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Randnotizen

Wirkung

Im Rahmen eines Zivilschutzkurses, den zu besuchen ich kürz-
lich gezwungen war und den ich wie im Halbschlaf hinter mich
brachte, erläuterte einer der Instruktoren die Unterschiede zwischen
Atombomben mit «Sprengpunkt hoch» und solchen mit «Spreng-
punkt tief». Es ging dabei vor allem um die Intensität und die
Nachhaltigkeit der atomaren Strahlung. Es seien, sagte er, bei
«Sprengpunkt tief» wegen des aufgewirbelten Staubs unabsehbar
weite Landstriche verseucht, und die atomare Strahlung halte länger

an als bei «Sprengpunkt hoch». «Deshalb», sagte er, «ist <;Spreng-
punkt tief>; ein Verbrechen.»

Im Anschluss an seinen Vortrag war Gelegenheit gegeben, Fra-
gen zu stellen, aber ich unterliess es, ihn zu fragen, ob der Abwurf
einer Atombombe mit «Sprengpunkt hoch» allenfalls nicht auch als
Verbrechen zu bezeichnen wäre.

Ein Theaterregisseur hat mir vor kurzem erzählt, dass in
Deutschland einem straffällig gewordenen Schauspieler von Geset-
zes wegen verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestanden werde,
wenn die Straftat kurz nach einem Auftritt geschah.

Es muss grossen Respekt vor der Macht des Theaters gehabt
haben, wer einen solchen Paragraphen ins Strafgesetz einbrachte.

Ernesto Buonanotte

Stadttage

Von Weihnacht zu Weihnacht
Erst drei Tage vor Weihnachten ist offiziell Winter. So bestimmt

es der Kalender. Marlies findet das unlogisch. Schon vor Advent
weist sie regelmässig darauf hin. Es begann, als sie Mitte Dreissig

war. Inzwischen liegen diese Jahre eine gute Weile zurück. Sie aber
erklärt immer noch, Winter sei anwesend, sowie es nachmittags früh
dunkelt. Ausserdem frühstücke sie äusserst ungern bei elektrischem
Licht. Unser Dialog dazu ist wie eine Szene aus einem alten, oft ge-
spielten Film jedes Jahr derselbe. Aber sieh doch, sage ich leichthin,
von Woche zu Woche rückt der Frühling näher. Vor Neujahr sind
wahre Lichttage nun einmal kaum zu haben, fahre ich fort, nun
leide nicht so! Hallo, bist du noch am Apparat? Da knackt es im
Hörer, sie legt einfach auf.

Vielleicht reagiert Marlies so empfindlich, weil sie als Single in
einem Hochhaus wohnt. Wenn auch nur im sechsten der zwölf
Stockwerke. Sie könnte es sich behaglich machen dort oben, beim
leisen Schnurren der Heizung. In ihrer stilvoll eingerichteten Woh-
nung bleibt die kalte Welt ja wirklich draussen. Der Balkon ist zwar
nicht im Hochparterre wie meiner, und sie schaut auch nicht in
einen Innenhof wie ich. Dafür hat sie sogenannten Femblick, ich
gegenüberliegende Wohnungen vor Augen. Am anderen Ende des
Hofes mit viel Rasen und einer alten Kastanie dazwischen. Gegen

Abend geht dort ein Licht nach dem anderen an. Scheint gelb und
warm in den Fenstern auf. Eine Bilderbuchstimmung. Sie löst ein
angenehmes Gefühl von Nähe aus. Mehr oder weniger anonym
weist sie auf Gemeinschaft. Nachbarn sind da nach Hause gekom-

men. Manche kennt man vom Sehen, einige sogar besser. Im Lauf
der Jahre ist etwas gewachsen. Angenehme Freundlichkeit und-
wenn nötig- gar Hilfsbereitschaft. Es würde Lücken in den Alltag
schneiden, verschwänden diese Kontakte.

In Marlies' Hochhaus geht es eher kontaktarm zu. Auch weil die
Mieter wechseln. Bei uns spricht sich einer schon mal etwas vom
Herzen, wenn man sich zufällig trifft. Ist jemand länger nicht zu
sehen, wird nach seinem Wohlergehen gefragt. Das hat durchaus
etwas von einem Licht in dunkler Zeit. Von einem so selbstver-
ständlich gewordenen Aufhellen des Alltags, dass erst das Nach-
denken über Marlies es mir bewusst macht.

