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einer Sonatine oder einem kleinen Tanz von Beethoven oder
Brahms. Chopin war noch ein bisschen zu schwierig, vor allem zu
schnell. Nachts träumte sie von einem Chopin-Walzer, oder viel-
leicht war es auch eine Mazurka, ohne zu ahnen, dass die Elfen ihr
das Stück vorgespielt hatten.

So ging es immerfort. Doch später wandte sich Karin anderen
Dingen zu, wie junge Mädchen das ol't tun, und das Klavier stand
schwarz und schweigend in der Stube. Es wurde weiss gestrichen,

damit es freundlicher aussehen möge, und die grüne, etwas altmodi-
sche Filzdecke verschwand. Die Elfen froren zwischen den gelblich

verfärbten Tasten, und eines Nachts sind sie still und heimlich aus-
gezogen. Nun hausen sie im Steinway-Flügel im grossen Eckhaus
der Strasse. Ein kleiner Junge spielt laut und freudig seine Schlager

und Tanzrhythmen auf dem Flügel, die Elfen aber hören zu.

Elsa Ehrensperger

Schwarze Gedichte

König Alkohol
Gewählt vom Volk
wie kein zweiter Monarch
unter den Brücken zu Hause
wie in der hohen Diplomatie

weht doch verpönt

seine Fahne verborgen paer Frey

Bagatellen

Soziale Stufen
Seit vielen Monaten war er Kunde beim Quartierkiosk. Ohne die

Namen zu wissen, grüsste man sich seit einiger Zeit wie Alt-
bekannte. Zuweilen entstand beim Einkauf eine kleine Plauderei.
Eines Tages durchbrach die älteste der drei Verkaufsdamen die lok-
ker gefügte wechselseitige Anonymität mit der burschikos hin-
geworfenen Frage, ob er vielleicht am Ende von Beruf doch Lehrer
sei? Unvorbereitet und solchermassen durchschaut, zog sich der
Kunde flugs die Maske der Verwunderung, dann der gespielten
Enttäuschung über, indem er ungefähr erwiderte: «Du meine Güte,
steht mir dieser Beruf nun schon ins Gesicht geschrieben, das ist ja
entsetzlich - wie haben Sie das bloss erraten?» Die Frau, nun ihrer-
seits erschrocken über die sichtbaren und verheerenden Folgen

ihres Leichtsinns, suchte verwirrt und hastig zu retten, was nicht
mehr zu retten war, und beschwichtigte: «Vielleicht, ja, ich könnte
mir denken, vielleicht sind Sie ja ... Gewerbelehrer?»

Konrad Pauli

Journal der Popkultur

Düstere Zukunft
Winteranfang in Paris. Der kanadische Songpoet Leonhard

Cohen sitzt in einer wannen Hotelsuite und friert: «Unsere Zukunft
ist düster», sagt er und verweist auf sein jüngstes Werk «The
Future» (Columbia/Sony Music 472492-2/CD), das die dunklen
Visionen seines letzten Albums, «l'm Your Man» (1988), in noch
schwärzeren Farben ausmalt: «I've seen the future, brother; it is
murder.»

Cohen meint, er brauche gar nicht weit zu gehen, um die «nahen
Feuer der Apokalypse» zu sehen: Nur zwei Flugstunden von der
französischen Hauptstadt entfernt tobt im ehemaligen Jugoslawien

ein blutiger Bürgerkrieg, in ganz Mitteleuropa nimmt der Hass auf
Ausländer ständig zu, Tausende sterben täglich in Somalia, doch
auch in Central Los Angeles, wo er seit Jahren lebe, sei es nicht
anders: «Die Menschheit ist mehr denn je zu Mord und Totschlag

bereit - the psyche of Charles Manson is (still) everywhere.»

Trotz seinem Pessimismus will sich Cohen jedoch nicht als
Schwarzmaler verstanden wissen. Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft gibt ihm unter anderem jenes eindringliche Fernsehbild, das
vor zwei, drei Jahren um die ganze Welt ging und den zum Titellied
diametralen Song «Democracy (Is Coming to the USA)» inspi-

rierte: «Wenn nur einige soviel Mut zeigen wie jener Student, der
sich auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking den Pan-
zern entgegenstellte, ist es um Unterdrückung und Machtmiss-
brauch schlecht bestellt, haben demokratische Bewegungen auch
weiterhin eine Chance. Ich würde sogar behaupten, dass erst jenes

Bild den Aufruhr in L. A. bewirkte: Minderheiten lassen sich nicht
mehr alles bieten.»

