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Der kleine Reporter

Lektion XXXII: Vom richtigen Reisen
Der gute Reisende weiss nicht, wohin er geht, der ausgezeich-

nete Reisende weiss nicht, woher er kommt, sagt Lin Yutang, der
es wissen muss. So rage ich, denkt der Weine Reporter, unter allen
Reisenden weit heraus, weil ich weder das eine noch das andere
weiss und dazu auch nicht weiss, wie ich herkam und wieso und
wann, und wo ich bin.

Wie aus einer Ohnmacht erwachend oder zeitweiliger Umnach-
tung entrinnend, bin ich, auf einen - diesen - Punkt der Erde ge-
worfen, plötzlich da, wo die Welt eine langgestreckte Fläche ist, die
in ihrer ganzen Ausdehnung von einem breiten Strom durchflossen
wird. Ringsum erheben sich hohe Gebirge, auf ihnen ruht als Platte
der Himmel, von dem die Sterne als Lampen hängen; tags plagen

und plagen und plagen die Fliegen.

So tritt an die Stelle der äusseren Wahrheit die innere, statt der
Tatsächlichkeiten handeln die Taten des Geistes: es muss, weil so
von ihrem Land die Pharaonen dachten, das hier Ägypten sein.

Schreibe: Erstelle eine Liste aller freundlichen Floskeln, mit
denen du einen Fremden begrüssen und für eine Weile heimisch
machen kannst.

Merke: Nachtwandelnd gehen Helden ihren Weg.

Christoph Braendle

Perspektiven

Blankovordruck
Laut diesem Ehevertrag ist jeder verpflichtet, die Familienfeste

der jeweils anderen Verwandtschaft zu besuchen. Den Hochzeits-
tag nicht zu vergessen ist der kleinste gemeinsame Nenner der
Partnerschaft. Was mit dem Jawort verneint wurde, gilt auch rück-
wirkend. Die Mütter haben nur einen Beobachterstatus. Die Rollen
werden so verteilt, dass er eine Gefährtin braucht und sie geliebt

werden will. Ist er wunschlos, darf sie glücklich sein. Einer ist das
Anhängsel, der andere das Mitbringsel. Gegenüber seinem Laster
ist sie zum Führen einer Strichliste berechtigt. Ausserdem darf sie
jederzeit in alten Liebesbriefen lesen, solange er sein zerfleddertes
Adressbüchlein behält. Geht er auf seine Herrenabende, hat sie
eine Damenwahl zugut. Vertrinkt er das Haushaltsgeld, steht ihr
ein monatlicher Kaufrausch zu. In der gemeinsamen Wohnung

darf er sich einen Schlupfwinkel einrichten, sie kriegt einen zum
Schmollen. Er ist nicht ihr Bettvorleger, und sie ist nicht sein Fuss-
abstreifer. Er darf auf seinem Nichts beharren und sie auf ihrem
Alles. Ein nicht bestandener Kochkurs ist kein Scheidungsgrund.

Walle Saxer

Spuren

Schöpfung der Stille
Mehr als ein atemloses Jahrzehnt lang hatte er seine Leica auf-

tragsgemäss an den harten Pulsschlag der Politik, den rasenden des
Glamour-Jet-sets gehalten, hatte am Pfauenthron Photos geschos-

sen und im Buckingham-Palast, auf Filmfestivals, in Bonns
Washingtoner Botschaft, bei den Olympischen Winterspielen, über
Florida und den Regenwald. Gewaltige Gesten hatte er dokumen-
tiert und die menschlichen: Kurie im Goldornat; Willy Brandt, wie
er in Warschau auf die Knie sinkt. Und weil die Leica tapfer der
Versuchung zu Schnappschüssen widerstanden hatte, wenn ein
Politiker auf einer Bank sein Nickerchen machte oder eine gekrönte

Hoheit beschwipst agierte, weil er den Bildredaktoren am Leucht-
pult noch dazu scharf auf die Finger sah, blieben seine Duzfreund-
schaften mit der Prominenz heil.

