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Kleiner Alltag

Bilder überleben
Zum letztenmal gehe ich die Zeile leerstehender Häuser entlang,

die innert Monatsfrist abgebrochen werden, um dem längst be-

schlossenen Erweiterungsbau einer Bibliothek Platz zu machen,
steige bei einem der Häuser zwei Steinstufen hinunter und betrete
durch eine halboffene Türe eine alte Werkstatt. Von Frist zu Frist
hat sie sechs Jahre überlebt. Die Mieterin hat sie von Anfang an

nicht als Provisorium betrachtet, vielmehr als eine Heimat auf Zeit,

und gewusst, dass hier in diesem milchigen Helldunkel, in dieser
überaus sanften und nie erdrückenden Geborgenheit etwas Neues

entstehen könnte, wenn sie sich nur Zeit nähme, hinzuhören auf die
lautlose, überdeutliche Sprache, die zwischen einem Raum und sei-

nem Benützer gefunden werden muss. Hier hat sie zu zeichnen be-
gonnen, später zu malen. Eine tägliche, sich über Jahre hinziehende
Bestandesaufnahme des hohen Raums, der Nischen und Fenster-
simse, der Tische und alten Stühle, Töpfe und Geräte, des Tee-
geschirrs und der Pflanzen zwischen den Fenstern. Jetzt hat sie zum
erstenmal die Werkstatt für uns alle geöffnet, ihre Bilder den Freun-
den gezeigt.

Ein letzter Abend in dem bald sinkenden Schiff. Eine Handvoll
Menschen auf den wenigen Stühlen, dem Fussboden, den Simsen.

Wir nehmen das Bild dieser Bilder an diesen Wanden in diesem
Raum mit dem zwischen Tag und Nacht schwebenden milchweissen
Licht in uns auf und bewahren es vor dem Abbruch.

Bereits haben sie den hölzernen Boden entfernt, auf dem wir vor
Tagen noch gesessen sind. Und gegenüber ragen die vier herrlichen
Pappeln nur noch für kurze Zeit in den leeren Himmel. Wir be-
trachten sie lange - auch sie ein unvergessliches Bild.

Christine Trüb

Apropos

Das Tonband auf dem Mond
Vom Diktiergerät im Büro über die 38-cm/s-Magnetophone in

den Rundfunkstudios bis zu den Walkmen verzückt lauschender
Jugendlicher - allüberall laufen Tonbänder, und ihre Gesamtlänge

reicht schon viele Male bis zum Mond und zurück. Dort aber, auf
dem Mond, wusste man schon viel früher mit Tonbändern Bescheid
als hienieden. So hat es uns jedenfalls Cyrano de Bergerac berichtet,
der in seinem utopischen Roman «Die Reise zum Mond» das
Leben der Mondbewohner in allen Details schilderte.

Dabei erwähnt er rühmend zwei seltsame Bücher, die man ihm
dort überreichte- eines in Form eines riesigen Brillanten, das
andere in Gestalt einer grossen Perle. Als Cyrano sie öffnete, fand
er zu seiner Überraschung «Metallteile, die etwa unseren Uhr-
werken ähnelten; sie waren voll Weiner Federn und winziger

Maschinchen. Das war tatsächlich ein Buch, aber eines ohne Blätter
und Buchstaben. Um daraus zu lernen, bedarf man nur der Ohren.
Man stellt die Nadel auf das gewünschte Kapitel ein, und schon er-
tönt es, wie von einem Menschen gesprochen oder wie von einem
Musikinstrument gespielt.»

Nun sind unsere Tonbandgeräte im allgemeinen zwar einiges
grösser, und auch der Trick mit der Nadel entspricht nur bedingt
heutigen Zählwerken und Stop-and-go- Knöpfen, aber im Prinzip

haben wir Cyranos Science-fiction realisiert. Die Anwendung aller-
dings entspricht nur zum Teil der von Cyrano vorgesehenen,

schreibt er doch: «Nun verwunderte ich mich nicht mehr darüber,
dass die jungen Leute in diesem Land mit sechzehn oder achtzehn
Jahren mehr Wissen besitzen als bei uns zulande die Graubärte. Sie
lernen ja lesen ebenso früh wie sprechen, und niemals sind sie ohne
Lektüre. Stets haben sie, in der Tasche oder an den Gürtel gehängt,

an die dreissig Bücher mit sich und müssen bloss eine Feder aufzie-
hen, um ein oder mehrere Kapitel zu hören. So haben sie stets die
Grossen der ganzen Welt um sich, lebende und tote, die zu ihnen
sprechen.»