Zum anderen hat Cohen, wie er weiter sagt, seiner Vision durch
die musikalische Umsetzung einiges von ihrer Grimmigkeit genom-
men. Der Ton ist in der Tat «upbeat», optimistisch, der an moderne
Dance- und traditionelle Gospelmusik angelehnte Rhythmus trei-
bend, der Chor der Sängerinnen tönt nicht nur wie Sirenen, und aus
einem Synclavier fliessen futuristische Klänge. Der inzwischen
58jährige Dichter und Sänger erwähnt in dem Zusammenhang, dass
er seit einigen Jahren Syntheziser lerne, die meisten Lieder darauf
komponiert und sie im Studio auch selber aufgenommen habe. Das
eine oder andere Lied wurde zunächst zwar bei jungen Erfolgs-
produzenten wie Don Was in Auftrag gegeben (er war in letzter Zeit
u. a. für die neuen Platten von Ofra Haza und dem algerischen
Ra'i-Sänger Khaled verantwortlich), doch hätten sie sich weder in
seine musikalischen Vorstellungen noch in seine Gefühle versetzen
können. «Don Was ist ein hervorragender Produzent, doch arbeitet
er viel zu schnell für mich. Ich kann ein Album nicht in einem

Auch das jüngste Werk des kanadischen Songpoeten Leonhard Cohen, «The
Future», beschwört eine grimmige Vision. (Bildfgl.)

Monat aufnehmen, nachdem ich Jahre an meinen Texten, Melodien
und Rhythmen gefeilt habe.» Neue Werke von Leonhard Cohen er-
scheinen jeweils nur alle vier bis fünf Jahre. Freimütig gibt Cohen
zu, dass ihm die Worte heute noch genauso schwerfallen wie zu
jener Zeit, da er als junger Lyriker und Romancier Mitte der fünfzi-
ger Jahre in Greenwich Village seine ersten Gedichte vorlas und ge-

sammelt im Band «Let Us Compare Mythologies» veröffentlichte.
«Manche Popstars schreiben ihre Lieder auf dem Rücksitz eines
Taxis; ich wünschte mir, ich könnte das auch.» - Das wäre aller-
dings schade. Denn weit mehr als seine letzten Werke, besonders
«l'm Your Man», das bisweilen oberflächlich (und wehleidig)
wirkte, lässt sein neues Opus, «The Future», spüren, dass Cohen
mit jedem Wort (und jeder Note) gerungen hat, um auszudrücken,
was ihn und letztlich auch uns bewegt: unser aller Überleben.

Peter Figlestahler

Tableau

Tristan, Isöt
Verfolgt von den Neugierigen, die nichts wissen, sondern alles

zeigen wollten, flohen sie immer tiefer in den Zauberwald. Als ihre
Kleider verschlissen waren, tauchten sie in ein silbergraues Licht,
das von den Bäumen langsam hinunterfloss und sie eine Zeitlang

fast unsichtbar machte. Am Schluss verirrten sie sich vollkommen
und begannen, ihre langen goldenen Haare vorsichtig durch die
Äste zu winden. Als der Betrogene ihnen grosszügig einen Kristall-
palast voller Rosenflocken schenkte, hatten sie einen Grossteil des
Waldes schon eingesponnen und ihre Verfolger durch eine Über-
zahl unauffälliger Rätsel mühelos gebannt. . .....
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Rätselrezept Nr. 182

