
illciic Adlertunnel WOCHENENDE SiumUg/SonnUg, 3./4. Dezember 1983 Nr. 283

Mode und Monarchen II

^ie ein junger Gott
Adel verpflichtet. Das mag zu einem Teil wenigstens all den

Luxus erklären, mit dem Monarchen sich üblicherweise zu um-
geben pflegten. Wenn Chronisten das Zusammentreffen
Franz' I. von Frankreich und Heinrichs VIII. von England 1520
an der normannischen Küste «Held of the cloths of gold»
(Schlachtfeld der goldenen Kleider) nannten, so lag darin viel
weniger Kritik, als es uns heute scheinen mag. Und gewiss hätte
Philipp von Comynes, der über eine andere Zusammenkunft
zweier königlicher Herrscher berichtete, viel lieber Nachricht
von solchem Luxus gegeben als von dem, was er tatsächlich zu
sehen bekam. Als nämlich Comynes' Herr, König Ludwig XI.
von Frankreich, Heinrich IV. von Kastilien aufsuchte, trug er
«ein überaus kurzes Jäckchen, so kümmerlich und so erbärm-
lich, dass es nicht zu sagen ist, aus dem wohlfeilsten Drillich,
und obendrein ein wehleidig Hütlein . . .» Man erwartete ent-
schieden anderes von einem Herrscher, und es ist kein Wunder,
dass die Kastilier den Franzosen einfach auslachten.

Kaiser Karl V. gar, dem notorisch Sparsamen, soll es einmal
geschehen sein, dass ein Fuhrknecht, dem er aus Ungeduld ein
paar Stockhiebe versetzte und der die Majestät in der einfa-
chsten Garderobe nicht erkannte, die Schläge zurückgab und
somit den römischen Kaiser ohrfeigte. Die Tat machte den
Mann berühmt, wenngleich man ihm die Nase dafür abschnitt.
Lehren aus dem Ereignis h ä t te allerdings auch der Kaiser ziehen
sollen.

Von ähnlichem Kaliber muss wohl auch Friedrich der Grosse
gewesen sein. Von ihm wird berichtet, er habe einmal seine Spit-
zenmanschetten, die man damals weit über die Hand hinunter-
hängend trug, mit einer Papierschere zerschnitten, um statt eines
Paares deren zwei zu besitzen. Bald verzichtete er dann auf allen
Kleiderluxus und trug nur noch Uniformen. Bei seinem Tode
hinterliess er davon ganze fünf Stück, dazu ein paar Westen,
Hosen und Stiefel und 16 «schlechte Hemden». Alles zusammen
war nicht mehr wert als 400 Taler.

Was für ein Gegensatz etwa zu Ludwig XIV., der sich als
Sonnenkönig fühlte und kleidete und von dem Sir John Evelyn

bei Gelegenheit von Ludwigs Einzug ins Parlament 1651 schrieb:
«Der König sah aus wie ein junger Gott.»

Ludwig stand mit seiner übermässigen Prachtentfaltung kei-
neswegs a l l e in da. Die anderen, die Bescheidenen, bildeten die
Ausnahmen. Zwar sagen uns die Geldsummen allein, von denen
wir manchmal lesen, recht wenig, wenn wir keinen Vergleich der
ehemaligen mit der heutigen Währung besitzen. Doch gibt es
andere Angaben, die uns das Fürchten lehren können. Der russi-
sche Patriarch Nikon zum Beispiel gab 1625 in sieben Monaten
für seine Kleidung eine Summe aus, deren Gegenwert 1500
Zentner Roggen darstellten. Und wenn man hört, dass Karl I.
von England einmal mehr als tausend Meter Spitzen als Garni-
tur für zwölf Hemden kaufte, wird auch glaubhaft, was man sich
vom England des 16. Jahrhunderts erzählt, dass nämlich "tausend
Eichen und hundert Ochsen nötig gewesen seien, um den Anzug

eines Herrn zu bestreiten.
Gewisse Geldsummen dagegen sind auch ohne Umwährungs-

tabelle geeignet, uns einigen Respekt einzuflössen. Kaiserin Jo-
sephine, die erste Gattin von Napoleon I., verbrauchte in 5'/i
Jahren mehr als 6'A Millionen Francs für Kleider und andere
Putzartikel, während ihre Nachfolgerin, Marie Louise, von den
30 000 Francs, die ihr im Monat zur Verfügung standen, noch
Ersparnisse abzweigen konnte.'

