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Tourismus und die sprachlichen Folgen

Im Toraja-Land rufen die Kinder den ausländischen Touristen'
«Hallo Misteeerl» hinterher. Die sprachlichen Feinheiten sind al-
lerdings noch bescheiden. Die Kinder entbieten diesen eigentlich

Männern vorbehaltenen Gruss auch den Damen aus fernen euro-
päischen imd nordamerikanischen Regionen. Längst ist dos Tora-
ja-Land in die Angebote d er Reiseveranstalter aufgenommen wor-
den. Von «geheimnisvollen Riten» und «heidnischen Bräuchen»

schwärmen die Kataloge, wenn sie die Tour ins Innere d er indone-
sischen Insel Sulawesi anpreisen, wo die Torajas leben.

Bisher fliesst zwar noch kein breiter Touristenstrom dorthin:
doch die Fremden kommen bereits zahlreich genug, so dass sich

die Bevölkerung mit ihren Dienstleistungen auf sie einstellt. Audi
sprachlich. In Rantepao, dem kleinstädtischen Herzstück der

Landschaft mit den berühmten Felsgräbern, haben einige Jugend-

liche ihren Englisch-Wortschatz schon weit über das «Hallo Mi-
stoeer!» hinaus erweitert. Sogar dem der indonesischen Sprache

kundigen Reisenden widerfährt es, dass ihm jugendliche Begleiter

voller Stolz alle aufgeschnappten englischen Vokabeln präsentie-

ren und das Indonesisch des Gastes ignorieren. Weiter südlich
aber, wo die Busse, von Ujung Pandang (Makassar) kommend,

ohne Halt durch die Lande fahren, ist von solch sprachlichen

Einflüssen noch nichts zu hören.

Auf freier Strecke erstarb der Motor meines Busses eine

Panne. Es war kein Bus für Touristen, sondern oincr, in dem sich
die Einheimischen zusammendrängen. Ich war d er einzige Euro-
päer unter ihnen. Die Mitreisenden richteten sich auf eine lange

Wartezeit ein. Ich ging auf Entdeckungspirsch. Reisfelder zu bei-
den Seiten der Strasse. Palmenhaine. Ein Pfahlhaus dazwischen.
Kinder umringten mich. «Selamat datangl» rief mir ein junger

Mann entgegen, «willkommen.» Er lud mich in die Hütte ein.
Nein, ein Omnibus habe hier noch nie gehalten, erklärte er, und
ein Tourist aus Europa sei vor seinem Haus bisher nicht zu sehen
gewesen. Ef lachte. «Ich heisse Senudin», sagte er. Ich kletterte
die hölzerne Leiter hinauf. Im Halbdunkel d er Hütte hockte der
alte Bauer. «Pak Mustafa, mein Vater», stellte ihn d er Sohn vor.
Der Alte nickte gleichmütig. Die Mutter war, mich erblickend, in
den hinteren Teil des kahlen Raumes geflüchtet. Durch den Lat-
tenrost sah ich unter mir die Kinder, die in ihrer lokalen Sprache

über den unerwarteten Besucher palaverten.

Senudin, in einen baumwollenen Sarung gehüllt, bot Tee an

und stellte Fragen. Das übliche Woher? Wohin? Wie viele Kin-
der? Schon verheiratet? Er redete Indonesisch, das als nationale
Sprache erst in der Schule gelernt wird. Englisch habe er in der

Dorfschule nicht gehabt, bedauerte Senudin. Das Stichwort war
gegeben. «Wie heisst das auf englisch», wollte er wissen, und

«Wie heisst jenes? Sagt man so oder so?» Er wiederholte jedes

meiner Worte geduldig und begabt. Zwischendurch donnerte ein
Regenguss auf das Wellblech des Pfahlhauses. Senudin fragte un-

ermüdlich weiter, und er freute sich offensichtlich über die verba-

len Neuerwerbungen. Erst das Hupen des reparierten Busses

s e t z te der lektion ein Ende. Ich stieg zum Boden zurück.