In Sachen des zu vereinigenden Europa ist gute Nachbarschaft
eine viel strapazierte Vokabel. Zwischen den Völkern der Welt be-
deutet sie Frieden. In den Wohnwaben der Städte hat sie kaum eine
Chance. Auf dem Land braucht man einander. Das nährt ihr Ge-
deihen. Wo dieses ausbleibt, wird es kalt. . . _ . .Andrea Schiffner

Strassenkunde

Buenos Aires, Ende Dezember
Navidad klingt wie Naivität: ein guter Name für Weihnachten,

auch bei 30 Grad. In der Nochebuena lag die Avenida Cordoba,
über die sonst Kohorten scheppernder Fords in die Stadtprärie
hinauspreschen, still und scheinheilig da; vorübergehend ausgestor-
ben.

Ich wohnte im. «Phoenix». Beim Hinausgehen sah ich meine
Zimmernachbarin durch die halboffene Tür allein vor ihrem elek-
trisch geschmückten Bäumchen. Man begegnete dieser Greisin mit
Achtung; allmählich erkannte ich, wie sorgfältig sie mit ihrem
Leben umgeht. Nachmittags in der Lobby wurde sie von bejahrten
Herren in förmliche Gespräche gezogen. Ich hingegen war nur ein
Passagier, dem Poitier unter meiner Zimmernummer bekannt:
«Buenas noches, Tresdiecisiete», rief er mir nach.

Ich speiste im Restaurant um die Ecke. - Beefsteak, sagt man,
sei melancholiefördernd; stimmt wohl, wenn man an Argentinien
denkt. Ein bisschen genierte ich mich meines Alleinseins. Aber zum
Festessen mich ins Elternhaus von Freunden einladen zu lassen,
wäre mir noch mehr zuwider gewesen. So sass ich grämlich unter
einem ausgestopften Pinguin (embalsamado nannten sie ihn) vor
meinem bife. Einmal hielt ein Bus, der Fahrer sprang heraus und
holte sich am Grill ein gutes Stück Fleisch. Die wenigen Fahrgäste

warteten geduldig, ich betrachtete ihre Gesichter hinter den schmut-
zigen Scheiben des colectivo. Die Prager fielen mir ein, die ich ein-
mal bei einem Stromausfall, welcher die ganze Nacht anhielt, in den
Strassenbahnen schlummern gesehen habe.

Dieses hundstäglich-altjährliche Buenos Aires war auch in den
folgenden Tagen nicht die verheissungsflimmemde Stadt, die ich
kannte. Feiertage, der Menschheit zu Trübsal und Zerknirschung
verordnet. - Zu Silvester sah ich einen schönen Brauch. Da segelten

aus den Büros in der City tonnenweise Papiere auf die Strasse:
Bilanzen, Geschäftsbriefe, Kurszettel, Kalenderblätter - der ganze
irre Papierkram wurde einfach aus den Fenstern gekippt und sofort
von Strassenkehrern mit Luftdüsen zu Bergen zusammengepustet

Noch am Nachmittag sah man Geschäftsherren, die achtlos durch
die Papierhaufen in der Calle Florida stapften, das drahtlose Tele-
fon in der Hand, und mit der grössten Unverschämtheit die letzten
Börsennotierungen in die Muschel schrien.

Vor meiner Abreise ging ich in die Confiteria Ideal, einen jener
Orte auf der Welt, die am kräftigsten das Aroma einer andern Zeit
atmen, der Belle epoque genaugenommen; wo das Alte, das es auch
sonst gibt, unverfälscht, von keinen neuen Beiträgen überwuchert
und zerstört ist. Für ein Filmdekor brauchte man hier keinen einzi-
gen Gegenstand zu entfernen, es sei denn die Orgel ELKA, die in
die sechziger Jahre gehört. Abgetaucht in diese andere Zeit (stil-
gerecht totenbleich dazu die Kellner), und dann erklang noch durch
die offene Tür die Panflöte des Messerschleifers; im Aufschauen
sah ich seinen Schemen gerade hinter dem Türausschnitt vorbei-
wischen. Und wieder das leise Klappern der rauchgeschwärzten

Ventilatoren. ;
Markus Jakob

Dramolette

Des Kaisers Kleiderspende

Eine Klamotte

Von Michael Augustin

Zeit: Es war einmal Ort: Ein Paradeplatz

(Wie es Brauch ist, führt der wegen seiner unkonventionellen huma-
nitären Aktionen so sehr beliebte Kaiser, vor versammeltem Volke
einherschreitend, seine neuen Kleider vor)

Kleiner Junge: Der Kaiser ist ja vollkommen nackt!
Mutter: Willst du wohl ruhig sein, du Lümmel!
Kleiner Junge: Aber schau doch mal! Der hat ja überhaupt nichts

an!