Eine Wand nur trennt vom Himmel die Welt, lehren die Zen-
meister. Mit 48 Jahren wird der Mann mit der Leica bei einem
Helikopterabsturz am Montblanc schwer verletzt. Operationen.

Medikamentöse Ruhigstellung. Kränkung durch Hilflosigkeit. Als
das gemarterte Hirn die ersten Versuche mit der Leica mit einem
Schwächeanfall beantwortet, droht die Ärztin, statt die mutige
Neuorientierung in der Wirklichkeit sinnvoll zu stützen, mit An-
staltseinweisung. Mit-Hilfe seiner Schwester erreicht er seine Ent-
lassung aus der Rehabilitationsklinik, trotzt fortan zu Hause selbst
seiner Behinderung einen neuen Kontrakt mit dem Leben ab. Da
er sich zwar nichts Neues anzueignen vermag, aber auf zuvor Ge-
lerntes zurückgreifen kann, belauscht er mit der Leica nun geduldig

die Landschaft der Nähe: das Rheintal, den Schwarzwald, aus

Andreas Lochers schöne neue Welt

denen er abends in die Stille zu Hause zurückkehren kann. Jene
quälende Überempfindlichkeit, die mitunter Gleichgewichtsstörun-
gen verursacht, dass er wie ein Betrunkener taumelt und manche
Menschen zu groben Pöbeleien veranlasst, macht den M a nn mit
der Leica nun zutiefst empfänglich für die Aura des Naturgesche-

hens. Den Altrhein begleitet er durch seine Hochwassergezeiten,

sieht die Sonne d u r ch Nebelschlieren brechen, das Kielwasser der
Brachvögel im Gekräusel der Wasseroberfläche glitzern. Er folgt

den Bauerngärten im Jahreslauf vom ersten Gespross aus der
Winterbrache unterm filigranen Geäst über die quirligen, dann die
satten Farben, sucht im Winterwald die unter der Schneelast im
Bogen erstarrten jungen Birken. Die Landschaft, derart behutsam
und meisterlich umworben, öffnet sich zu Momenten von grosser
Schönheit, lässt ihn, der aus dem Leben gestürzt ist und unter
Schmerzen in ein anderes Dasein, jenes «Verweile doch» zu den
Augenblicken sagen, in denen die Landschaft zu sprechen beginnt.

Rita Breit

Kleine Geschichten

Kunst oder That's it
Nun gibt es auch die kleine Geschichte jenes Malers zu erzäh-

len, der sich eines Abends wie üblich vor die Leinwand setzte,

denn die Abende und die Nächte waren seine gute Zeit, der, wie er
es liebte und für seine Produktivität zu brauchen glaubte, in sehr
hellem, weissem Atelierlicht auf die neu aufgespannte Leinwand
schaute, hin und wieder die Augen schloss, um anschliessend das
Weiss um so mehr zu empfinden, der also sass und schaute, wäh-
rend Stunden schaute, die Bewegungen seiner Augen über die
Leinwand beobachtend, hin und wieder nach einem Pinsel grei-
fend, ohne hinzublicken, denn seine Finger kannten die Pinsel, mit
diesem oder jenem auf der Palette Farbe antupfte, die Pinsel je-
weils wieder zurücklegte, dann gegen Morgen, als das Atelier-
fenster im ersten Tageslicht aufhellte, endlich aufstand, um das
Licht zu löschen.

Dann setzte er sich wieder vor die Leinwand, die jetzt im Tages-

licht wie hell beleuchtet schien, wählte den feinsten seiner Pinsel,
sättigte diesen mit weisser Farbe und führte ihn millimeternah über
die Leinwand, zog Linien, strich Flächen, ohne die Leinwand zu
berühren, legte den Pinsel zurück, liess die Hand mit der Palette
auf dem Unken Knie ruhen, sass lange mit geschlossenen Augen da
wie einer, der im Inneren nach etwas sucht, dann blickte er noch
einmal auf die Leinwand, bekam plötzlich Sicherheit in seiner Hal-
tung und sagte: «That's it.»