Oben winkte Senudin. Lächelnd rief er: «Good-bye! Mi-
stceer!» Die Sprachgrenze für Touristen-Englisch im Toraja-Land

hatte sich etwas verschoben. Rüdiger Sieben

Apropos

Heisse Hunde
Was wissen Sie über Fort Wayne, Indiana? Ich kann Ihnen

etwas sagen, was Sie bestimmt nicht wissen. In Fort Wayne gibt es

die besten H ot dogs der Welt, und Hot dogs sind heisse Hunde,

und heisse Hun-de sind Würstchen.

Haben Sie überhaupt schon einmal von Fo rt Wayne, Indiana,
gehört? Ich jedenfalls hatte noch nie davon gehört. Ich kam nur
zufällig durch die Stadt. Sie liegt genügend abseits d er grossen
Durchgangsstrassen, dass man im allgemeinen nicht dorthin gerät,

wenn man auf dem Weg anderswohin durch den Mittelwesten
fährt. Die Stadt lieyt in dem Gebiet, das man als Bible Bell
bezeichnet, als Bibel-Gürtel; denn in dieser Gegend sind die Leute

noch fromm. Da geht man noch in die Kirche. Das ergibt sich

schon daraus, dass Fort Wayne, eine Stadt von etwas mehr als

zweihunderttausend Einwohnern, etwa zweihundertzwanzig Kir-
chen hat; und gegenüber dem Motel, wo ich abgestiegen war,

wurde gerade eine neue Kirche gebaut. Offenbar geht Fort Wayne

dauernd mit einer neuen Kirche schwanger, und so ungefähr alle
neun Monate wird wieder eine geboren.

«Heute ist Sonntag, da habe ich sowieso nichts zu tun, und Ich
zeige Ihnen gern Fo rt Wayne», sagte der kleine weisshaarige Bür-
ger der Stadt, der mich morgens beim Motel angesprochen hatte.

In Amerika spricht man leicht die Leute an, besonders im Mittel-
westen. Man tut es aus reiner Freundlichkeit. Es kommt wohl
noch aus der Zeit d er Pioniere, da einer über Land geritten kam
und in einer Ortschaft Zuflucht suchte, bevor er durch neuerliche
Beschwernisse und Gefahren weiterritt. Heutzutage nimmt man

das Auto statt des Pferdes, aber den halb neugierigen, halb be-

sorgten Fragen »Sind Sie fremd hier?» und «Kann ich Ihnen hel-

fen?» begegnet man noch oft.

Ich konnte das Anerbieten des freundlichen kleinen Mannes

kaum ablehnen, wollte ich doch über den Sonntag sowieso in Fort
Wayne rasten, bevor ich auf dem Weg nach Westen durch das riesige

Land weiterfahren musste. - «Wann gehen Sie in die Kirche1.'"
fragte er mich und erklärte mir auch gleich, wann er gehe und in
weiche, und nach dem Kirchgang wolle er mich mit seinem
W a g en durch Fort Wayne fahren, um mir alles Sehenswerte ZU

zeigen.

Die Fahrt durch die Stadt lief noch langsamer ab als die Pre-
digt in der Kirche. Aus dem Fenster des Wagens deutete er atil

dieses Gebäude und jenes, auf eine Kirche, auf das Rathaus oder

die Bibliothek oder ein Warenhaus, auf eine neue Bank oder eine

ältere Bank, auf die Handelskammer, auf eine Schule, ein anderes
Warenhaus, noch eine Bank und wieder eine Kirche.

Ich war froh, als er die Tour mit der Frage beendete: »Darf
ich Ihnen jetzt etwas ZU essen anbieten?» «Ich wäre nicht abge-

neigt», antwortete ich. «Vielleicht gibt es in Fort Wayne etwas,

das man anderswo nicht so bekommt?» Und augenblicklich schoss

es aus dem kleinen Mann heraus: «Hot dogs!»

Heisse Hunde gibt es in jedem Ort in Amerika, dem grössten

wie dem kleinsten, im Norden, Süden. Osten, Westen oder Mittel-
westen. Wenn es sonst nichts gibt, heisse Hunde gibt es auf jeden

Fall. «Hier in Fort Wayne gibt es die besten heissen Hunde der
Welt», erklärte er stolz und fuhr auch schon zu dem Lokal, wo es

sie gab, «the best hot dogs In the world».

