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Am Genfersee notiert

Ein Feuerwerk, das nicht verpufft
oe. Erste Freude: Monsieur Raymond steht immer noch in

der Concierge-Loge. Sein Geheimnis, wie schnell er sich die
Namen der Gäste merkt und nicht nur die Namen. Kaum
sieht er einen in der Eingangstür, legt er den Zimmerschlüssel
bereit; ihm braucht man die Nummer nicht zu sagen. Nur an
seinem freien Tag kann es geschehen, dass die NZZ im falschen
Fach liegt. Auch Monsieur Marc, der Oberkellner, ist wieder da.
Jeden Abend reicht er einer alten Dame, die schlecht geht, den
Arm auf dem Weg zu ihrem Tisch. Einem Württemberger, der
ihm ausführlich berichtet, was man im Schwabenland unter
Weinbau und Wein versteht, hört er aufmerksam zu, bis er ihm
eine Flasche aus dem Lavaux bringen darf. Die kleinen Sträusse
auf den Tischen stellt die Patronne selbst mit sicherem Sinn für
Farben aus den Blumen der eigenen Gärtnerei zusammen. Das
Riesenbukett in der Eingangshalle ist ein Feuerwerk, das nicht
verpufft. Noch sind die Schuhe, die der Gast vor die Zimmertür
stellt, am Morgen geputzt. Es hat vieles für sich, immer wieder in
diesem Hause über dem Genfersee Ferien zu machen.

Gegen Abend auf dem Balkon. Von Vevey her kommen, nah
dem Ufer, zwei, dann vier Segelboote in Sicht. Die Spinnaker

mit den Streifen in modischen Kontrastfarben, die sie gesetzt

haben, leuchten grell unter dem dunkelnden Himmel. Immer
mehr nun kleinere Boote folgen, sozusagen die ärmeren
Verwandten. Eine Regatta: siebzig Schiffe hätten sich daran be-
teiligt, verzeichnet am anderen Tag die Regionalzeitung. Länger

als eine Stunde dauert die Vorbeifahrt eine Armada, die
sportliche Macht demonstriert.

Schon lange geben alle Häfen mit langsam rotierendem, gel-

bem Licht das Zeichen «Sturmvorwarnung». Auf die Seefahrer
der Armada macht dies keinen Eindruck. Vor Cully nehmen sie
Kurs schräg hinüber zum französischen Ufer. Der Himmel wird
schwarz. Trotz dem heftigen Sturm, der losbricht, erreicht die
Regatta mitten in der Nacht Clarens, von wo sie ausgegangen

ist. Später hören wir von einem Segler in Lutry, die Häfen warn-
ten nur vor Stürmen aus dem Westen; was aus dem Wallis dro-
he, müssten die Seefahrer selber merken.

Auf der Weide neben dem Hotel, in gehöriger Entfernung

von den Liegestühlen, grasen Kühe. Auf Wunsch von Gästen
tragen sie keine Glocken. Nur wer unterhalb des kleinen Waldes
grast, darf dabei bimmeln. Unter den hohen alten Bäumen im
Park kläfft ein Hund mit ausdauernder Boshaftigkeit. Seine be-
jahrte Herrin legt ihr Buch ins Gras und macht mit ihm einen
Beruhigungsspaziergang; im Vorbeigehen entschuldigt sie sich
formvollendet für die Störung, obwohl wir nur einmal resigniert
hinübergeblickt haben. Unter den französischen Stammgästen,

meist höheren Alters, fehlen einige gewohnte Gesichter aus be-
kanntem Grund. Die, die sich trotz Mitterrand Ferien in der
Schweiz zu arrangieren wussten, erscheinen in der Regel zum
Nachtessen in Jacke und Hemd mit Krawatte. Der Anteil der
Schweizer, die sich diese Mühe machen, ist kleiner.