In der Tat, so ist der Alltag unserer Zeit. Überall genügt ein
Knopfdruck, um die Grossen der ganzen Welt hören zu können.
Die Namen der heutigen Grossen hat Cyrano de Bergerac aller-
dings nicht gekannt - er dachte wohl eher an Aristoteles und Plato,
an Seneca und Descartes als an Elvis Presley, die Beatles, Bob Mar-
ley und Michael Jackson. Aber schliesslich ist Cyrano ja ohnehin
kein grosses Vorbild: ein Saufbruder und Fechter, der seinen tod-
kranken Vater ausplünderte. Ein Atheist, der an Syphilis starb. Was
versteht so ein Mensch von Kultur und Fortschritt?

Helmut S. Helmar

Toskanische Episode

Schusswaffen streng verboten
Als ich seinerzeit nach Italien zog, wurde ich von einem Kenner

des Landes gewarnt: «Nehmen Sie auf gar keinen Fall eine Waffe
mit. Sie könnten in die grössten Schwierigkeiten geraten.» Ich be-
herzigte die Warnung, wenn auch ungern. Mein neues Heim war ein
alleinstehendes Haus. Offen gestanden hätte ich gerne meine
Pistole in Griffnähe gehabt.

Die Sache liess mir keine Ruhe. Kurz nach meinem Einzug ging
ich auf den Polizeiposten, erklärte meine Situation und fragte nach
den Bedingungen für die Ausstellung eines Waffenscheins. Die Ant-
wort war so klar wie negativ. Ein Fremder, der in Italien keine
Niederlassung hat, darf keine Waffe im Haus haben.

Ein Nein ist in Italien immer ein «Nein . . . aber». Das hatte ich
inzwischen gelernt. Ein Bekannter, der höheren Ortes eine Anlauf-
stelle hat, fand heraus: «Wenn eine schweizerische diplomatische
Stelle für Sie gutsteht und ein Gesuch an die richtige Instanz in Flo-
renz einreicht, wird man Ihnen wahrscheinlich einen Waffenschein
ausstellen.» Eine diplomatische Steile! Ich kenne weder den
Aussenminister noch den Botschafter in Rom persönlich. Immer-
hin, eine Querverbindung ergab sich, die mich dem Konsul in Flo-
renz empfahl. Der Konsul erklärte sich spontan bereit, mir zu hel-
fen, ging von Pontius (dem Präfekten) zu Pilatus (dem Polizeichef)
und telefonierte mir ein paar Tage später, ich solle mich am Mitt-
woch um 12 Uhr auf dem Polizeipräsidium melden und nach
Dr. Corbucci fragen.

Mittwoch um 12 Uhr. Das heisst nach den Zeitbegriffen der ita-
lienischen Beamten: irgendwann einmal, vielleicht eine halbe, viel-

leicht eine ganze Stunde später. Meine Hoffnung beruhte darauf,

dass der Herr Doktor wohl um 13 Uhr zum Essen gehen würde und
das Warten kaum viel länger dauern könne.

Mit Lesestoff versehen meldete ich mich um 1 1 Uhr 55 im Vor-
zimmer bei einem mürrisch blickenden Sekretär. Herr Dr. Corbucci
sei besetzt. Er würde mich dann hereinrufen. Punkt 12 Uhr- ich
wiederhole: Punkt 12 Uhr- ging die Türe auf. Zwei Herren kamen
heraus.

Der eine verabschiedete sich und ging weg, der andere kam auf
mich zu. «Sind Sie Herr Zivi? Ich bin Corbucci.» Mir blieb vor
Staunen fast der Atem weg. Er bat mich herein, wir setzten uns, und
ich brachte me inen Wunsch vor. Er bezog sich auf die Intervention
des Konsuls - «so ein netter, freundlicher Herr» - und erklärte mir
im besten toskanischen Beamten- Italienisch, der Annahme meines
Gesuches stehe nichts im Wege. Dann wurde der Waffenexperte ge-

rufen. Seine Fragen waren zielgerichtet. Der M a nn versteht sein
Fach. Er schrieb mir noch den genauen Wortlaut des Gesuches auf,

das ich an den «Signor Questore di Firenze» zu richten habe. Der
Waffenschein komme dann per Post.

Es folgten noch ein paar nette Worte über das schöne Leben in
der Toskana. Dann verabschiedete ich mich, nicht wenig stolz auf
meinen diplomatischen Erfolg.

Max Zivi

Dramolette

Pasta basta

Ein Melodramolett

Von Michael Augustin

Zeit: Anfang 1990. Ort: Erst ein Wohnzimmer, dann ein Büro.

I.Akt
(Das Ehepaar Lippmann b e im Abendessen. Herr Lippmann sto-
chert lustlos in seinem Nudelauflauf herum.)

Frau Lippmann: So geht es doch nicht weiter. Abend für Abend
stocherst du lustlos in d e i n em Nudelauflauf her-
um.

Herr Lippmann: (seufzt) Ach!
Frau Lippmann: Du musst deinem Chef endlich einmal die Mei-

nung sagen.

Herr Lippmann: Meinst du wirklich?
Frau Lippmann: Ja! Morgen gehst du ins Büro und sagst ihm

deine Meinung. Versprochen?