Der Maler verliess das Atelier, ging hinunter ins Cafe an der
Ecke, wo er, wie üblich, seinen Freund, den Dichter, traf. Hier fügt

sich die Geschichte des Malers in jene des Dichters, der auf die
Frage des Malers, was er nachts gearbeitet habe, denn der Dichter
hatte die Gewohnheit, nachts zu schreiben, der also auf die Frage

«Und?» dem Maler erzählte, dass er die ganze Nacht über am
Computer gesessen habe - er sei an einer längeren Geschichte über
einen Komponisten -, ohne aber das Dokument zu sichern, mit
Absicht nicht zu sichern übrigens, denn wenn er sich schon dem
technischen Instrument aussetze, wolle er der Technik die Chance
der Verweigerung lassen. «Und?» fragte der Maler. Die Technik
habe sich die Chance genommen. «Also nichts?» Mit der Frage

überraschte sich der Maler selber; er erhielt vom Dichter ein Blatt
gereicht, doch, er habe dann noch ein Weines Gedicht geschrieben.

Auf dem Blatt, das sehr weiss aussah, stand in sehr kleiner Hand-
schrift der Dreizeiler «That / is / it».

Dann hörte der Maler dem Dichter zu, der ihm die Geschichte
jenes ihm unbekannten Komponisten erzählte, der die Angewohn-

heit hatte, nachts in sehr hellem Licht zu komponieren, welche Ge-
schichte den Maler sehr nachdenWich stimmte. .,Max Huwyler

Grimmsalabim

Zwölf Brüder und ein Karma
Es waren einmal ein König und eine Königin, die lebten in

Frieden miteinander (die Geschichte trug sich im Märchenland zu).

Das edle Paar hatte zwölf Kinder, das waren aber lauter Knaben,

und der Herr König hätte doch gar zu gern eine Tochter gehabt.

Als die Frau Königin wieder gesegneten Leibes war, sprach er zu
ihr: «Wenn das dreizehnte Kind ein Mädchen ist, so sollen die
zwölf Buben sterben.» Die Königin, zutiefst erschrocken, konnte
sich keinen Reim auf seine Worte machen, wagte aber nicht, ihn zu
fragen, und sann Tag und Nacht darüber nach, was sie tun könnte,
um ihren zwölf Söhnen dies grausame Schicksal zu ersparen.

Wochen und Monate vergingen, und die Königin dachte bei sich:
«Er hat sein entsetzliches Vorhaben längst vergessen.» Eines
Nachts aber erschien ihr das noch ungeborene Kindlein im Traum.
Es war ein holdes Mägdlein, das sprach zu ihr: «Sieh zu, dass
meine zwölf Brüder noch heute nacht fliehen, sonst ist ihr Leben
verwirkt.» Die Königin erhob sich leise, ging in den Saal, in dem
ihre zwölf Buben schliefen, weckte sie und sagte weinend, sie
müssten fort, noch ehe der Morgen graue. Ihr Vater, der König,

trachte ihnen nach dem Leben. Wie die Brüder das horten, wurden
sie zornig und sprachen: «Sollen wir um eines Weibes willen den
Tod erleiden? Wir schwören, dass wir uns rächen wollen! Wo
immer wir ein Mädchen finden, soll sein Blut fliessen.»

Sie taten, wie ihnen die Mutter geraten, und zogen noch in der
gleichen Nacht fort. Im tiefen V/alde fanden sie ein leerstehendes
Häuschen und lebten darin zehn Jahre zusammen, und die Zeit
wurde ihnen nicht lang.

Die Königin brachte am Morgen nach der Flucht ihrer Söhne
ein Mädchen zur Welt. Der König freute sich so sehr über die Ge-
burt der Weinen Prinzessin, dass er seine Mordpläne vergass, was
ihm um so leichter fiel, als er die Abwesenheit seiner zwölf Söhne
nicht einmal bemerkte. Im übrigen vergass er alle Regierungs-
geschäfte und widmete sich nur noch der Erziehung seines Töch-
terleins - fürwahr ein König, wie er nicht alle Tage zu finden ist.
Die Königin aber grämte sich so sehr über den Verlust ihrer zwölf
Söhne, dass sie binnen kurzem an gebrochenem Herzen starb.