Der Ton eines Flugzeuges lässt aufblicken, da er sehr anders
als die Motoren der vielen Sportmaschinen klingt, die Ober See

und Küste kreuzen: ein Doppeldecker mit offenen Sitzen für
Pilot und Passagier fliegt Lausanne entgegen. Die etwa 50jährige

De Havilland Moth mutet geradezu als fliegendes Denkmal der
Gemütlichkeit an.

Apropos

Unterstreichungen

Es ist nicht immer eine blosse Redensart, wenn jemand sagt:

«Was in diesem Buch steht, kann ich nur unterstreichen.» Viele
meinen das ganz wörtlich. Es sind die berüchtigten Unterstrei-
cher, Betonung auf der dritten Silbe, im Gegensatz zu den Unter-
Streichern, die später zum Streicher oder gar Oberstreicher auf-
rücken können.

Ich rede also von jener Sorte von Bibliophilen oder, um die-
ses etwas zweideutig klingende Wort zu vermeiden, von Bücher-
liebhabern, die mit dem Stift in der Hand lesen. An der Wahl
des Stiftes übrigens scheiden sich bereits die unterstreichenden
Geister. Wer mit Kugelschreiber in Büchern herummalt, gilt bei
jenen als Banause, die sich ausschliesslich des Bleistiftes bedie-
nen und sich als etwas Besseres vorkommen. Sie machen gel-
tend, einen Bleistiftstrich könne man gegebenenfalls wieder aus-
radieren. Es könne ja sein, dass einem beim Wiederlesen eines
Buches schwere Bedenken kommen gegen die vor Jahren ge-

wählte Anordnung der Striche und man die Akzente nun lieber
anders setzen möchte. Nun, ich möchte im Streit der Unterstrei-
cher-Fraktionen nicht parteiisch erscheinen, sondern nur eine
ganz persönliche Beobachtung mitteilen: Ich habe noch nie je-

manden mit dem Radiergummi in der Hand dasitzen und aus
einem Buch von der ersten bis zur letzten Seite die Striche aus-
radieren sehen.

Nicht zurückhalten möchte ich hingegen den Ausdruck der
Verärgerung, die es mir jedesmal bereitet, wenn ich ein Buch
lese, in dem ein Vorgänger unübersehbare Streichspuren hinter-
lassen hat. Am verzeihlichsten finde ich es noch, wenn einer in
seiner Begeisterung das ganze Buch Zeile für Zeile unterstrichen
hat. Aber ein Buch mit gezielten Unterstreichungen lesen, das ist
wie etwas Vorgekautes essen. Ich frage mich immer, ob ich eine
Textstelle auch dann bemerkenswert gefunden hätte, wenn sie
nicht durch eine Linie unter der Zeile hervorgehoben gewesen

wäre oder wenn am Rand nicht drei Ausrufungszeichen gestan-

den hätten. Oft schon habe ich lange über solchen Stellen gegrü-
belt, weil es mir nicht gelingen weilte herauszufinden, was mei-
nem Vorleser hier so bedeutend vorgekommen sein mochte.
Oder umgekehrt: Wer kann objektiv bleiben, wenn ein Satz un-
terstrichen ist und am Rande lakonisch «Quatsch!» steht? Es

gehört schon ungewöhnlich viel Selbstbewusstsein dazu, den
Satz trotzdem gescheit zu finden.

Verglichen mit den Unterstreichern, haben es die Verfasser
von Büchern recht einfach. Sie brauchen nur niederzuschreiben,
was i h n en in den Sinn kommt. Erst dem Unterstreicher aber
bleibt es überlassen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unter-
scheiden. Insofern ist so kann man ohne Uebcrtreibung fest-
stellen der Unterstreicher oft bedeutender als der von ihm
behandelte Autor. Deshalb frage ich mich, wann endlich die
Verleger diesem Umstand Rechnung tragen werden. Es ist an
der Zeit, dass Bücher mit den Markierungen bedeutender Unter-
streicher gedruckt werden. Dabei müsste dem Bearbeiter der ihm
gebührende Rang auch auf dem Titelblatt des Buches einge-

räumt werden, etwa: «Goethes mit Unterstreichungen

von Hans Mayer».
Rainer Petto

Begegnung

Die. Nonnen aus dem «Untergrund»
mwg. Bis 1973 die konfessionellen Ausnahmeartikel in der