Herr Lippmann: Versprochen.
(Beide küssen sich)

2. Akt
(Das Büro. Der Chef hinter seinem Schreibtisch. Herr Lippmann
tritt auf ihn zu und räuspert sich.)

Herr Lippmann: Chef?

Chef: Lippmann?

Herr Lippmann: (nimmt allen Mut zusammen) Der Nudelauflauf,
den meine Frau Abend für Abend zubereitet, ist
entsetzlich!

Vorhang

Schwarze Gedichte

Morgen abend, selber Ort

Ein Reporter o h ne Glück
Brachte nichts vom Tag zurück
In die Abendredaktion
Ging so eine Weile schon
Sprach der Chef vom Dienst erbittert
Dass, wer keine Story wittert
Unerwünscht sei und fortan
Besser stempeln gehen kann
Doch die letzte, bot er an
Chance habe jeder Mann
Morgen abend, selber Ort
Bildbericht von einem Mord
Vierundzwanzig Stunden später

Fielen Schüsse, und der Täter
Fragte, ob es recht so sei
Und schoss Photos nebenbei
Die den Chef vom Dienst so zeigten

Wie er gern sie den geneigten

Lesern schamlos präsentierte
Nur, dass diesmal er posierte

1 Peter Frey

Aus dem alten China

Buddhistische Weisheit
In der Song-Dynastie lebte einmal ein bekannter buddhistischer

Mönch mit Namen Meister Shan. Er unterhielt ausgezeichnete Be-
ziehungen zu den örtlichen Behörden.

Eines Tages kam ein kleiner Beamter in den Tempel und bat,
man möge ihn empfangen. Der Meister beachtete ihn kaum und
verhielt sich ihm gegenüber recht arrogant.

Nach einer Weile wurde der Sohn eines hohen Offiziers gemel-

det. Meister Shan eilte dem Gast sofort entgegen und behandelte
ihn überaus freundlich und zuvorkommend. Der kleine Beamte
ärgerte sich und wartete, bis der hohe Gast gegangen war. Dann
stellte er den Meister zur Rede: «Warum erweisen Sie nicht allen
Gästen die gleiche Höflichkeit?»

Meister Shan antwortete mit einem Zitat aus den buddhistischen
Sutren: «Empfangen bedeutet nicht empfangen, und nicht empfan-
gen bedeutet empfangen.»

Da hob der kleine Beamte seinen Stock und fing an, den Meister
zu traktieren. Meister Shan, der nicht wusste, wie ihm geschah, rief:
«Was macht Ihr da?»

Schlagfertig kam die Antwort: «Schlagen bedeutet nicht schla-
gen, nicht schlagen bedeutet schlagen.» Bruno Rhyner

Erwachsenenspiele

Schatten des weissen Schimmels
Bei den Frauen, an deren Grossstadtsingle-Horizont Gunthers

freundlicher Typ o h ne landesübliche Filouallüren für Momente auf-
geblinkt war, so etwas wie Cinderella-Gekränktlieit. Halbwegs amü-
siert gaben sich die Männer. Susanne als unmittelbar Betroffene
(wovon niemand etwas ahnen sollte) fasste die allgemeine Fas-
sungslosigkeit in den Aufschrei: «Da schnappt diese Kitty uns den
Gunther vor der Nase weg!» Regenperlen im Geäst. Bevor sie sich
hatte klarwerden dürfen, was sie wollte und ob überhaupt, war im
harten Weggras eine Sehnsucht zersplittert, von der sie vorher nicht
einmal die Konturen geahnt hatte. («Irgendwie schon», war vor
kurzem ihre Antwort auf die Frage eines Freundes gewesen, ob sie
etwa auf den Prince charmant mit seinem weissen Pferd warte, in-
dem sie zu Hause hocke.) Jahrelang Wochenendfahrten in der
Gruppe. Kitty dabei. Erfolgreiche, etwas geschwätzige Business-
frau, elegantes Outfit, keine Kinder, geschieden. Und Kitty, also
eine von ihnen und nicht etwa eine schemenhafte Sommersibyllc

exotischen Zungenschlags, hatte irgendwie den Katalog der Wettbe-
werbsregeln mit Stöckelschuhen getreten. Und erst als die Trophäe

schon in ihren rotlackierten Krallen glänzte, war anderen deren
Wert überhaupt zum Bewusstsein gekommen, und sie hätten ums
Verrecken gern mehr Schweiss an diese Sache gehängt. Alle hatten
sie monatelang mit ansehen können, wie Gunthers frühere Bezie-
hung vor die Hunde ging: Geschäftsrivalitäten und der Dauerclinch
mit den halbflüggen Kindern. Schlussstrich und Losreissen, bevor
die Spatzen es von allen Dächern. Durchaus Jammern, als Gunther
sich eine Zeit lang die Brötchen selber schmieren musste. Die Situa-
tion im Tableau schien tendenziell unübersichtlich. Offene Meister-
schaften, und Susanne hielt sich durchaus für eine der Topgesetz-

ten, obwohl Gunther niemals ihr Schwarm - auf dem Feld des Er-
reichbaren indes und bei entsprechend cooler Pro-und-Contra-Auf-
listung stach, dass er sein Schäfchen im Trocknen hatte, die gewisse