Die zwölf Brüder gingen unterdessen jeden Abend ins Wirts-
haus «Zur goldenen Kehle» und liessen sich's wohl sein. Nach
einigen Humpen Bier sangen sie jeweils mit volltönenden Stimmen
im Chor: «Wir sind zwölf bärenstarke Brüder, / und wer uns
trotzt, den hau'n wir nieder. / Kommt gar ein Weib uns in die

Quer', / braucht keinen neuen Putz sie mehr. / Weil wir sie frei
und ohne Stottern / sogleich in Grund und Boden schmottern.»

Als sie wieder einmal am Stammtisch sassen und sangen, hob
eine Frau, die still in einer Ecke gesessen und in einem Buch ge-

lesen hatte, den Blick, schaute einen nach dem andern durchdrin-
gend an und sagte, sie möchten doch so gut sein und ihr weiber-
feindliches Lamento für sich behalten, wo es bestimmt gut aufge-

hoben sei. Als sie sah, dass die zwölf Kerle sich anschickten, das
Lied wie zum Trotz noch einmal von vorn und noch viel lauter zu
singen, stand sie auf und streckte sie allesamt mit einem einzigen

furchtbaren Hieb zu Boden. Es war ihr eher unangenehm, schliess-
lich waren die zwölf ihre Brüder gewesen. Sie hatte ihrem Dad,
dem alten König, ein schönes Stück Arbeit abgenommen, was er
allerdings nie erfahren würde, denn auch ihn hatte sicleider besei-
tigen müssen. Sie sah auf die Uhr, winkte den Wirt herbei und be-
stellte, nachdem sie ihn höflich gebeten hatte, den Mund wieder
zuzumachen, da sie durchaus keinen Luftzug vertrage, einen dop-
pelten Weinbrand. Das eilfertig gebrachte Glas leerte sie in einem
Zug, warf dem Wirt einen Silbertaler hin, übersah seine Bücklinge,
zog sich zerstreut die Lippen nach, griff nach Hermelincape und
Krone und ging. _,_6 e

Elfte Riegler

Kleiner Alltag

Verite
«Vente» sei gut, die ganze Produktelinie halte, was sie verspre-

che. (Auf dem halbrunden Speisewagentisch liegt ein Artikel über
einige französische Schriftsteller, die in ihren Werken vor keiner
Wahrheit zurückschrecken.) Das Elixier der Wahrheit, täglich mit
Fingerspitzen einmassiert und vor dem Schlafengehen ein paar
Tropfen aus einem zartgetönten Töpfchen, um das Gesicht zu wah-
ren selbst im Schlaf: es tönt wahrhaftig märchenhaft. Die Begeiste-

rung am Speisewagentisch gerät zur Schwärmerei. (Die Lektüre des
Artikels muss auf später verschoben werden.) Die beiden Damen
am Tisch zwitschern sich gegenseitig zu in vollkommener Einigkeit.

Perfekt frisiert, haben sie ihrer Haut eine dreifache Unwahrheit -
Fond de teint. Puder, Rouge - übergestülpt, der Firma zu dienen,
die sie vertreten. Von vollkommen ungeschminkter Ehrlichkeit da-
gegen ist der Blick, den sie, keineswegs lieblos, viel eher besorgt,

auf dem Gesicht ihres Gegenübers ruhen lassen.

Trotzdem habe ich neulich in einer französischen Stadt, als in
einer Parfümerie ein Fläschchen «Verite» mich auf einem Glas-
tablar wie eine zu pflückende Blume anlockte, widerstanden.
Irgendwann ist m e in Kinderglauben abhanden gekommen und der
Einsicht gewichen, dass einer mit der Glückshaut geboren werden
kann, jedoch an seiner Wahrheitshaut lebenslang zu weben hat und
dabei nicht selten gezwungen wird, sie eigenhändig zu Markte zu
tragen. Demnach hängt es bei weitem nicht nur von der Lebens-
dauer ab, ob ihre äusserste Schicht gefältelt, gerunzelt oder ge-

furcht erscheint. Ich tröste mich: das Gesicht meiner toten Gross-
mutter (blickte sie einer verborgenen Wahrheit entgegen?) hatte
sich innert Stunden wie durch Zauberhand geglättet. C'est la verite.