Bundesverfassung abgeschafft wurden, blieb das geschlossene

Benediktinerinnenkloster St. Martin in Hermetschwil an der
Reuss lediglich als «Paramentenstickerei und Hostienbäckerei»
im Telefonbuch eingetragen. Die Nonnen lebten still und doch
vor aller Augen «im Untergrund». Im vergangenen Jahrhundert
waren zweimal mehr oder weniger alle Klöster im Kanton Aar-
gau aufgehoben, ihre Besitztümer beschlagnahmt worden. Hiezu
erzählt die Priorin von Hermetschwil, Maria Michaela Roer, sie

Die Nonnen von St. Martin gehören nicht zu denen, die die Hände in den
Schoss legen.

habe Schriften gefunden, die besagten, dass man in den nahen
Gemeinden Villmergen, Wohlen und Bremgarten Gewissens-
bisse bekam und wertvolle Möbel dem Kloster, das keines sein
durfte, wieder zurückbrachte.

Seit 15 Jahren renovieren die Schwestern eigenhändig ihr
Kloster, das am 25. September dieses Jahres sein 900-Jahr-Jubi-
läum feiert. Sie haben Mauern abgeklopft, verfaulte, verwurmte
Böden, Decken und Wände abgerissen, Türen und Schränke die
drei- bis viermal gestrichen waren, abgelaugt wie auch die sehr
grosse Kassettendecke im Refektorium. Für ihr Tun hat die Prio-
rin eine klare Begründung: «Wir konnten einfach nicht mehr in
diesem Zerfall leben. Ratten hausten in den Kellern . . .»

Im Kloster St. Martin sind jetzt 18 Schwestern beheimatet,

wovon 6 junge im Alter von 22 bis 35 Jahren. Die Nonnen sind
bis auf den heutigen Tag dem Abt von Muri-Gries unterstellt;
anfänglich waren sie stark abhängig von den Benediktinermön-
chen von Muri, die das Kloster St. Martin auch gegründet hatten

erst allmählich «emanzipierten» sie sich. Im Mittelalter lebten
auch Töchter adeliger Eltern bei ihnen, die ihren gewohnten

Lebenswandel weiterführten, sich ihr Reitpferd hielten, ihre Ein-
käufe in Zürich besorgten usw. Das Geld dafür nahmen sie aus
ihren Klosterpfründen, in die ihre Väter sie beim Eintritt einzu-
kaufen hatten.

Jetzt sollen Kreuzgang und Innenhof für etwa zwei Millionen
Franken renoviert werden. Wie denn das alles bezahlt werden
könne? Es gingen Spenden ein, antwortet die Priorin, aber sie
vertrauten auch auf ihren «Finanzminister», den heiligen Josef,

der ja bekanntlich in der Lage war, Maria und das Jesuskind zu
ernähren. Die Schwestern besitzen eine Josefsstatue (auch sie
habe einer dreiwöchigen Wurmkur unterzogen werden müssen),

und zu ihr beteten sie um Zuwendungen. Die im 16. Jahrhundert
lebende Theresia von Avila, die «ohne Geld» mehrere «refor-
mierte» Karmeliterinnenklöster gründete, habe auch auf den
heiligen Josef gebaut, sie sei ihnen ein Beispiel.

Die Nonnen üben übrigens noch ein wichtiges Amt aus: Seit
1974 betreuen sie die Feuermeldestelle von Bremgarten und
Wohlen rund um die Uhr. Das wissen sicher nicht alle, die dort
in Feuersnöten die Nr. 1 18 wählen und um Hilfe bitten . .

