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Streiflichter aus der Antike

Nikolaus, Nothelfer mit Zivilcourage

Die dramatisch bewegteste Nikolausgeschichte der «Le-
genda aurea» zeigt uns den freundlichen Heiligen, der im 4.

Jahrhundert als Bischof von Myra im Südwesten Kleinasiens
residierte und dessen Reliquien seit dem 1 1. Jahrhundert in Bari
ruhen, als einen wetternden Beschützer des Rechts gegen Kor-
ruption und Willkür:

«Zu derselben Zeit, da der heilige Nikolaus die teuflische
Diana austrieb, schickte der Kaiser, da sich im Osten des Rei-
ches ein Volk gegen die römische Herrschaft erhoben hatte, die
drei Feldherren Nepotianus, Ursus und Apilio gegen die Auf-
rührer aus. Als deren Flotte von widrigen Winden im Hafen der
Bischofsstadt festgehalten wurde, lud der selige Nikolaus die
drei Feldherren ein, mit ihm zu speisen; er wollte, dass sie
ihrem Kriegsvolk die ständigen Raubzüge auf den Märkten un-
tersagten.

Während der Heilige bei dem Essen weilte, befahl der Statt-
halter, der mit Geld bestochen war, drei unschuldige Soldaten
zu enthaupten. Als der heilige Mann das vernahm, forderte er
die drei Feldherren auf, ihn eilenden Schrittes dorthin zu beglei-

ten, und als er an den Ort kam, wo die Soldaten enthauptet wer-
den sollten, fand er sie, wie sie schon mit gebeugtem Knie und
verhülltem Haupt den Tod erwarteten und der Henker schon
sein Schwert über ihren Kopfen schwang. Aber Nikolaus stürzte
sich zornentbrannt auf den Henker, riss ihm das Schwert aus
der Hand und schleuderte es weg, band die Unschuldigen los
und führte sie unversehrt mit sich fort. Auf der Stelle eilte er zur
Residenz des Statthalters und brach die verschlossene Türe mit
Gewalt auf. Da lief der Statthalter auf ihn zu und grüsste ihn.
Den Gruss nicht beachtend, rief der Heilige: Verächter
Gottes, du Schänder des Rechts, mit welcher Unverfrorenheit
wagst du es, da du dir eines solchen Verbrechens bewusst bist,

mir ins Angesicht zu blicken?" Nachdem Nikolaus ihn so auf
das heftigste gescholten hatte, gewährte er ihm schliesslich, da
er Reue zeigte, auf Bitten der drei Feldherren Vergebung.

Mit dem Segen des Bischofs versehen, setzten die kaiserli-
chen Feldherren ihre Fahrt fort, bezwangen ohne Blutvergiessen

die aufrührerischen Feinde und wurden bei ihrer Rückkehr vom
Kaiser mit grossen Ehren empfangen. Einige Hofleute jedoch,
die ihnen ihren Erfolg neideten, brachten den . Präfekten des
Kaisers mit Ueberredung und Bestechung dazu, die drei beim
Kaiser wegen Majestätsverletzung zu verklagen. Als der seine
Anschuldigung vorbrachte, befahl der Kaiser, von masslosem

Zorn ergriffen, die drei in den Kerker zu werfen und ohne jedes

Verhör noch in derselben Nacht zu töten.

Als die Feldherren das von ihrem Wärter erfahren hatten,

zerrissen sie ihre Kleider und begannen bitter zu klagen. In der
Bedrängnis erinnerte sich einer der drei es war Nepotianus

, dass der selige Nikolaus einmal drei Unschuldige befreit
hatte, und forderte die anderen beiden auf, ihn um seinen

zu bitten. Auf ihre Gebete hin erschien der heilige Niko-
laus in jener Nacht dem Kaiser Konstantin und sprach:

hast du diese Feldherren wider alles Recht in den Ker-
ker geworfen und ohne jede Schuld zum Tode verurteilt? Er-
hebe dich unverzüglich und befiehl, sie auf das schnellste freizu-
lassen! Tust du das nicht, so bitte ich Gott, er möge dir einen
Krieg entfesseln, in dem du stürzen und den wilden Tieren ein
Frass werden sollst!" Darauf der Kaiser: bist du, dass du
mitten in der Nacht in meinen Palast einzudringen und solche
Reden zu führen wagst?" Darauf Nikolaus: bin Nikolaus,
der Bischof der Stadt Myra." Auf ähnliche Weise erschreckte
Nikolaus auch den Präfekten, indem er ihm im Traum erschien
und sprach: von aller Vernunft und allen Sinnen Verlasse-
ner, warum hast du der Ermordung dreier Unschuldiger zuge-

stimmt? Lauf schnell hin und suche sie zu befreien! Tust du das
nicht, wird bald dein Leichnam von Würmern wimmeln und
dein Haus zerstört werden!" Darauf der Präfekt: bist du,

dass du mich so schrecklich bedrohst?" sollst wissen",

erwiderte Nikolaus, ich Nikolaus, der Bischof der Stadt
Myra, bin."