Färb- und Bewegungslosigkeit (und den unüberhörbar rheinischen
Tonfall) locker aus. Zögern. Die Liste kam niemals über diese
Punkte hinaus. Und in Wahrheit hatte erst dieser plötzlich verschüt-
tete Wein diese vergebliche Süsse. Susanne schlug sich ins Feld der
lachenden Dritten. Und bekam Kopfschmerzen, wenn Gunther
b e im Abendessen mit Freunden Kittys knochige Hüfte streichelte.
Sie nahm sich vor, Friederike auszuhorchen, ob Gunther schnarche.
Unterwegs, als sie von jemandem nach Hause gefahren wurde, wie-
der Regentropfen. Ein Mond im dürren Geäst. ßjla fjreil

Sternschnuppen

Erinnerung an eine Schönheit
Einmal kannte ich ein schönes Mädchen. Ihren Namen habe ich

vergessen, wie so vieles seither, aber das ist egal, denn sie war
schön, und das allein zählt.

Der Tag kam, an dem sie mich besuchte. Immer hatte ich nur an
sie gedacht, und in me inen Tagträumen hatte ich mir die raffinier-
testen Schmeicheleien ausgeheckt, um ihr zu gefallen. Und da war
sie. Sie war schön. So schön. Sie blendete mich mit ihrer Schönheit,
und ich musste gar meine Sonnenbrille aufsetzen, obwohl es schon
Abend war. Und auch als die Nacht hereinbrach, und das schöne
Kind und ich uns näher kamen, behielt ich die Sonnenbrille auf,
d e nn sie blendete mich ganz wundersam. Um ganz sicher zu gehen,

hatte ich mir zudem den Töffhelm aufgesetzt, denn die Schönheit
einer Frau hat schon manch braven Mann erschlagen oder um den
Verstand gebracht.

Doch welch ein Unglück! Sie sprang auf, bekam einen Wutanfall
und rannte aus dem Haus. Die Tür knallte ins Schloss, und weg war
das schöne Mädchen. Nie wieder hab ich sie gesehen

. .

Man sieht auch hier: Schönheit allein genügt eben nicht, um
einen Mann zu erobern, auch innere Werte stehen einer Frau nur
allzu gut an. Fritz Sauter

Pieces de resistance

Han van Meegeren

Van Meegeren hat auf seinem Gebiet unzweifelhaft Bemerkens-
wertes geleistet. Er dürfte der einzige Fälscher sein, der je vor Ge-
richt unter Beweis stellen musste, dass seine Bilder wirklich Fäl-
schungen sind. Denn darüber, dass es sich um echte Vermeers han-
delte, waren sich sämtliche Experten einig.

Während Europa dem Zweiten Weltkrieg entgegentaumelte,

hatte sich van Meegeren an die Cöte d'Azur zurückgezogen, um mit
feinsten Pinseln aus Iltishaar, die er eigenhändig fertigte, auf Lein-
wänden des 17. Jahrhunderts jene Gemälde zu komponieren, die
wenig später von der Kunstwelt als phantastische Entdeckungen ge-

feiert wurden. Man darf nicht vergessen, dass Vermeers (Euvre-
katalog nur zweiundvierzig Werke verzeichnet; jedes weitere macht
unvermeidlich Sensation.

Van Meegeren ist vielleicht eher als Genie der minuziösen Simu-
lation, der unverdrossenen Akkuratesse anzusprechen denn als
Maler, dessen Bilder tatsächlich Vermeers Kunst des subtilen Lichts
und der reinen Erscheinungen nahekommen. Sein Perfektionismus
in technischer Hinsicht ging so weit, dass er, um den Eindruck jahr-
hundertealter Staubablagerung vorzutäuschen, Risse in der Farb-
schicht mit schwarzer Tusche nachdunkelte.

Nach dem Krieg wurde er in Holland wegen Kollaboration mit
den Deutschen vor Gericht gestellt. Er hatte nachweislich während
der Besetzung ein Gemälde mit der Signatur Vermeers, das von den
Nazis in den Salzbergwerken in Österreich in Sicherheit gebracht
wurde, an Goer ing verkauft. Seine Versicherung, er habe es selbst
gemalt, legte man als Prahlerei aus; weswegen er, der jahrelang alles
daran gesetzt hatte, bei seinem Treiben unentdeckt zu bleiben, nun
öffentlich den Beweis dafür erbringen musste, dass er tatsächlich
Feldmarschall Goering- und desgleichen mit weiteren Werken
mehrere renommierte Museen - hereingelegt hatte.