Sprachglosse

Unten durch
Das Deutsche ist reich an Partikeln, jenen unveränderbaren

Wörtchen, die verschiedene Aufgaben übernehmen, von der
Ortsbezeichnung, wie «hier», bis zur Verbindung von Sätzen,

wie «und», um nur zwei zu nennen. Merkwürdig ist nun die
mehrfache Funktion, die manche dieser Partikeln ausüben. Als
Beispiel: aus dem Hause, ich gehe aus, das Spiel ist aus oder der
bedauernde Satz des Kellners: Kalbsbraten ist schon aus. So
auch die Frage: Bin ich durch? Erst aus dem Zusammenhang
ergibt sich der Sinn; wenn der Sprechende meint: «Bin ich
durchgekommen?», ein durchaus positiver.

Anders, wenn jemand «unten durch» ist. Sprachforscher füh-
ren diese Redenüart auf den Liebhaber zurück, den sein angebe-

tetes Burgfräulein zwar zuerst in einem Korb zu sich emporgezo-
gen, dem sie für diese Fahrt aber ein so brüchiges Flechtwerk

ausgesucht habe, dass der Brünstige dabei durchgebrochen,
durchgefallen, durchgesaust, durchgerasselt, kurz gesagt: unten
durch war. Ein Erklärungsversuch. Andere meinen, der Aus-
druck stamme aus der Landwirtschaft und beziehe sich auf die
kleinen Körner, die beim Aussortieren durch das Sieb gefallen
seien. Wieder andere machen die holländischen Seeleute für die
Redewendung verantwortlich: sie hätten damit ein Schiff unter
Sturzsee bezeichnen wollen.

Wie dem auch sei, die Sprache stellt uns immer wieder Fra-
gen. Sie zu lösen ist reizvoll, ausser im Examen. Denn da hat
sich der Prüfling die letzte Frage selbst zu stellen: Bin ich durch?
Oder bin ich - unten durch? Ouo Schmjd

Märchen

Der Wachsoldat
Stramm stand der Soldat und bewachte das Tor, das zum

Schloss des Königs führte, bei Hitze, Wind und Regen, bei Tag

und Nacht. Schützen war seine Aufgabe, und kein Fremder
wagte sich an ihm vorbei. Mit seinem Leben hatte er geradezu-

stehen für das Leben des Königs und er stand gerade: Mochte
kommen, was da wollte, er tat keinen Wank, hielt sein Gewehr
bei Fuss, und das genügte, wusste doch jeder, dass sich ein
Gewehr vom Fuss in den Anschlag hochreissen lässt, blitz-
schnell. Allerlei Volk und Gesindel umlagerte des Königs Tor,
kniefällige Bittsteller oft, doch es war nicht Sache des Wachsol-
daten, über ihre Anliegen zu befinden; steif und stumm, mit
erhobenem Kinn, oblag er seiner Pflicht.

Die Zeiten vergingen, und immer stand der Wachsoldat. Man
weiss nicht so recht, ob er das Vergehen der Zeiten auch sah,
denn seine hohe, schwarze Bärenfellmütze bedeckte ihm die
Augen. Aber er blieb ehrfurchtgebietend, wegen seiner Uniform
und auch, weil niemand seine Augen sah. Mehr denn je fielen
die Menschen vor ihm in die Knie, weiss-, schwarz- und gelb-
häutige, doch fortan kamerabewaffnet; und die Kinder und die
Frau und die Freundin stellten sich stolz und strahlend oder ver-
legen lächelnd neben ihn, den Photogenen, und liessen sich mit
ihm zusammen knipsen. Erstaunlich nur, dass sein leuchtendro-
ter Rock nicht blasser wurde vom vielen Ablichten nahm
denn nicht jede Kamera ein bisschen von der Farbe mit? War
nicht zu befürchten, dass der Wachsoldat eines Tages ganz und
gar verschwunden sein würde, schlicht und einfach wegphoto-
graphiert? Wahrlich, ich habe solch leere Schilderhäuschen gese-

hen und hege meine Bedenken; er mag aber auch mit Ueberle-
gungen des königlichen Schatzmeisters und gestiegenen Löhnen
samt Sozialleistungen zusammenhängen. Jedenfalls geht die Ge-
schichte anders aus, und deshalb zurück zu unserm braven
Wachsoldaten, der immer noch strammsteht.