Christine Trüb

Streiflichter aus der Antike

Spargeln ä la Valerius Leo
De gustibus non est disputandum, «über Geschmack - oder

eher: die Geschmäcker - lässt sich nicht streiten.» Das geflügelte

Wort, eines der geläufigsten aus dem Lateinischen, ist zugleich ein
entflogenes Wort: Sein Urheber, sein Ursprungsort und damit sein
ursprüngliches Beziehungsnetz liegen für uns im dunkeln. Wir wis-
sen nicht, ob es bei diesen «Geschmäckern» noch um Kulinari-
sches oder schon um Literarisches gegangen ist, und nicht einmal,
ob das zeitlose Wort aus der Küche eines römischen Lukullus oder
aus einer mittelalterlichen Klosterküche stammt. Georg Büchmann
hat derlei heimatloses Geflügel in seinen Wassischen «Citaten-
schatz» gar nicht erst aufgenommen. Gemeint ist doch wohl: «Die
Geschmäcker sind verschieden», keiner falsch und keiner richtig,

und so lebe ein jeder nach dem seinen: Chacun ä son goüt. Mit
Cicero, und ungeflügelt: Suum cuique pukhrum est . . . Sie se res
habet: Te lua, me delectant mea», «Das Seine ist jedem das Schön-
ste ... So ist es nun einmal: Dir gefällt das Deine, mir das Meine.»

In seiner Caesar-Biographie hat Plutarch hierzu eine hübsche
Episode überliefert, die zur Spargelzeit Saison hat und unser ge-
flügeltes Wort gleich doppelt illustriert: einmal in dem Sinn, dass
die Geschmäcker der Publikümer wirklich verschieden sind, und
einmal in dem, dass man (und frau) im Zweifelsfall besser schluckt
und schweigt. Caesar war mit seinem Gefolge in Mediolanum, dem
heutigen Mailand, bei seinem Gastfreund Valerius Leo abgestie-

gen. Der setzte seinen feinen Gästen entsprechend feinen Spargel

vor; doch statt mit reinem Olivenöl, wie es damals die klassische
Art war, übergoss er die zarten Stangen mit parfümiertem Salböl.
Während Caesars Begleiter sich über die provinzielle Geschmacks-
verirrung vernehmlich mokierten, griff Caesar selbst zu, ohne sich
etwas anmerken zu lassen, und wies seine Begleiter im Fortgehen
wegen ihrer taktlosen Mäkelei scharf zurecht: «Es hätte doch ge-
nügt, nicht zu nehmen, was nicht schmeckte. Wer eine solche Ge-
schmacklosigkeit blossstellt, ist selbst geschmacklos.»

.

Altersgedanke

Ein gegenläufiger Vorgang

Ich fand einen Zettel mit vier Namen im Tagebuch und wusste
mir deren Bedeutung nicht zu erklären. Jamac, Chäteau Chinon,
Solutre, Notre Dame . . . Waren das Stichworte einer Ferienreise?
Historische Leckerbissen? Oder hatte ich mir Rotweinsorten zur
Probe aufgeschrieben? Die Zeilen rings füllten die Doppelseite wie
Furchen das Feld, und bei ihrer Lektüre erkannte ich den Zusam-
menhang wieder. Die Namen bezeichneten Stationen im Leben
von Francois Mitterrand beziehungsweise die Trauerfeiern am Tag

seines Begräbnisses.
1 1. Januar 1996: das eingelegte Blatt sollte an

die Übertragung im Fernsehen erinnern. Warum liess mich das Ge-
dächtnis ausgerechnet hier im Stich? Es handelte sich wohl um
einen gegenläufigen Vorgang. In eigener Sache, muss ich anneh-
men. Walter Vollenweider
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