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Zwei Spiele, die Brueghel nicht kannte

«Alles, was slo houto noch tun, Ist oinandur vordroschon.»
«Auf don PaÜlBnpltttKen Ist es Udo gowordoni es wird nur noch

horumijostandan und sich golangwellt.» «Kolno Phon-
tuslo, Keine IntorcNsan. Sie spielen Krimis und ahmen die TV-
Wostorn nach.» Ist dus wirklich so? Wer sich dlo Mühe nimmt,

nuf don PBUienpla'tzen nachzusehen, wird ontdeckon, daß Immor
noch olno ganze Mungo los ist. Auch wunn kolno Schwolnsblasen
mehr geblüht, kolno Steckenpferde mehr gorllton und kolno
Krolsol mehr geschlagen worden wlo auf dorn borUhmton Brueghol-

Blld «Dio Kindorsplolo».

Dos urolto Stelzengehen, zum Beispiel, erlebt houlo geradezu

olnun Boom. «Wlovlol Stclnu habe ich in dor Hand?» wird noch
immor geraten. Jodoi Frühjahr kommt das Sollsprlngon zu nouon
Hhron, und dus Hüpfcsplol «Ulmmol und Höllo», dem man nach-
sagt, es sei babylonischen Ursprungs, wird Jodes Jahr neu ent-

dockt. Yoyos sind jetzt os lobo dlo Technik mit Bolouchtung

orhültllch, Mädchen absolvieren w lo oh und jo ihro Ballschulo,

Völkerhall wurdo letzthin auf einem kleinen Schulhof gleich In

zwol Formationen gesplolt.

Wor beklagt, daß alto Spiolo In Vergessenheit geraten für
immor, für clno Generation, vielleicht auch nur für ein paar Jahro,

»an namenlose Milnrensplcl kann man zu rwcll Icdcrzcll unil last überall
spielen. Man benötigt zwei r/rofle und drei kleine Münzen und eine kleine,

möglichst glatte Fläche.

Drei Mädchen, ein Gummihand und etwns Platz
turn Gummi-Twisten.

mehr braucht es nicht

der sollte nicht übersehen, daß auch unsere Zelt Ihre Kinderspiele

erfindet für ein paar Jahre! für eine Generation, vielleicht für
immer. Hier sind zwei davon:

Der Oumml-Twlatt eine Lcidcnsclwtt

«Man kann auch mit Menschen!» sagte Pirkko, die mir den

Gummi-Twist vortanzte und aus Ermangelung zweier Kameradin-
nen zwei Stühle benutzte. Gummi-Twist ist Müttern mit Töchtern
zwischen sechs und zwölf Jah ren sehr wohl bekannt. Seit etwa
drei Jahren fehlen in ihren Nähkörben sämtliche Gummibänder.
Ein schmales, weiches, etwa vier Meter langes Gummiband ist
alles, was es braucht zum Gummi-Twist.

Obschon dieses Hüpfspiel von Finnland bis Italien nach ganz

bestimmten Gesetzen gespielt wird, hält es schwer, genaue Regeln

aufzuschreiben. Das Spiel ist sehr reich an Varianten. Versuchen
wir es trotzdem: Zwei Mädchen stehen sich in einer Entfernung

von etwa zwei Metern gegenüber. Um ihre Knöchel schlingt sich
das Gummiband, das dem dritten Mädchen Anlaß gibt, die selt-
samsten Sprünge zu vollführen. Ich habe etwa fünfzehn verschie-
dene Sprünge gezählt. Sie sind allen Mädchen bekannt, und wenn
die Figuren auch keine Namen haben, werden doch Fehler sofort
registriert. Ist das Mädchen versehentlich auf das Gummiband
gehüpft anstatt daneben oder umgekehrt, muß es seinen Platz
abtreten und seinerseits das Band halten. Um die Sache zu er-
schweren, wird nicht nur knöchelhoch, sondern auch auf Waden-
und Kniehöhe gesprungen. Gewinner gibt es keine. Das geschick-

tes»« Mädchen ist die beste Spielerin.

zuorst belegt. Dlo «Goals» sind auf don Simsen solt Klasson-
gonerationon olngei'itzt.