Himmlisches Kochen

Die Maler vergangener Jahrhunderte wussten
ziemlich genau, wie es bei der Geburt Christi zu
und her ging. Wenn sie auch das grosse Ereignis
jeweils in verschiedenen Räumlichkeiten (Stall,
Ruine, Palast, Kate usw.) darstellten, anwesend
waren immer: die Heilige Familie, Hirten,
Könige, manchmal weitere Personen, Ochs und
Esel, und natürlich Engel, singend, musizierend
und betend. Ja, auch sie waren gekommen, vom
Himmel hoch. Doch so genau man über die
andern Anwesenden Bescheid weiss, über die
Engel ist trotz einer immensen Literatur erst

wenig und zudem Widersprüchliches bekannt, z. B. über Art, An-
zahl, Beschaffenheit, Aussehen und Grösse dieser im wahrsten
Sinne des Wortes unfassbaren Geschöpfe. So wurde beispielsweise

noch vor wenigen Jahrhunderten darüber diskutiert, wie viele Engel

auf einer Nadelspitze Platz finden oder welchem Geschlecht
(männlich, weiblich, halbe/halbe oder keinem) sie angehören könn-
ten; im Mittelalter befasste man sich auch mit der Frage, «ob Engel
überhaupt körperlich sind» (Petrus Lombardus, t 1

164). Schon da-
mals ahnte man, dass Engel aus einer leichteren Materie sein müs-
sen als Erdenmenschen, was später auf Grund wissenschaftlich-
logischer Überlegungen als unabdingbar angenommen wurde, da
sie sonst Flügel von geradezu unvorstellbarem Umfang haben
müssten.

Um ein menschliches Gewicht tragen zu können, müsste jeder
der beiden Flügel einen Durchmesser von 20 Fuss und einen Um-
fang von 65 Fuss aufweisen, stellte die Französische Akademie
anno 1 732 fest. Denn im Unterschied zu Adler und Geier, die im
Aufwind segeln, ist den Engeln ein Segeln in den geschlossenen

Räumen des Himmelsgebäudes unmöglich, sie müssen sich durch
dauernden Flügelschlag fortbewegen. Vor kurzem wurde auch er-
rechnet, «dass ein Engel, dessen Muskeln nicht mehr Leistung pro
Gewichtseinheit entwickeln als die eines Adlers oder Geiers, den
vierfachen Brustumfang eines Menschen haben muss, um die Mus-
keln zur Betätigung der Rugel unterzubringen. Seine Beine müssten
zudem - um Gewicht zu sparen - zu Stelzen schrumpfen» (John

B. S. Haldana). Ein so unförmiges Wesen kann der Engel jedoch
nicht sein. Weder in der bildenden Kunst noch in der Literatur fin-
den sich Hinweise auf solch monströse Kreaturen.

Deshalb ist anzunehmen, dass die Engel leichter als wir Men-
schen sind und dass auch ihre Nahrung leichter und luftiger zu sein
hat. Trotzdem muss sie nahrhaft sein, damit die Engel ihre Auf-
gaben als Boten des Himmels, Schutz-, Feuer- und Racheengel er-
füllen können, vor allem aber, damit sie den Anforderungen des un-
ermüdlichen Lobpreisens und Singens gewachsen sind.

Wer nämlich so stetig mit Lobpreisen beschäftigt ist, kommt
kaum zum Essen, geschweige denn zum Kochen. Diese Arbeit in
der Küche ist denn auch den Engelsgleichen zugeteilt, also den in
die Ewigkeit entrückten frommen und tugendhaften Christen. Ihre
Aufgabe ist gewiss nicht leicht. Einerseits sind die unterschiedlich-
sten Geschmäcker der aus aller Welt stammenden Engelsschar zu

berücksichtigen, anderseits sind, auch wenn wir die gefallenen
Engel abzählen, Milliarden von Mündern zu stopfen.

Eine kräftigende, leichte, allgemein beliebte und ausgiebige
Speise könnte tatsächlich in der Himmelsküche entstanden sein. Sie
eignet sich als Vorspeise oder als Hauptgericht. Für die pikante Ver-
sion verwenden wir als Grundmasse eine dicke Bechamelsauce. Ihr
wird nun beigegeben, wonach uns gelüstet: geriebener Käse oder
gedämpfter, pürierter Lauch oder gekochte, fein zerpflückte Fische
mit Kräutern. Dazu gibt man immer noch pro Person mindestens
ein Eigelb und das mit etwas Backpulver steif geschlagene Eiweiss.
Diese Masse füllen wir Zweidrittel hoch in eine ausgebutterte, mit
Paniermehl ausgestreute Form, die wir im auf 180°- 190° vorgeheiz-

ten Ofen etwa 45 Minuten backen lassen. Doch aufgepasst: wo es

himmlisch zugeht, mischt auch der Teufel ein klein wenig mit. Auf
welche Art - das ist in der Lösung des Rätsels im «Wochenende»
vom 9./ 10. Januar an dieser Stelle zu lesen. Doch vorerst möchten
wir noch fragen, wie diese himmlische Speise genannt wird.