Kaiser: (Bleibt stehen) Was sagt Ihr Sohn?

Mutter: Nichts, Majestät. Er hat ein bisschen Schnupfen und
Fieber, da phantasiert er halt . . .

(Der kleine Junge bebt vor Bockigkeit)

Kaiser: (gerührt) Das arme Bürschchen zittert ja vor Kälte.
Ich werde ihm meinen blauen Umhang geben. (Der
kleine Junge zittert immer noch) Und meinen drei-
teiligen Strassenanzug! (Der kleine Junge zittert
immer noch) Und überhaupt alles, was ich anhabe!
(Der Kaiser entkleidet sich komplett)

Mutter: Aber Majestät! Ihr seid ja vollkommen nackt!
Kaiser: Stimmt!
Kleiner Junge: (frech) Siehste! Hab ich doch gleich gesagt

Vorhang

Unter dem Titel «Ach und Krach» sind soeben bei Edition Temmtn 39 froher an
dieser Stelle publizierte Dramolette von Michael Augustin in einem von Rolf Wienbeck
illustrierten Sammelbändchen erschienen.

Inventar

Mein Kochbuch
Komme ich einmal ins Alter, wo man seine Memoiren zu schrei-

ben pflegt, so weiss ich mich jetzt schon dieser Pflicht enthoben.
Nicht, dass es mir an der nötigen Eitelkeit mangelte, aber ich muss
nur eine meiner Küchenschubladen herausziehen, und da liegen sie.
Mein Kochbuch ersetzt mir nämlich schon heute meine künftigen
Memoiren; es enthält jene «Geschichten, die das Leben schrieb».
Denn viele Rezepte, die ich bis anhin zusammengetragen habe, hef-
ten sich an ein mehr oder weniger bedeutendes Ereignis aus meiner
Biographie. Blättere ich in meinem Kochbuch, vollziehe ich mein
Leben nach - von der W i e ge bis zum ... na ja.

Auf den «Sternenberger Reis» stosse ich da, das Lieblingsmenu

meiner Kindheit. Mein Vater nannte es eine «neumodische Erfin-
dung», weil der gute alte Reis mit Curry, Früchten und Schlagrahm

süss-sauer verheiratet wurde. Also stand diese Mesalliance nur auf
dem Tisch, wenn Papa verreist war. Später, nach dem Tod meines
Vaters, bereiteten wir den «Sternenberger Reis» zu, wann wir ge-

rade Lust hatten, aber um welchen Preis war diese Freizügigkeit er-
kauft worden.

Süssspeisen stehen nicht in meiner besonderen Gunst; trotzdem
habe ich in meinem Kochbuch das «Janet-Dessert» verewigt, die
Reminiszenz an jene Janet aus Liverpool, die in unsere Studenten-
wohngemeinschaft eingebrochen war, mit vier Koffern im Schlepp-
tau, um endlich ihren lahmen Schweizer Fritz zur Heirat zu be-
wegen. Man solle Biskuit-Cake in Würfel schneiden, eine dickliche
Vanillecreme darübergiessen, Brombeeren beimischen und mit
Sherry abrunden. Vittorio schaudert es, wenn ich ihm das Rezept

heute vorlese, und seine Philippika gegen die Untugenden der eng-

lischen Küche will kein Ende nehmen.

Die Suppe, welche zuletzt mit einer Zitronenscheibe garniert

wird - wo stammt sie her, die Soljanka? Stimmt, ich habe sie einmal
im tristen Interhotel Lilienstein gegessen, Dresden 1974. Es sei eine
ukrainische Spezialität, sagte mein Tischnachbar. Eben war ich aus
dem «Fidelio» in der Semper-Oper zurückgekehrt, und es stellte
sich heraus, dass mein Gesprächspartner als Bühnenbildner wirkte.
Fast so bittersüss wie diese Suppe gestaltete sich unsere Beziehung,

die wie eine Rakete stieg, aber schwupp - war sie auch schon wieder
aus.