Dlo Größe dor Flüche ist nicht vorgeschrieben. Man splolt auf
R0X30 Zontlmotcr genau bo gut wlo auf olnor Fläche von einom
auf zwei Motor. Dio Schmalseiton worden mit einem kleinen Tor
versehen, und quor übers Fold wird eine Mittellinie gozogun

Jodor dor holden Spiolor hält oln Frankenstück in dor Hand. Auf
dorn Fold liogon drei Fünfrupponstücko. Kopf oder Zahl? Einor
beginnt. Er wirft dlo drei Fünfor auf soina Spiolflächanhiilfto. Droi
Würfo darf er rlskioron, vorfohlt er dlo drei liegon dlo Münzen
ungünstig, oder liogon slo aufoinandor , dort d or zwolto Spiolor

aufwerten. Und dann geht's los: mit dem Frankonstück zwischen
Daumen und Zolgofinger schubst man einen dor drol Fünfer zwi-
schen den andoren beiden durch so oft, bis einer dor Fünfer
Ins Goal des Gegonsplolors trifft. Achtung: Nlo zwoimal diu glolcho

Münze bowegon. Beim ersten Fohler daif d er andero Spieler nou

nufworfon. Fehler sind: Touchleron der stehenden Fünfer mit dorn
bowcglon Fünfori das Goal vorfehloni wenn d or bewegte Fünfor
zwischen den zwei andoren llogen bleibt. Schloßt jemand «Pfosten»,

darf d er Schuß wiederholt werden, Füllt olno Münze zu Boden,
gilt das als «out» und wird nicht als Fehler taxiorti dio Münze
wird dort auf don Tisch- oder Simsrand golegt, wo sio hinuntor-
gofallen ist. Man spielt bis zu zehn Punkton, dann ist Seiten-
wechsel, und dos Spiel kann nou beginnen,
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Wolter

Föhn und Mensch

/id. Wenn Föhnsituationon auch wesentlich seltener Bind als
Wostwindlagon, so sind sio doch häufig genug vor allem in dor
kühleren Jahroshälfto mit Maximu im Spätherbst und im Früh-
ling

, um oino eigentliche klimatische Bevorzugung dor nord-
alpinon Föhntäler zu bewirken. In Altdorf, Gersau, Vitznau und
Weggls, dio vom Föhn bestrichen worden, Ist dor Winter im
Durchschnitt etwa oln Grad wärmer als an don von d or warmen
Strömung nicht odor selten erreichten Boobachlungsstationcn

Luzcrn und Morgen, und auch im Herbst ist dio Bevorzugung fast
ebenso groß, während sie im Sommer verschwindet. Der Winter ist
in Göschenen um ein Grad milder als im gleich hoch gologenon
südalplncn Airolo.

Bekannt ist dio Bevorzugung d er föhnbostrlchcnen Wclnbau-
gebiote im Bündner Rhcintal gegenüber dem Mlttellandi Mais reift
vor allem in diesen Zonen gut ausi dl 3 vorwiegend auf dlo Süd-
schweiz und das Gcnforsccgebiot beschränkte Edelkastanie ge-

deiht in den Föhnzonen am Vierwaldstättorsee. In mittleren Berg-
lagen wird die Vegetationszeit durch dlo Föhnwirkung beträchtlich
verlängert, da d er warme und trockene Wind sehr viel zu einer
zeitigen Schneeschmelze beitragen kann. Oberhalb von etwa 1200

bis 1500 Metern geht diese Wirkung rapid zurück, da in diesen
Höhenlagen der Föhn noch kein warmer Wind ist.

