Hex Harrhon agieren glaub-
haft, Charles Dyers Dialog erfreut durch erfrischende
Natürlichkeit. Donen hat eine faszinierend dichte
Atmosphäre geschaffen. (Lg pflWjJ

Mein Kampf. Der schwedische Journalist Erwin
Leiser hat aus rund 200000 Metern gesichteten Film»
materiales rund 3000 zu einem Film montiert, in
dem sich das zwiespältige Gesicht des Dritten Rei-
ches widerspiegelt. «Mein Kampf» ist einer d er ein-
drücklichsten Dokumentarfilme über die Zeit des
Nationalsozialismus und gleichzeitig ein Appell an
das Gewissen. - Reprise. (Clnibref)

M. A. S. H. Mit Entsetzen Scherz treibt Robert Alt-
man in diesem Filmklamauk über den Krieg. Danach
zu schließen, ist das Leben in einem mobilen Feldlaza-
rett eine Folge deftiger Spaße. Daß man den Krieg
psychisch wohl nur mit einer tüchtigen Portion Gal-
genhumor Und' Zynismus überstehen kann, ist eine
bittere Erkenntnis. Noch bitterer allerdings ist es, mit-
anzusehen, wie ein Regisseur diese Erkenntnis in
einem Unterhaltungsfilm verbrät. (Wellenberg)

Erinnerungen an die Zukunft. Daß Erich von
Dänikens pseudoarchäologische Bestseller ihre Ver-
filmung erfahren wurden, war leider zu erwarten.
Harald Reinis Handschrift ist noch krasser dilettan-
tisch als die des Autors. (Corso)

Arsenlc and Old Lace. Frank Capras Film ist das
Meisterstück des makabren Humors. Der in Holly-
wood groß gewordene Sizilianer zeigt sich als «ffekt-
sicherer und zugleich als den reißerischen Effekt
durch Humor ausgleichender Regisseur. Reprise.

(Seefeld)

The Abaent-Minded Professor. Die filmtrickgebo-
rene Ucberwindung aller Erdenschwere iui in dieser
Disney-Produktion zu einer liebenswürdige« und
fast englisch verzauberten Grotesk« ia der Nachbar-
schaft eines Mack Seuctt geworden. Ein anspruchs-
loses, aber durchaus gepflegtes. Lustspiel von Hoben
Steventon. Reprise. (Luxor)
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