Nicht immer jedoch wird die Wirklichkeit mit dem überein-
gestimmt haben, was die Phantasie des Volkes dem unerhörten
Luxusbedürfnis seiner Herrscher alles angedichtet hat. So be-
hauptete Brantöme, die dritte Gattin Philipps II. von Spanien,

Elisabeth von Frankreich, habe aus Wut über eine allzu strenge
Etikette, die keine modischen Extravaganzen erlaubte, keines
ihrer kostbaren Kleider jemals mehr als einen Tag lang getragen.

Und wenn 1701 das Brautkleid der Prinzessin Dorothea Sophie

von Brandenburg wirklich einen Zentner gewogen hat, so ist
dies wohl ein guter Beweis für die Behauptung, ein goldener
Käfig gereiche nicht nur zur Lust, sondern fast ebenso häufig zur

wird und die Menschen mit Hilfe der modernen Massenmedien
ruhig gehalten werden. Und eine Stadt unten, in der die Ausge-

stossenen unter erbärmlichen Verhältnissen mit den Ratten zu-
sammenleben.

Aber so kritisch Bennato unsere moderne Zivilisation durch-
leuchtet, als Heilsverkünder will er sich nicht verstanden wissen:
«Ich glaube nicht, dass Rockmusik die Welt verändern kann. Sie
kann lediglich das Bewusstsein schärfen für Dinge, die veränder-
bar sind. Ich appelliere an die Vernunft der Menschen, versuche
ihre verschüttete Phantasie wieder zu wecken. Wenn mein jüng-

stes Album, das mit Hardrock, Reggae, Disco, ja sogar einer
Opernarie durchsetzt ist, auch nur einige Leute erreicht, hat es

Mit seinem jüngsten Konzeptalbum «E' arrivato un bastimento» versucht
der neapolitanische Cantautore Edoardo Bennato, die Unwirtlichkeit unse-

rer modernen Grossstädte anzuprangern.

schon seinen Sinn erfüllt.» (Edoardo Bennato wird sein jüngstes

Stadt-Märchen am kommenden Freitag im Hallenstadion Zürich
aufführen; auf Platte und Kassette ist «E' arrivato un bastimen-
to» bei Vertigo/Polygram erschienen.)

Peler Figieslahler

Nebenbei

Leonhard Euler und die Banknote
In diesen Wochen wird von Mathematikern, Physikern,

Astronomen und Ingenieuren des 200. Todestages von Leonhard
Euler gedacht, der am Internationalen Mathematikerkongress

1932 in Zürich bescheiden Princeps Mathematicorum Helvetico-
rum genannt wurde, was er zweifellos war, aber eben noch weit
mehr. An der Gedenkstunde in der ETH wurde in Erinnerung
gebracht, dass ausser August Forel, Albrecht von Haller, Fran-
cesco Borromini, Konrad Gessner und Horace Benedict de
Saussure auch Leonhard Euler (1707 1783) es geschafft habe,
auf einer schweizerischen Banknote zu erscheinen, allerdings

nur auf der kleinsten und billigsten, die aber am schnellsten von
Hand zu Hand geht. Auf ihrer Rückseite ist das Sonnensystem

zur Zeit Eulers dargestellt.

Die inneren Planeten mit der Erde und ihrem Mond und den
mondlosen Merkur, Venus und Mars entsprechen dem damali-
gen Wissensstand, denn die beiden Marsmonde sind erst 1877
entdeckt worden. Um den Jupiter kreisen auf vier Bahnen fünf
Monde. Lange Zeit, noch während des ganzen

1 8. Jahrhunderts,
waren bei Jupiter nur die vier grossen, von Galilei 1610 entdeck-
ten Trabanten bekannt. Der Reigen der Neuentdeckungen be-
gann erst 1892 mit dem fünften Satelliten. Saturn ist mit fünf
Monden dargestellt, von denen der erste, Titan, 1655 von Huyg-

hens entdeckt worden ist, die übrigen vier nach und nach von
Cassini aufgefunden worden sind: 1671 Japetus, 1672 Rheo,

1684 Tethys und Dione. Auf der Banknote fehlt indes die Bahn
des Uranus, der am 13. März 1781 von William Herschel ent-
deckt worden ist. Euler hatte sich nach Bekanntwerden dieser
seit dem Altertum ersten sensationellen Entdeckung im Plane-
tensystem an die Berechnung der Bahn des Uranus gemacht; als

Euler 1783 starb, musste er die Arbeit unvollendet hinterlassen.
Das Notenbild wird ergänzt durch die stark elliptische Bahn des
Halleyschen Kometen, dessen Perihel zwischen den Bahnen von
Merkur und Venus und dessen Aphel weit ausserhalb der Bahn
des Saturns liegt. Er ist zu Eulers Zeit 1759 erschienen, und seine
nächste Rückkehr in die Nähe der Erde wird 1986 stattfinden.