So frech und fröhlich die Touristen sonst auch waren, vor
dem Wachsoldaten hatten sie Respekt. Gar keine Sandwich-
papiere und nur zwei zerdrückte Cocabüchsen befanden sich in
seiner Nähe.

Seiner Schutzfunktion enthoben, war der Wachsoldat den-
noch unentbehrlich geblieben, doch sah er sich zur blossen
Zierde degradiert, zur devisenbringenden Figur. Ein wenig

rächte er sich dafür: Er vermehrte sich, und es gibt Hunderttau-
sende von kleinen Wachsoldaten, viel, viel niejir, als je seit
grauen Zeiten vor des Königs Schloss gestanden. In Alben ge-
klebt, werden sie herumgezeigt, überall, in Japan, Indien, Ame-
rika, und auch im Schweizerland. Wie wunderlich, dass einer,
der stets stillgestanden, nun in der ganzen Welt zu finden ist!

Sylvia Stucki

Wortspielereien

Das pure Gegenteil?

Einst soll es Verhältniswörter gegeben haben, die bestimmte
Fälle regierten doch diese Herrschaft ist längst der Anarchie
zum Opfer gefallen. Der Genitiv scheint zum Aussterben verur-
teilt, Deklinieren ist unpopulär, Flexionen werden gestrichen,

und die Präpositionen führen einen heroischen Kampf gegen die
Konsequenz: Vorsicht ist so wenig das Gegenteil von Nachsicht
wie Einsprache von Aussprache. Ein Einsatz macht noch keinen
Aussatz, nie kann sich ein Aufsatz in einen Absatz verwandeln,
und Einwürfe und Auswürfe stehen einander durchaus nicht in
jedem Sinn verwandtschaftlich gegenüber. Wünscht man Aus-
künfte über die Einkünfte seines Geschäftspartners, so lasse man
es nicht an Umsicht fehlen, man könnte sonst die Uebersicht
vertieren und die Einnahmen für Ausnahmen halten.

Wer einen Einfall hat, braucht für den Ausfall nicht zu sor-
gen, und der Abfall steht in keinem Verhältnis zum Anfall. Ein-
tragen ist einfach, austragen mühsam, vorbereiten ist weise, auf-
bereiten nützlich, nach-bereiten kann man nicht, dafür aber
nachrüsten, ohne vorgerüstet zu haben, sofern man entspre-

chend ausgerüstet ist.

Unterweisen ist vermutlich billiger als überweisen ; doch wer
einen Hinweis geben kann, dass ihm nichts nachzuweisen ist, der
hat wohl auch nicht viel vorzuweisen.

Schwärmer stehen beim Einnachten am Fenster, beim Aus-
nachten aber holt niemand sie aus dem Bett höchstens Eos.

Arme Textautomaten! Wie gern würde man sie mit der logi-

schen Anwendung von Präpositionen füttern doch die Ver-
hältnisse . . . Eleonore von Planta

Lifträtsel

Akelei
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Links: 1. Melanie, 2. Tenakel, 3. Krallen, 4. Hernais, 5. Nas-
horn, 6. Rosanna, 7. Narkose, 8. Sarkom.

Rechts: 1. Beilage, 2. Algebra, 3. Gebhard, 4. Gefahr, 5. Harf-
ner, 6. Ferman, 7. Dampfer, 8. Frieda.

Schlusslösung: Roda Roda, Romano, Hans Fallada, Kala-
nag.
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