Wer den Skandal miterlebt hat, dem muss er unvergesslich sein.
Ein älterer Bekannter, auf van Meegeren angesprochen, will ihn als
Kind im Museum in Den H;iag oder in Rotterdam gesehen haben,
wo er unter Polizeiaufsicht seine letzte Fälschung ausführte. «Mein
Vater, der mit dem Direktor des Museums befreundet war, hatte
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mich mitgenommen. Van Meegeren sass würdevoll, von zwei Wäch-
tern flankiert, in einem sehr hellen Saal vor der Staffelei. Sein
graues, ein wenig dämonisches Gesicht machte auf mich einen un-
geheuren Eindruck.»

Auf Photos vom Prozess sehen wir einen leicht scheel, leicht bit-
ter blickenden Herrn, ein tragisches Schlitzohr, dem nur die Wahl
blieb, entweder als Kollaborateur und Geschäftemacher oder als

Fälscher verurteilt zu werden. Natürlich zog er letzteres vor, denn
er hatte sich mit seinen Fälschungen eben am Schicksal des Künst-
lers rachen wollen, dem Anerkennung versagt geblieben war. Dass
er f ür sein letztes, zu Händen seiner Richter gemaltes Bild als Sujet

«Jesus unter den Schriftgelehrten» wählte, entbehrt nicht der Iro-
nie, ging es doch darum, die Experten zu widerlegen, die einhellig

der Meinung waren, die Bilder seien authentisch.

Van Meegeren starb 1947 in der Haft. Ob ihm die Publizität, die
ihm endlich zuteil wurde, eine Genugtuung war, wissen wir nicht.
Vielleicht zollen wir mehr seiner unwahrscheinlichen Geschichte als

seiner rätselhaften Persönlichkeit Bewunderung.
Markus Jakob

Skizze

Der junge Mann
Der junge Mann ist gross und schlank. Er hat braunes krauses

Haar und braune Augen, sein Gesicht ist zart und ebenmässig, er
trägt eine braune Brille, die seinem schmalen Gesicht gut steht. Er
hat zwei interessante geisteswissenschaftliche Fächer studiert und
hat zu vielen Dingen und Ereignissen eine dezidierte, gut formu-
lierte Meinung, die er gerne auch öfter wiederholt, in liebevoll vari-
iertem Wortlaut, aber in der Sache keineswegs verändert.

Man sieht, dass das Sprechen ihm Freude bereitet, er spricht mit
lauter, aber wohlklingender Stimme, die Gesten, die er dazu mit
seinen schmalen Händen vollführt, sind niemals übertrieben; seine
Rede ist wie ein unerschöpflicher Strom, der über die verblüfften
Zuhörer hinwegströmt. Sie aber fühlen sich umgeben von einer
Hülle aus Sprache, die ihnen Dinge deutet, die sie schon immer
rätselhaft fanden, und die Mühelosigkeit der Rede des jungen Man-
nes erscheint ihnen wie ein Geschenk. Er schenkt ihnen die Deu-
tung, er schenkt ihnen eine KJarheit, die sie selber vergeblich ge-

sucht haben; er ist dabei bescheiden, schlägt die schönen braunen
Augen nieder, wenn sie ihm antworten wollen. Meistens nimmt er
ihnen sogar diese Mühe ab, versteht auf der Stelle ihre Einwände,
lenkt scheinbar ein, um dann seine Meinung und seine Thesen um
so strahlender zurückzuführen, sie erneut vorzustellen, gekrönt mit
der Liebenswürdigkeit, die ihnen, den verblüfften Zuhörern, ange-

sichts solcher Kompetenz wie ein seltenes Juwel erscheint. Er be-

zaubert scheinbar unabsichtlich, schafft eine Atmosphäre von Ver-
ständnis, die sie nicht erwartet haben, und ihre Bewunderung

kommt aus dankbarem Herzen.
Er ist so jung und dabei so klug, wie sie selbst, durch die widri-

gen Umstände des Lebens in ihrer Entfaltung gehindert, niemals
werden können. Er schwimmt auf dem klaren Wasser seiner Rede
allen Hindernissen davon, und am Ende steht er aufrecht, wenn er
den Blick hebt und in den unzähligen staunenden Gesichtern liest,
was er immer schon ahnte: nämlich, dass er vollkommen ist. Und
er senkt seine Lider wieder und lächelt ihnen zu.

Astrid Schleinitz

Anagramme

Wir fühlen uns
wie ungestärkte Spitzenblusen

Wir spritzen eigne Busenkästen. Wühle uns Luft.
Wie spreizen Kufen brünstig Wänste? Huste null
in spitze Brüste. Wes Säuferglut in Hunnen welk?
Wir fühlen uns wie ungestärkte Spitzenblusen.