Max Waldmeier

Sprachglosse

Maximieren optimieren
Lortzings Bürgermeister in «Zar und Zimmermann» hat als

Wichtigtuer Unsterblichkeit erlangt. Wie «klug und weise» er
sei, versucht er vor allem dadurch darzutun, dass er sich eines
Schwalls von Fremdwörtern bedient, die allesamt auf -leren en-
digen: «Denn ich weiss zu bombardieren, zu rationieren und zu
expektorieren, zu inspizieren, zu räsonieren, zu echauffieren und
zu malträtieren.» Das sind Wörter, die dem Mann auf der
Strasse nicht ohne weiteres verständlich sind, und das sollen sie
ja auch nicht; denn nur dadurch kann sich ihr Benutzer vom
gemeinen Volke abheben.

Auf die Zeit Lortzings ist das freilich nicht beschränkt. Oder
wie beurteilen Sie einen Satz, der unlängst in einer deutschen
Zeitung mit grosser Auflage zu lesen war: «Kurzfristige Gewinn-
mitnahmen scheinen manchmal wichtiger als langfristige Erlös-
maximierung»? «Erlössteigerung» wäre nicht ganz dasselbe; das
wäre ja nur der Komparativ. Wir leben im Zeitalter der Superla-

tive. Wenn wir etwas auf den besten Stand bringen wollen, auf
das Optimum, dann optimieren wir, das heisst, wir erfinden das
Wort «optimieren». Und wenn wir das Maximum herausschin-
den wollen, ist das Deutsche ebenfalls noch zu arm, das mit
einem Wort auszudrücken; erfinden wir also: maximieren. Und
so geht das lustig weiter; denn nur empfindsamen Gemütern
gehen diese vielen «-ieren» jetzt hätte ich fast gesagt: an die
Nieren- Otto Schmid

Mundart

Di arm Barbara
S Häiligsy isch de Barbara vor e paar Jahre abgsproche wor-

de. Sy hat vo Nikomedie gstammt und isch im drüühundert-
säclisi umpraacht worde (Lexikon). Miteme feschte Wille isch sy

zu irne Läbzyte zum Chrischtetum Ubereträte und hat nie vo
irem Glaube abglaa, ä won ire Vatter, de Dioskoros, en ticke
Turm um sy ume hat lo boue. Won er emaale fürt gsy isch, hat d
Barbara, hertchöpfig, us irem Badzimmer es Baptisterium gma-
chet mit drüü Fäischtere als Symbol für d Trinität. De Vatter isch
häi choo, gseet dle.Bscheerig und d Tochter hat müese vorcm
flie. Er isch ere nae, hat sy vertwütscht und grad gchlöpft. Das
isch z wenig zum töörffe e Heiligi blybe, um iri Person ume sind
ekä Wunder gscheh und Tröii, nu Tröii bis in Tod ie . .

D Artillerischte, d Bergknappe, d Mineur (vor allem d «mi-
natori»), aifach die mit de gföörliche Prüef, die fyred de 4. De-
zämber glych immer na mit Chlöpfe und Schüüsse. Sy hoffed,
das iri Schutzheiligi und Nothälferi sy s Jahr duur tüeg bewaare
voreme gwaltsame Tod.

D Barbara-Zwyg händ d Chraft vomene Orakel. Di ledige

Mattli sind früener am Barbaratag in Baugert use und händ en
Zwyg vomene Chriesbaum abproche. Dee" hands is Wasser
gstellt, und wanner am Heilige Abig blüet hat, dann häts s

nechscht Jahr es Hochsig ggee. Warner de Zwyg i d Stuben ie taa
hat und en höimli mit lauwarmem Wasser wie mit eme Frühe-
ligsrääge überbruuset hat, isch mer sicher gsy, dass er a de Wie-
nacht im Bluescht gstanden isch.

Al li Mattli sind hüt motorisiert. Sy chönntid wien en Armee d
Chriesböim aagryfe und plündere. D Gfahr, dass daas tuend,
isch chly-

Barbara Egli

Rätsel

Last. Brigitte Tietzel Nathan
Journal der Popkultur

Kritik am Moloch Stadt
Ich hatte ihn mir anders vorgestellt: eitler, eingebildeter, als

Star mit den im Rockmusikgeschäft üblichen Allüren. Statt des-
sen sass mir ein überaus sympathischer, freundlicher junger
Mann gegenüber, der tiefsinnig, doch auch leicht verständlich
über sein jüngstes Konzeptalbum «E' arrivato un bastimento»
philosophierte: der neapolitanische Cantautore Edoardo Ben-
nato.