Als beide darauf erwachten, eröffneten sie sich sogleich
wechselseitig ihre Träume und liessen unverzüglich die drei Ein-
gekerkerten holen. Der Kaiser fragte sie: Zauberkün-
ste beherrscht ihr, dass ihr uns mit so schrecklichen Träumen
mitspielen könnt?" Die drei Feldherren antworteten, sie seien
keine Zauberer und hätten auch das Todesurteil nicht verdient.
Darauf der Kaiser: ihr einen Mann mit Namen Niko-
laus?" Als die drei diesen Namen hörten, erhoben sie ihre
Hände zum Himmel und baten Gott, er möge sie um der Ver-
dienste des heiligen Nikolaus willen aus der gegenwartigen Ge-
fahr befreien. Als der Kaiser schliesslich das ganze Leben des

Bischofs und alle seine Wundertaten von ihnen gehört hatte,
sagte er zu ihnen: geht und dankt Gott, der euch um der
Bitten des Heiligen willen befreit hat! Aber bringt dem heiligen

Mann auch von unseren Kleinodien einiges dar und bittet ihn,
mich künftig nicht mehr mit Drohungen zu plagen, sondern für
mich und mein Reich zu Gott zu beten."

Wenige Tage später warfen sich die drei Männer vor dem
Diener Gottes zu Füssen und rühmten ihn: bist wahrhaftig

ein Diener Gottes, wahrhaftig ein Verehrer und Liebhaber Chri-
sti!" Und als sie dem Bischof alles der Reihe nach berichtet hat-
ten, sagte der, die Hände zum Himmel erhoben, Gott unermess-
liches Lob und schickte die Feldherren wohlunterwiesen wieder
zu den Ihrigen zurück.» Klaus Barteh

Mundart

D Chelti und de Chuenagel

Fäscht hanis vergässe ghaa, waas de Chuenagel isch, aber am
I. Dezember hani wider emaal äine überchoo. Elf Grad under
Null und de Bus chunnt nüüd! D Tram faared schön regel-
meessig und, wies miich tunkt, i immer chüürzere Abstände. De
Bus, dee isch naimet stecke plibe, d Straasse sind veryset. Me
waartet, geduldig, e Halbstund. Umelauffe chamer nüüd, d
Traminsle isch gschlipfig. De Byswind chunnt in wilde Stöösse
detheer. Er gaat äim duur und duur. I de Fingere ine gspüüri kä
Labe mee.

Dehäime schüüsst s Bluet wider i d Fingerbeeri ie und icz
gaats loos: es sticht wie mit tuusig Naadle. Ich räne i de Wonig

ume wien es Ross, wo durebrännt, staane stile und verstecke d
Hand i de Achslehöölene ine, schwäije d E8rm umenand ales

isch vergäbe, chlyni glüenigi Ise pygged äim. Es tuet aifach
wee.

Als Chind hat mer daas mängsmaal erduldet. Im Februar
1929, wos dryssg Grad under Null gsy isch, uf jedem Häiwääg.

D Halbschue, wo vo der äinte Oschtere zu der andere händ
müese hebe, händ nüd waarm ggee, und d Häntsche, wo amene
Bändel aapüetzt gsy sind, sind sowieso styfgfroore zu de Man-
telermle uusghanget und sind makaber umenandpambelet wien
e zwäits Paar Händ. Zwüschet de Lismermödeli vo de wulige
Strumpf ine hat de Schneestaub gchläbt. Wer Boss aaghaa hat,

isch guet draa gsy.

Dehäime hat niemert uf de Chuenagel gachtet. Dee hat zum
Labe ghöört wie d Suppe und s Broot. «Sitz jez emaal ab und
iss!» Daas isch di ganz Zuewändig gsy, aber e nützlichi. Mit em
Reschte vom Läbeseeländ hat mer scho als chlyne Chnopf säl-
ber müese fertig werde. Froschtbüüle a de Ferse händ ä zum
Winterbild ghöört. Mer hat glitte, und niemert heet e psunders

Verbetirmscht ghaa. D Natur hat hert regiert. S Labe hat äim
gläbt - und nüd umgekeert.