Künstler biegen Säuferwitz in Hustenpuls. Wen
witzeln Büsiseitensprung? Wähn Künstler feu-
rig wetten. Zünfte säubern Spulenkuss, weil hin-
ter Spitzbeinen Wüstlinge küssen. Nu wähl, ruf!
Würg fit Busenspitz in äussre Hülle. Wen kennt
Henkers Teufelsblut? Äuge, spinn in Zwirn. Wüste
Spuren gähnen Sinn. Lüste Wut kitzle Weib. Surfe.
Wir fühlen, winseln. Ei putze, stärke Busengunst.

Francesco Gagliardi

Unterwegs notiert

Treten und getreten werden
Pak Anwar muss kräftig strampeln, um sich, seine Frau und

sechs Kinder am Leben zu erhalten. Der Zweiundvierzigjährige ist
Fahrer eines Becaks in Bandung, der Millionenstadt in Westjava.

Becaks nennt man in Indonesien die Fahrradrikschas. Die mit
Muskelkraft betriebenen Dreiräder sind populäre Gefährte im
öffentlichen Nahverkehr: umweltfreundlich, fast lautlos; ein rollen-
der Arbeitsplatz, der seinen Mann schlecht und recht ernährt. Pak
Anwar bewohnt mit seiner Familie zwei Kammern in einer Baracke
am Stadtrand, die von mehreren Familien geteilt wird. Alle Männer
arbeiten hier als Becakfahrer. Von der Decke im dämmrigen Raum

baumelt eine Glühbirne, doch der Anschluss ist gesperrt, weil Pak
Anwar die Stromrechnung nicht hat bezahlen können. Der Boden
besteht aus gestampfter Erde; Bambusmatten dienen als Wände.
Eine quirlige Kinderschar hatte mich draussen empfangen; Neu-
gier, Lachen, Erstaunen in Dutzenden dunkler Augen ob dieses un-
gewöhnlichen Gastes in der Armensiedlung, wo, sagt Pak Anwar,
noch nie ein Europäer aufgekreuzt sei. Gelegentlich steige so ein
Weisser in sein Becak und lasse sich durch die Innenstadt kutschie-
ren, aber hier, wo die Wege nicht einmal asphaltiert seien . . .

Pfiffig
gibt Pak Anwar zu, dass er und seine Kollegen bei Ausländern den
Preis für eine Tour ein paar Rupien höher ansetzen als bei Einhei-
mischen. An guten Tagen ist Pak Anwar mit seinem Becak zwanzig

Kilometer unterwegs. Von Sonnenaufgang bis spät nachts tritt er in
die Pedalen. Jede Rupie wird dringend gebraucht. Seit Monaten
konnte das Schulgeld für die Kinder nicht mehr bezahlt werden.
Miete, Essen, Kleidung sind wich tiger.

Pak Anwars Frau heisst Oneh. Sie lächelt das duldsame Lächeln
der armen Leute. Vierunddreissig ist sie und strahlt noch immer
etwas von der Schönheit ihrer Jugend aus; doch es ist, als läge ein
Schleier der Entbehrung darüber, der die Blüte rasch welken lässt.

«Lieben Sie das Leben?» frage ich Pak Anwar. Er zögert. «Das
Leben . . . also, wer liebt schon das Leben, wenn er so leben muss
wie ich? Ab und zu möchte ich auch, wie manche anderen Leute,
meine Familie glücklich machen, eine eigene Wohnung haben, ein
eigenes Becak. Aber das ist bisher noch unerreichbar. Vielleicht spä-

ter. Als Mieter kann ich nur Miete zahlen, solange ich arbeiten
kann. Aber wenn ich alt bin, kann ich nicht mehr arbeiten. Dann
können wir auch hier nicht mehr bleiben. Wohin dann mit uns? Die
einzige Hoffnung wäre, dass unsere Kinder uns später unterstützen
können. Wir bekommen ja keine Rente.»

In Bandung und in anderen indonesischen Städten werden die
Becaks in die Vororte verdrängt und auf den Hauptstrasse, ganz

verboten. Becaks halten den automobilen Fortschritt auf, der sich
auch in Bandung schon selbst im Wege ist. Es wird immer schwie-
riger, mit einem Becak seine Familie zu ernähren. Andere Jobs sind
kaum zu bekommen. Und d a nn argumentieren Politiker und Planer
in ihren klimatisierten Büros, diese Becaks seien Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen und deshalb abzuschaffen. Ich
frage Pak Anwar nach seiner Meinung. Es ist die einzige Frage in
unserem langen Gespräch, deren Sinn er nicht versteht. Das Becak
sei seine Arbeit, wenn er die verliere, wisse er nicht mehr, wie er
seine Familie versorgen könne. Ausbeutung? Er schaut mich un-
gläubig an. Über so etwas habe er noch nie nachgedacht.