Allerdings Ist der turbulente . Südwind nicht i,mniur ein Freund
des Menschen. In den Wäldern und an Gebäuden auf seiner Bahn
richtet er nicht selten schwere Schaden an. Besonders gefährlich

ist er als Brandstifter. Das vom trockenen Sturm ausgedörrte Holz
fängt leicht Feuer, und ist d er Brand einmal ausgebrochen, wird er
vom Wind von Haus zu Haus weitergetragen. Viele Ortschaften in
Föhntälern sind ein oder mehrmals dem vom Sturm getriebenen

Feuer zum Opfer gefallen, Wie zum Beispiel Glarus 1861 und Mei-
ringen 1879 und 1891.

Doch nicht nur des Menschen Besitz, auch sein Gemüt trifft d er
Föhn. Wenn in unserem Land jemand Kopfweh hat, lautet Beine

erste Frage: Haben wir Föhn? Dabei ist diese sogenannte Föhn-
krankheit keineswegs auf die eigentlichen Föhngebiete beschränkt,

das schweizerische Mittelland, wo die warme Strömung meist über
einer bodennahen Kaltluftschicht wieder aufgleitet, scheint sogar

stärker betroffen zu sein davon.

Es ist noch keineswegs geklärt, durch welche Faktoren diese
Föhnfühligkeit ausgelöst wirdi die eigentlichen Föhneigenschaften

Wärme und Trockenheit einer turbulenten Strömung, können ja

im Mittelland nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Von
einzelnen Forschern wird die Existenz eines solchen Einflusses auf
den Menschen überhaupt bestritten. Labortests haben nicht weiter
geführt, da wohl nicht einzelne isolierte Faktoren, sondern eine
schwer überblickbare Gesamtheit verschiedener Einflüsse auf den
Organismus wirksam wird. Statistische Untersuchungen werden

dadurch kompllzleri, da dlo Menschen auf dio verschiedenen Ein-
wirkungen des Föhns verschieden roagioren, Immerhin wird ver-
mutet, dlo Wollonbildung an d or Grenzfläche zwlschon dor k'alt-
luft übor dorn Mittel!. nid und d or darüber stroiehondon Föhnluft
könnte oino wosontllcho Rollo spiolon,

Nur Untersuchungen, welche, dos Aufholen dos Föhns nach
slrong physikalischen Kriterien orfasson, können zum Ziel führen.
Im Volksmund wird nämlich mancho Wottorlngo als Föhn be-
zeichnet, dio mit dem Alponfallwind gar nichts zu tun hat. Eine
vom Wostwind horangeführto milde Mooresluft, dlo dorn Mlttol-
land häufig Tauwetter bringt, ist kein Föhn,

liegognung

«Sing mir, Balalaika»
mwg. Es gibt in Zürich olnon Baliilalkavirtuoson. Er Ist Schwei-

zer, Sohn elnor russischen Muttor und oinos Vaters aus Nouon-
bürg. Iwan Lambert nennt sich jedoch, solnom Beruf zullobo, nach
dorn Mädchennamen seiner Mutter: Wolgln. «Lambert und Bala-
laika das paßt nicht zusammen», sagt or entschieden.

Im 10. Jahrhundort durchzogen fahrondo Sängor dio Skomo-
rochl Rußland. Sio brachten aus dem Orient eine Lauto mit, dio
Domra. Das russische Volk gab diesem runden Schallkörpor oino
dreiockige Form und fügte oino dritte Salto hinzu. Außerdem wur-
den dio Saiten nicht mehr mit dem Plektron angorlssen, sondern
mit don Fingern. Dio Balalaika war entstanden.

Einigo Zeit wurdo slo von don Altgläubigen vordrängt, setzte
sich aber im 19. Jahrhundort endgültig durch. Slo hat nach Ihrer
technischen Verbossorung im Jahre 1682 durch Wassili Androloff
eine bedeutende Entwicklung durchgemacht und ist jotzt nicht nur
ein Volks-, sondern auch ein Konzortinstrument.