«Les Filets ravissants ä la Sauce du Pays d'Auge»: Gerade dieses
Rezept hatte ich aus Mamas abgegriffenem Kochbuch abgeschrie-
ben, als ich kurz vor meiner Heirat stand. Vittorio, der Skeptische,
glaubte, er habe ein intellektuelles Frauenzimmer erwischt, das
nicht kochen könne. Ich aber wollte beweisen, dass er einem billi-
gen, weil wissenschaftsfeindlichen Klischee erlegen war, und also
nahm ich Zuflucht zu Mamas Küchenlexikon. Schliesslich steckte
darin noch die grosse Tradition der Sr. Prudentia aus dem Salesia-
num, einer Zuchtanstalt für angehende Köchinnen der gehobenen

Mittelklasse.
Ach, und die vielen Maikäfer- Rezepte . .

Dann zunehmend die Gerichte der Meisterinnen- Marianne
Kaltenbach, Elfie Casty, Agnes Amberg-, mit denen ich Vittorio
von seinem Vorurteil heilte. Hinterher habe ich's ihm gestanden,

dass ich nicht nur wegen kulinarischer Fähigkeiten geheiratet wer-
den wollte, weshalb ich mich absichtlich vorerst dümmlich ange-

stellt habe. Ich hätte testen wollen, ob die Liebe bei ihm auch noch
andere Kanäle durchziehe, nicht nur jene des gastrischen Bereichs.

«Warum aber gibt's in diesem Buch so viele Maikäfer?» fragen

meine Kinder. «Still, kein Wort weiter», sagt Vittorio, «es sind lau-
ter Rezepte aus der Zeit von Mamas erster grosser Liebe im
Mai . . .»

Beatrice Eichmann-Leutenegger

Unterwegs notiert

Flüchtiges im Fluge

Irgendwie war's menschenverbindender oder kommunikativer,
wie das heute wohl heisst. Ältere Flugreisende erinnern sich. Man
sass in seiner Reihe, döste, las, schlief. Kein Infiight-Film verführte
zum Hinsehen. Kein Inflight- Magazin musste durchgeblättert wer-
den. Kein Kopfhörer war einzuschalten, damit man abschalten
konnte. Irgendwann tippte einen der Nachbar von hinten oder die
nette Dame zur Linken auf die Schulter und reichte ein bedrucktes
und beschriebenes Papier weiter. Es reizte zu Bemerkungen. Mit
der Weitergabe liess sich ein Lächeln verbinden. Von Hand zu
Hand machte das Papier die Runde im Flugzeug; und von Hand
waren die Informationen eingetragen, die zur Stellungnahme ein
luden. Das war gewissermassen ein Brief vom Kapitän aus seinem
Cockpit. Wir lasen den Hinweis, in welcher Art Fluggerät wir
eigentlich daliinllitzten. In welcher Höhe. Mit welcher Geschwin-
digkeit. Bei welcher Aussentemperatur. Und das Schönste für Flug-
anfänger: so ein Auskunftsschreiben liess sich am Ende seiner Wan-
derung durch die Kabine sogar einstecken, auf dass nach gelunge

ner Landung den Daheimgebliebenen das luftige Abenteuer doku
mentarisch bewiesen werde konnte.

Und heutzutage? Auf die Klappleinwand des Jumbos, auf der
einem filmische Illusionen vorgeführt werden, wird nun eine Land-
karte projiziert. Grün die Länder, schwarz die Staatsgrenzen, blau
die Meere. Durch diese Computerlandschaft der Abstraktion zieht
ein kleines weisses stilisiertes Flugzeug seine rotschweifige Bahn.
Allein in der grossen weiten Welt. Ruckartig springt es über Meere
und Kontinente. Es lässt entfernt an das Mensch-ärgere-dich-nicht

der Kindertage denken. Eine Drei gewürfelt. Darf drei Felder vor-
rücken. Doch wie altmodisch der Vergleich. Das ist ein Videogame,

dessen einsamer Teilnehmer mitten aus dem Fluggeschehen gegrif-

fen ist. Das kleine weisse Ding mit den Flügeln sind nämlich wir,
beziehungsweise das Abbild, der Schatten des Apparates, dem wir
unser Überleben anvertraut haben. Zitternde Digitalziffern teilen
uns die jeweilige Reisegeschwindigkeit in der jeweiligen Höhe mit.
Wir sind auf dem laufenden oder: auf dem fliegenden. Mit 991

Kilometern je Stunde in 10 061 Metern über der guten alten Erde.