Dem Besitzer seines Becaks muss Pak Anwar jeden Tag 750
Rupien Miete bezahlen. Wenn er genügend Kunden fahren kann,
erstrampelt er sich an guten Tagen 3000 Rupien Verdienst. Soviel
kostet mich im Bandunger Hotel eine Flasche Bier. Rua-ii;er. siebert
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Rätselrezept Nr. 115

«Um einen Sohn zu zeugen»

Der Gedanke, dass die Nahrung Einfluss auf
den Charakter des Menschen habe, ist minde-
stens so alt wie die Typenlehre der Griechen:
Die gezielte Verwendung von «kalten und
feuchten» und «trockenen und warmen» Nah-
rungsmitteln diente in ihrem Ernährungssystem

sowohl der Gesundheit und Heilung als auch
dazu, die negativen Charaktereigenschaften der
Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker und
Sanguiniker positiv zu verändern. Wissenschaft-
liche Arbeiten zu dieser Hypothese gibt es meh-
rere, zum Beispiel «Food and character» (1933)

von Louis Berman. Uns interessiert hier vor allem das Werk
«Examen de ingeniös para las sciencias» (1575) des spanischen

Arztes Juan Huarte, das Lessing 1752 unter dem Titel «Prüfung der
Köpfe zu den Wissenschaften» herausgab.

Dieses bemerkenswerte Werk enthält eine Anleitung, «Wie man
es anstellt, einen Sohn zu zeugen». Dazu sind, laut Huarte, sechs
«Bedingungen» zu erfüllen. Auf die beiden ersten werden wir wei-
ter unten ausführlich eingehen; Nr. 3 verlangt, «fleissige Bewegun-
gen zu machen». Gemäss Bedingung Nr. 4 darf man «zu dem Er-
zeugungswerk nicht eher schreiten, als bis der Samen wohl zuberei-
tet ist». Nach Nr. 5 ist «seinem Weibe vier oder fünf Tage vor der
monatlichen Zeit beizuwohnen», dabei hat man - Nr. 6 - «sich zu
bemühen, dass der Samen auf die rechte Seite des Mutterleibes
falle».

Nrn. 3 bis 6 lassen sich ohne weiteres bewerkstelligen. Aber auch
Nrn. 1 und 2 scheinen kaum Mühe zu bereiten. Bedingung Nr. 1

lautet, dass der Erzeuger «hitzige und trockene Speisen isst», nach
Nr. 2 hat er «Sorge zu tragen, dass diese Speisen wohl verdaut wer-
den».

Bei verdauungsfreundlichen Speisen wird man als erstes an sol-
che mit viel Ballast- bzw. Faserstoffen denken: Getreideflocken,
Körnerbrote, Salate und Rohkost. Aber gerade diese bewirken
Mädchen. Denn nach der Ernährungs- und Typenlehre von Hippo-

krates und Galen sind die Nahrungsqualitäten von Weizen und
Gerste kühl und feucht, wie auch die von Salat und Rohgemüse,

ausgenommen Sellerie, der trocken, jedoch stopfend ist, wie übri-
gens auch die Zwiebel. Knoblauch hingegen ist warm und abfüh-
rend. Auch andere faserhaltige Nahrungsmittel wie Erbsen, Linsen
und Bohnen sind für die Sohnzeugung wenig geeignet. Sie sind
zwar trocken, jedoch stopfend und blähend.

Trocken und warm, zum Teil gar hitzig, ist das Reisch von Vier-
füssern, nach Hippokrates insbesondere gebratenes Ziegenfleisch.

Huarte ist sich bewusst, dass der durch diese Nahrung erworbene
hitzige und trockene Samen «mit grosser Gefahr verbunden ist,
(.

.
.) da dadurch listige, verschlagene, betrügerische und zu vielen

Lastern geneigte Söhne geboren würden». Wobei, so erwähnt er, es
nicht an Vätern fehlen werde, die denken: «Melior est iniquitas viri
qua/n mulier benefaciens» (lieber einen labilen Sohn als eine gütige
Tochter).

Uns jedoch liegt nichts an zu Lastern geneigten Söhnen. Diese
lassen sich, nach Huarte, vermeiden, «wenn man sich gemässigter
Nahrung bedient, die ein wenig von der Wärme und Trockenheit
vermittels der Zurichtung oder in Verbindung mit andern Speisen

abweicht». Weniger hitziges Fleisch als das der Vierfüsser liefern
nach Galen Hühner, Rebhühner, Berghühner, Tauben und Wein-
drosseln.