Wie schon bei «Sono solo canzonette» (Peter Pan) und «Bur-
rattino senza fili» (Pinocchio) hat Bennato auch bei diesem Al-
bum die Märchenform gewählt - diesmal den «Rattenfänger von
Hameln» -, um' seine Botschaft ansprechend zu kleiden. «Schon
in uralten Zeiten», sagt Bennato, «haben die Dichter, z. B.
Äsop, auf die Form der Fabel zurückgegriffen, wenn sie auf
bedrückende Probleme der Menschheit hinweisen wollten. Da-
mit erreichten sie wesentlich mehr Leute, weil diese sich und ihre
Probleme leichter in einem märchenhaften Geschehen erkannten
als in abstrakten Gedankengängen. Mein jüngstes Album greift
drum auch auf eine recht simple Story zurück. Es berichtet von
einer Stadt, die wie ein Geschwür wächst, und je krebsartiger sie
sich ausbreitet, desto egoistischer, kleinlicher und dümmer wer-
den ihre Bewohner. Denn sie merken nicht, dass sie, anstatt auf-
zubauen, Tag für Tag nur die Zerstörung vorantreiben.»

Mit dieser krebsartig wuchernden Stadt meint Bennato vor
allem seine eigene Heimatstadt Neapel, in der heute über drei
Millionen Menschen auf engstem Raum leben, doch spielt er
auch auf andere grossstädtische Ballungsräume an: auf Mexico
City beispielsweise, auf New York, Los Angeles, London und
Tokio. Denn in all diesen Städten hätten sich - wie in seiner
Fabel - zwei Welten ausgebildet: eine Welt oben, in der regiert

Das Parterrewort Nathan ist nach oben links und rechts in je
8 Etagewörter zu verwandeln :

Schrägziffer sovielten Buchsta-
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ben des unteren Wortes streichen. Schrägstrich - Restbuchsta-
ben des unteren Wortes mehr oder weniger umstellen. Waag-

rechtstrich 1 Restbuchstaben des unteren Wortes für die Bil-

dung des oberen. Punkt - 1 neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich - Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslö-
sung.

Links: I. Sportgerät, 2. Schlange, 3. Meermuschel, 4. schotti-
sches Herrschergeschlecht, 5. Zierpflanze, 6. pulverförmiger
Sand, 7. Gewürz, 8. englischer Nationalökonom und Philosoph
(1766-1834).

Rechts: I. eine der Musen, 2. Hunnenkönig, 3. russischer
Revolutionär (1879 4. Heilpflanze, 5. Name für Eng-
land, 6. Beleuchtungskörper, 7. biblischer König, 8. mildtätige
Gabe.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von 8 bis / aneinanderge-
reiht, nennen drei US-Staaten und zwei Hauptstädte von US-
Staaten.

(Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende»)

Kreuzworträtsel Nr. 268
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht:
1 Quark, 6 Chile, 11 mürb, 13 Leere, 15 fassbar,

17 Arletty, 19 lut, 20 Exempel, 22 Kon-, 23 Aral, 25 Etuis, 26
Kitt, 27 Senat, 29 ten, 30 User, 31 tadeln, 33 kiss me, 34 hier, 35
Beet, 36 Rammen, 40 Abrede, 43 Späh-, 44 hob, 46 Taxis, 47
Tarn-, 48 helas, 50 Tuch, 51 -ers, 52 Canasta, 54 -lke-, 55 Italien,
57 Eisbär, 59 Lerma, 60 lesen, 61 maree, 62 Lento.

Senkrecht: 2 Umstand, 3 aus, 4 Rebe, 5 Kraxe, 6 Ceres, 7 hell,
8 Ire, 9 Letkiss, 10 Pflasterstein, 12 Brett, 13 lapin, 14 ein treues
Herz, 16 Aurea, 18 Totem, 21 müd, 24 lähmen, 26 Kastrat, 28
tlieh, 30 liebt, 32 -nen, 33 Kea, 37 apart, 38 Marsala, 39 Lola, 41
Exulant, 42 dicke, 44 Henna, 45 Basel, 48 Häme, 49 Stiel, 52
cire, 53 Asse, 56 Ler-, 58 Ben.
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