Barbara Egli

Journal der Popkultur

Kluge Köpfe

Es wird eigentlich immer leichter, das weitverbreitete Kli-
schee, New-Wave-Musik sei nur ein fadenscheiniger Aufguss

alten Rock'n'rolls, zu widerlegen. Denn inzwischen gibt es In-
terpreten des aus dem Punk hervorgegangenen New Wave, die
ohne Liebäugeln mit allfälliger Mode an neuen Klängen und
Klanggespinsten arbeiten.

Als klügste Köpfe unter diesen Interpreten können wohl die
Mitglieder der New Yorker New Wave Band The Talking
Heads gelten. Unter ihrem versierten Leadsänger, Gitarristen
und Komponisten David Byrne, einem ehemaligen Kunststu-
denten der Rhode Island School of Design, hat die Gruppe zu
einem sehr eigenständigen Sound gefunden, der stark von

Orientalismus durchdrungen ist, jedoch fernöstliche Exotik
nicht plump direkt, sondern in präzise strukturierte Musik ver-
sponnen serviert. Man hat diesen Sound anfänglich auch mit
dem Begriff «minimalistisch» oder «Minimal-Rock» zu kenn-
zeichnen versucht, weil die Gruppe sehr sparsamen Gebrauch
von typischen Rockelementen machte. Doch seit ihrem D6but,
1975 im New Yorker Punkrockklub CBGB's an der Bowery, hat
sich die Musik der Talking Heads so vielschichtig entwickelt,
dass der Begriff nicht mehr zutreffend ist.

Im Sound der Talking Heads vereinigen sich heute Hunderte
von Klangbildern aus den verschiedensten Stilrichtungen
(Punk, Funk, Fifties, Rock, Disco, Salsa, Jazz) und Regionen
(Afrika, Karibik, ehemaliges Studio 54, Spanish Harlem und
Black New York), alle zu einem dichten Gewebe pulsierender
Rhythmik und hypnotischer Melodik verwirkt. Man hört aus
der Musik der Talking Heads, vor allem aus ihren letzten bei-

Die New Yorker New- Wave-Band Talking Heads gehört heule zur A vant-
garde ihrer Stilrichtung.

den Langspielplatten, «Fear of Music» und «Remain in Light»,
sowohl den Afrobeat des nigerianischen Sängers Fela als auch
diverse afrikanische Stammesgesänge heraus; der Punk, der ur-
sprünglich die Basis der Talking-Heads-Musik bildete und in
rudimentärer Form immer noch mitklingt, ist mittlerweile sehr
funkadelisch geworden (Einflüsse schwarzer amerikanischer
Soul- und Funkgruppen wie Parliament/Funkadelic sind über-
deutlich). Die gesamte Musik der Gruppe, die unterdessen auch
vom Quartett zum neunköpfigen Ensemble angewachsen ist
(unter Einbeziehung von schwarzen amerikanischen und afro-
karibischen Musikern), diese Musik klingt jetzt wie die Mi-
schung aus einem westafrikanischen Freudenfest, dem karibi-
schen Karneval und einer schwarzen New Yorker Disco-Party,

mit einem Hauch von Velvet Underground und avantgardist!-

schem Punk. Peter Figlestahler

Lifträtsel

Garnele
Das Parterrewort Garnele ist nach oben links und rechts in je

acht Etagewörter zu verwandeln: Schrägziffer = sovielten
Buchstaben des unteren Wortes streichen. Schrägstrich = Rest-
buchstaben des unteren Wortes mehr oder weniger umstellen.
Waagrechtstrich = 1 Restbuchstabe des unteren Wortes für die
Bildung des oberen. Punkt = 1 neuen Buchstaben einsetzen.
Senkrechtstrich = Buchstabe darunter für die Bildung der
Schlusslösung.
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Links: 1. Dickhäuter, 2. europäisches Land, 3. Frauenname,
4. Zierpflanze, 5. historische Landschaft in Kleinasien, 6. Fluss
in Südwestdeutschland, 7. Körpergegend, 8. Lump.

Rechts: l.Kurs, 2. salzbildender chemischer Grundstoff,
3. Fischer, 4. Tanz, 5. Schmetterling, 6. Schweizer Philosoph
und Dichter (1741-1801), 7. afrikanische Wildkatze, 8. alte
Waffe.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von Abis / aneinanderge-
reiht, nennen sechs Reformatoren im 15. und 16. Jahrhundert.

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