Da schwirrt einem manches durch den Kopf. Was, wenn das
Flugzeug abstürzt: wird dann auch eingeblendet, wie es fallt? Bis
zur Höhe Null? Auch der betagte Witz fällt einem ein: Ich möchte
ein Vogel sein, dann könnte ich fliegen. Besser noch: Ich möchte
zwei Vögel sein, dann könnte ich mir beim Fliegen zuschauen. Tat-
sächlich! Die surreale Vision flimmert mir vor Augen. Das weisse
Flugzeug mit dem roten Schwanz ist unser Vogel. Unbeirrbar rast er
seinem Ziele zu. Da draussen über den Wolken. Hier drinnen über
die Leinwand. Aber niemand stösst einen an, um darauf aufmerk-
sam zu machen. Man würde ohnehin mürrisch, weil einen ja gerade

die Kopfhörer mit musikalischer Kost versorgen. Das Videospiel

verleitet nicht zum Reden. Und was besonders schade ist bei dieser
flüchtigen Technik der Vergänglichkeit: Man kann die Computer-

karte nicht als Andenken mit nach Hause nehmen. Sie vergilbt
nicht; sie erlöscht. ..Rüdiger Siebert

Anagramm-Sonette

Aufweiten Himmeln
zucken Nordlichtschleier

Auf weiten Himmeln zucken Nordlichtschleier,
Mit Finnland trocken weich zum Heil, scheu, leer.
Mein Ren flieht leicht in Zaum und Locke schwer.
Ein Kochwein zecht, nimmt Ursach lullend Feier.

Ein Troll, ein Pidchen Murmeln: uh zischt Wicke.
Die Sonne rinnt, weich Hummel fleucht, reiz' Lack.
Wem heut sein Molch rund ziel in leichten Frack.
Mein Filzhutreich, neun Elchwams lodert- nicke.

Fein Lurch neckt Murmel hin, wo Zeit lach seiden.
Meid Hirtenwünsche zuckeln, Laich feilt Norm.
Euch Kirchenzinne lauf, Welt schmort im Leiden.

Klein Lauscher wund, mit leichten Zeichen Form.
Zwirn tollen Flaum, reich' Kuchen, Tische meiden,
Eich Nullzeit taumelnd Kern, weich Fisch enorm.

Francesco Gagliardi

Märchen

Das Klavier
Es war einmal ein Klavier, das war gross und schwarz und hatte

schneeweisse Tasten aus Elfenbein. Es sah aus, als könne es lachen.
Eine grüne Filzdecke schützte die Tasten vor Staub. Ein Mono
gramm, G. M., und zwischen den beiden Buchstaben ein Violin-
schlüssel waren hineingestickt. Die Buchstaben in schöner Zier-
schrift umgaben das verschlungene Zeichen ein wenig wie die bei-
den Heiligen Georg und Martin das Münsterportal zu Basel, das sie
beschützen. Nachts wachten Elfen unter der Filzdecke und spielten
Geistermusik. Es waren fröhliche, beschwingte Melodien, und die
Hämmerchen des Klaviers schlugen nur ganz leise an, so dass die
Bewohner des Hauses darob nicht erwachten.

Tagsüber spielte Karin auf dem Klavier. Sie war ein braves Kind.
Sie übte zuerst Tonleitern, Arpeggien und Akkordgriffe, obwohl sie
mit ihren kleinen Händen kaum die Oktave spannen konnte. Aber
die Elfen halfen ihr. Sie hoben den kleinen Finger auf die Taste,
lockerten den vierten Finger, der sich nicht entschliessen konnte,
selbständig eine Taste anzuschlagen, und sie dämpften den Dau-
men, wenn er allzu laut werden wollte. So wurden die Tonleitern
schön gleichmässig, und bald konnte sich Karin einer kleinen Fuge

von Bach widmen. Aber am liebsten beschloss sie ihre Übungen mit
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