Iwan Wolgin wohnt in Zürich Wlpklngon und reist noch Immor,

wenn auch weniger als frühor, mit soinor Balalaika auf Tournoo.
Er wurdo 1895 in Simhirsk geboren, wo 25 Jahro früher Lenin das
Licht der Welt erblickt hatte (die Stadt an dor Wolga heißt houte
denn auch Uljanowsk nach dem eigentlichen Namen Lonins). Soine
Jugend vorbrachto Wolgln In Kasan. Sein Vater war Gymnasial-

lehrer und erteilte in den Städten an dor Wolga abwochslungswciso

Unterricht. Lenin lornto bei ihm Französisch.

Iwan Heß sich am Technologischen Institut des Zaren Niko-
laus I. zum Ingenieur ausbilden. Soine Prima-Balalaika stammt noch
aus dieser Zelt. Wegen der Wirren dor Revolution hat Iwan Wolgln

sein Studium nicht beendigen können. Während dor Zeit, als
Koronski Präsident war, arbeitete Iwan als Praktikant in einer
Zementfabrik in Noworossijsk am Schwarzen Meer. Sein Vater
war in dio Schweiz in dio Ferien gefahron und konnte in der
Folge nicht mehr zurückkehren.

Erst Im Jahr 1920 schiffte sich Iwan Lambert auf einem brasi-
lianischen Schiff nach Konstantinopel ein. «Es war das letzte, das

allerletzto Schiff . . .» Mit seiner ersten Frau, die er in Noworossl Jslt
geheiratet hatte, langte er in Genf an.

Iwan hat sich zum größten Teil im Selbststudium zum Bala-
laikavirtuosen ausbilden müssen. «1935 begann ich ernsthaft zu
spielen.» Er singt zur Balalaika mit einem angenehmen Bariton,

und er singt auch in d er russisch-orthodoxen Auferstohungsklrche,

in einem ebenerdigen Kellerraum an d er Kinkelstraße In Zürich,
zwischen Ikonen und brennenden Kerzen in der Nähe des Geist-
lichen mit d er Mitra.

Die Musikalität der Menschen glaubt Iwan Wolgin daran zu er-
kennen, daß die Spitze des kleinen Fingers den Beginn des Finger-

knochens des Ringfingers überragt. Neben seiner Prima-Balalaika
«mit neun Decken» (das heißt, d er Resonator ist neuneckig) besitzt
er eine siebendeckige Balalaika zum Ueben, die er sich von Russen
in Deutschland beschafft hat.

Er legt eine Platte auf, «Die Nachtigall» von Alabieff. Seine
Balalaika singt mit Klavierbegleitung. Und Jetzt beginnen auch
seine beiden Wellensittiche sie heißen Iwan und Meieli zu
zwitschern. «Sie lieben die Balalaika», sagt Iwan Wolgln, «wenn
ich spiele, singen sie stets mit slo sind mein bestes Publikum.»

Die Balalaika ist ein Instrument für «die russische Seele»
das Publikum beginnt an Heimweh zu leiden, auch wenn es keinen
Grund hat. Immer wieder muß Wolgin das Lied «Sing mir, Bala-
laika» spielen, aus dem gleichnamigen Film d er dreißiger Jahre, der
von den heimwehkranken Exilrussen handelt.

Das Faltdach

Von Virgil F. Parich

Namenlos

Timo kam eines Nachmittags und erklärte mir das namenlose
Spiel. «Wenn du das Spiel mit deinem Freund spielen willst»,
fragte ich Timo, «wie forderst du ihn dazu auf?» «Ich schwenke
mein Portemonnaie und frage: .Kommst du spielen?*» Damit sind
zwei Dinge gesagt: es braucht Münzen und zweitens: dieses Spiel

kennt jeder.

Die geeigneten Plätze sind denn auch in jeder Pause besetzt.
Benötigt wird eine kleine, glatte Fläche, die wenn möglich auf
drei Seiten abgeschlossen ist, damit die Münzen nicht auf den
Boden fallen. Die polierten Steinfenstersimse sind deshalb stets

&§i£»»
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