Rene Simmen

Lifträtsel «Gusla»
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Das Parterrewort Gusla ist nach oben links und rechts in je acht
Etagewörter zu verwandeln: Schrägziffer <;* sovielten Buchstaben
des unteren Wortes streichen. Schrägstrich = Restbuchstaben des
unteren Wortes mehr oder weniger umstellen resp. verschieben.
Waagrechtstrich I Restbuchstabe des unteren Wortes für die Bil-
dung des oberen. Punkt I neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich » Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslösung.

Senkrechtstrich mit Punkt - Endbuchstabe eines Schlusslösungs-

wortes.

Links: 1. ungarische Fleischspeise, 2. durchsichtiger Überzug,

3. Vorrichtung für Entlüftung, 4. Abscheu, 5. Störfisch, 6. Handels-
begriff, 7. altrömischer Geschichtsschreiber (ca. 55-1 16 n. Chr.), 8.
Stadt in Albanien.

Rechts: 1. Frauenname, 2. Stem im Sternbild Perseus, 3. Zweig

der Mathematik, 4. Ränkespiel, 5. Turnübung, 6. Mietkutsche,
7. Brille ohne Bügel, 8. erster Teil von «Divina Commedia».

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von 8 bis 1 aneinander-
gereiht, ergeben folgendes Sextett: a) Zweig der Physik, b) Sitten-
lehre, c) Stadt in China, d) Straussvogel in Neuguinea und Nord-
australien, e) afrikanisch-arabische Giftnatter, 0 israelitischer König

im 9. Jahrhundert vor Christus.

Additionsrätsel Nr. 182

E????+L?????«VÖLKER

D????+L?????»VÖLKER

F?????+L?????=VÖLKER
Zu Weihnachten wieder einmal ein Drilling. Hinter den Frage-

zeichen verbergen sich Nordeuropäer. Ersetzt man die gefunde-

nen Buchstaben durch richtig gewählte Zahlen, so erhält man
jedesmal eine - einzig mögliche - korrekte Addition. Eine be-
stimmte Zahl darf dabei immer nur einen Buchstaben vertreten.

Philarithmos

(Aus redaktionellen Gründen erscheinen die Rätsellösungen

erst in der Ausgabe vom 9./10. Januar 1993)

Rätsellösungen

Kreuzworträtsel Nr. 495
Waagrecht:

I Südostafrika, 11 Bart, 12 nein, 14 Pater, 15 Dress,
17-etr-, 19 Eselein, 21 P(ie)rr(e), 23 Boot, 25 Tiere, 26Sän(ger),

27 Erbin, 29 Tse(tsefliege), 30 steil, 31 sei ein, 33 Spitze, 34 Ersatz-
teile, 35 Unrast, 37 Keller, 39 magre, 40 urw, 42 Leibe, 43 Milt(on),
44 Inkas, 46 Neer, 47 Eva, 48 Estelle, 50 B N I, 51 Sessellehne,

55 Heer, 56 -ierD, 58 Kapelle, 59 speisen.

Senkrecht: 2 (g)eba(ut), 3 date, 4 Orest, 5 Streit, 6 andere, 7 ferie,
8 rien, 9 Ins(tanz), 10 Liebeskummer,

1 3 Turnlehrerin, 14 Probier-
glas, 16 späte Liebe, 18 Tore, 20 Lesezirkel, 22 Reiz, 24 Tierart,
26 Stillen, 28 Nisse, 30 Spiel, 32 Nat-, 33 Sek(tor), 36 naiv, 38 eben,
40 untere, 41 Wallis, 44 Issel, 45 sleep, 48 Esel, 49 Ehre, 52 Ehe,
53 ndi, 54 Wa, 57 (Wa)re.
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