Ein Exempel einer wannen und trockenen Speise, deren allzu
grosse Hitze durch kalte und feuchte Verbindungen gedämpft wird,
ist folgendes Rezept: Ein Huhn nehmen, halbieren, flach drücken,
mit Salz und Pfeffer würzen, mit Öl bepinseln und im Ofen auf dem
Gitter oder Blech braten. Unterdessen ziehen wir in einem Pfänn-
chen in heisser Butter (kalt und feucht) zwei bis drei gehackte

Knoblauchzehen (warm und abführend) an, geben vier bis fünf ge-
schälte, entkernte und gehackte Tomaten (kalt und feucht) sowie
einige schwarze Oliven (warm und feucht) dazu. Die Sauce kurz
aufkochen, nach Belieben würzen und über die knusprig gebratenen

Poulets verteilen.

Dieses Rezept wurde von einem Pariser Bistrobesitzer in den
fünfziger Jahren zu Ehren von einem seiner Gäste, einem der be-
deutendsten Maler und Plastiker unseres Jahrhunderts, kreiert. Wie
hiess er bzw. das nach ihm benannte Gericht? Reni Simmen

Lifträtsel «Iran»

JÄÄJY

Das Parterrewort Iran ist nach oben links und rechts in je acht
Etagewörter zu verwandeln: Schrägziffer = sovielten Buchstaben
des unteren Wortes streichen. Schrägstrich Restbuchstaben des
unteren Wortes mehr oder weniger umstellen bzw. verschieben.
Waagrechtstrich « 1 Restbuchstabe des unteren Wortes für die Bil-
dung des oberen. Punkt =>;

1 neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich m Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslösung.

Senkrechtstrich mit Punkt Endbuchstabe eines Schlusslösungs-

wortes.

Links: 1 . Kanzel in der Moschee, 2. Männername, 3. Schweizer
Fluss, 4. Nordosteuropäerin, 5. Gesteinsart, 6. Gottesverehrung,

7. Insel, 8. biblischer Prophet.

Rechts: 1. Banner, 2. Stadt in Böhmen, 3. Krankenhaus, 4. Ein-
zelheit, 5. Schlepptau, 6. Holzstoss zum Kohlenbrennen, 7. Ver-
wandte, 8. im Altertum Schiff mit drei Ruderreihen übereinander.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von 8 bis I aneinander-
gereiht, nennen fünf bedeutende Italiener: Italiens grössten Dichter
(1265-1321), den bedeutendsten Bildhauer der romanischen Zeit
(tätig von 1 178 bis nach 1200), einen 1807 in Nizza geborenen Frei-
heitskämpfer (tl882), einen Baumeister und Bildhauer ( v or
1275-1330) und einen Geschichtsschreiber (1552-1623).

Homonym XVI
Wer in dem ist, der ist froh,
Kuh und Geiss sind's ebenso.
Andrerseits dich Ehrfurcht packt

vor dem Maler, meist abstrakt. _
Puck

Additionsrätsel Nr. 115

AUSTER

SEKRET

PERLEN

Die Ausscheidung des Scha-
lentiers lässt ein prächtiges

Resultat entstehen - auch für
den Rechner, wenn er die
Buchstaben durch richtig ge-

wählte Zahlen ersetzt und da-
mit eine einzig mögliche kor-
rekte Addition erhält. Eine
bestimmte Zahl darf aber
immer nur einen Buchstaben
vertreten und die Null nir-
gends zuvorderst stehen.

Philarithmos

(Lösungen aller Rätsel in der nächsten «Wochenende»-Ausgabe)

Rätsellösungen

Kreuzworträtsel Nr. 428
Waagrecht: I Million, 7 Raffeln, 13 Araber, 14rreH, 15Tru(de),

16 ick, 18 (Spa)zier(gang), 19 (Plan)et, 20 Hinweise, 24 rub, 26 Kes-
sel-, 27 Erle, 29 Minister, 31 bit, 32 Gatte, 33 (Ä)g(i)d(e), 35 Otto,
36 Kaste, 37 Rabat, 39 Name, 40 RS, 42 Beben, 43 Ori-, 44 karierte,
47 also, 49 Daniel, 50 (St)eig(ern), 52 Thriller, 54 Cr, 55 Rina,
56 T. L. T., 58 (Ei)nhu(fer), 60 Deng, 61 Ernten, 63 Jünger, 64 Wie-
land.

Senkrecht: 1 mater, 2 Irrtum, 3 lau, 4 L(eonhard) B(ernstein),

5 I. E. I., 6 Orchester, 8 Ariel, 9 Frei-, 10 Ferse,
1 1

eh, 12 ne (Ehen),

17 Kiste, 18 Zwerg, 21 nse, 22 Erbtante, 23 Veto, 25 Bigamist,

26 Kitt, 28 litt, 30 Nase, 34 Dreierlei, 35 Ober-, 36 Karl, 38 Abel,
39Noah, 41 Skala, 42 briet, 45Anl(auf), 46 Eichen, 48 Ohren,
49 Dinge, 51 (Ab)grund, 53 Ring, 57 tre, 58 (tre)nta, 59 Ei, 60 (Ei)-
de, 62 n. I.
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