Es war ein Lokal, wie es in Amerika in allen Orten solche

Lokale gibt. Und die heissen Hunde waren von genau derselben

Form und Grösse und Farbe und vom selben Geruch und Ge-

schmack wie die heissen Hunde in allen anderen Lokalen in Ame-
rika, und man ass sie auf denselben aufgeschlitzten länglichen

weichen Brötchen mit demselben roten und braunen und gelben

und grünen Drum und Dran und Obendrauf wie in allen Ott-
schaften in den USA. In der Tat. diese heissen Hunde waren

ebenso bemerkenswert wie die Kirchen und die Banken und die

Schulen und das Rathaus und die Handelskammer von Fort
Wayne.

«Weib, fragte er erwartungsvoll, «what do von think of
thern?» «Delicious», antwortete ich. «simply delicious!»
«Sehen Sie», sagte er strahlend, «ich habe es gewusst.»

So, und nun wissen auch Sie. WO es die besten heissen Hunde
gibt, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. In Fort
Wayne. Indiana. Man muss es natürlich nicht unbedingt wissen.

Nur glauben muss man es. Und in Fort Wayne ist der Glaube stark.

Klans Mampell

Zurich zurückgeblättert

Vor dem «Odeon» im Frühling 1909

:.

«An d er unteren Rämistrasse, wo zwischen der Häuserzeile
d er Torgasse und d er genannten Strasse der letzte Rest des ein-
stigen Stadtgrabens sich zeigte und niedere Ladenbauten und
Baracken aus der seligen Biedermeierzeit gar nicht mehr zu dem
jetzigen grossstädtischen Verkehr dieser Strassenecke passen, wird
sich nun die Neuzeit auch architektonisch mit zeitgemässen

Wohn- und Geschäftsbauten zur Geltung bringen. Die hier ge-
plante Baute wird diesem Teil Neuzürichs eine Zierde sein.» So

schrieb Ende Mai 1909 in der «Zürcher Wochen-Chronik» d er
Journalist Carl Stichler, d er eigentlich nicht die Absicht hatte,

seiner Zeit am Zeug zu flicken. Trotzdem kam er nicht darum
herum, Oberst Julius Uster, der hier ein Stücklein Weltstadt
plante, eine gefährliche Portion Wagemut vorzuwerfen. In der

Tat hatte der Oberst, Kaufmann, Agent und Fabrikant für das

Grundstück Ecke Rämistrasse/Limmatquai mit 4100 Franken
pro bebaubaren Quadratmeter fast zehnmal soviel bezahlt wie
bei einer ähnlichen Handänderung zehn Jahre zuvor. Der von
den Architekten Bischoff und Weideli geplante «Usterhof» sollte
400 000 Franken kosten, was mit einigem Optimismus und ein
paar guten Freunden wohl aufzubringen war. Aber die Kosten
überstiegen den Voranschlag und Usters Solvenz. Mitte 1910
wurden die Bauarbeiten abgebrochen. Monatelang stand das halb-
fertige Haus da, eine Spekulationsruine ohne Zweck und Zukunft.
Doch dann geschah das Wunder: Julius Uster gewann das grosse

Los der spanischen Nationallotterie.
Am 1. Juli 1911 wurde der Usterhof eröffnet, darin das Cafe

Odeon. Die vergessenen Toiletten wurden noch in den letzten
Wochen eingebaut. Ueber die künstlerische Ausstattung des Wie-

ner Cafes stritten sich die Geister. Der rötliche Marmor der
Wandverkleidung gab dem «Odeon» bald den Namen «Cafe
Schwartenmagen». Dass es trotzdem Zürichs bedeutender Litera-
ten-, Künstler- und Kulturtreffpunkt wurde, wusste man bald in
Berlin, Paris, Rom und New York. Seine Stammkundschaft reichte
von Arp bis Zweig, von Einstein bis Sauerbruch, von Busoni bis
Lehdr, von Moissi bis zu Tilla Durieux, von Trotzki bis Ulrich
Wille. Bis die kaugummikauende «Jugend» das Cafe für sich rekla-
mierte und die Stammgäste sich verzogen. 1971 meinte N. O.
Scarpi, die neue Leitung sei anscheinend weniger auf vollwertige
als auf vollbärtige Gäste bedacht. Die heutige Vernunftehe «zwi-
schen Kommers und Kommerz», wie der «Tages-Anzciger» ein-
mal meinte, hat vom guten alten «Odeon» kaum mehr als den
Namen gerettet.
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