




1Editorial
Die meisten Lyrikschaffenden schreiben offensichtlich so intuitiv
und situativ, dass so etwas wie eine Selbstanalyse schwierig oder
gar nicht möglich ist.

Bruno Füchslin setzt sich mit dieser Tatsache auseinander.
Ich habe versucht, den Werdegang meines ersten Gedichtbandes
aufzuzeigen.
August Guido Holstein geht dem Phänomen der lyrischen Inspira-
tion nach.
Kathrina Redmann hat ihr Interview dem Kosmopoliten Urs von
Schroeder gewidmet.
Sein aktuelles Buch Tango auf Packeis bespricht Rolf Dorner in
einer breit angelegten Rezension.
Der Historiker Kurt Humbel ruft die jüngere Vergangenheit der
Schweiz in Erinnerung, in die Urs von Schroeders und Rolf
Dorners neue Bücher eingebettet sind.

Einen inspirativen Frühling und Sommer wünscht Ihnen
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Wenn Wolken an
die Stirne stossen
oder „in spirito“, Inspiration in der Lyrik
von August Guido Holstein

Das Wandern ist des Poeten Lust – aber wir leben nicht mehr
in der Romantik, und ich musste Leuten vom Dorf erklären,
nein, ich liefe nicht auf den Hügel, das Boll, um von dort, von
diesem Aussichtsort, Ideen und Einfälle herunter in meine
Schreibstube zu holen.

Und doch: Wer vieles
sieht und gut beobachtet,
auch Fremdes, unter-
wegs, wird für manche
Zeile angeregt. Man

lasse sich dies durch Goethes Schriften bestätigen. Für mich hat
dies auch seine Gültigkeit. Zwar nicht primär, aber ich erinnere

Normalerweise melden sich bei mir
die Einfälle aus der Ruhe heraus,
vielleicht auch beim Zähneputzen.
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mich, dass ich zum Beispiel auf Bergtouren immer erneut meinen
Rucksack ausziehen musste für eine Schreibpause mit Notizen, und
die Inspiration konnte sich auch beim Thema „Meer“ öffnen, hoch
oben unter den Felsen. Dies kommt vor, ist aber nicht die Regel.

Normalerweise melden sich bei mir die Einfälle aus der Ruhe
heraus, vielleicht auch beim Zähneputzen. Ich liebe es, mindestens
einmal am Tag, vorzüglich bei Dämmerung, meinen kleinen Garten
zu betreten, manchmal mit einer Pfeife in Mund und Hand, die sich
warm anfühlt und aus Räuchlein aufsteigen. Fast immer gerät mir
dann etwas in meine Sinne, von irgendwo her, aber wohl nicht von
den Blumen. Ich weiss, ich muss in den Garten einen Block und
Stylo mitnehmen, denn die ankommenden Ideen und Gedanken
müssen sofort notiert werden, sonst verflüchtigen sie sich gleich
wieder, als befänden sie sich in einer vorüberziehenden Wolke oder
in irgend einem Energiefeld. Woher sie kommen, weiss ich nicht;
das Phänomen ist erstaunlich. Ja, es schreibt in mir. Aber nach mei-
nen Einschätzungen halte ich nicht viel von der Psychologie des
Unbewussten; ich vermute eher, die Intuitionen kämen von
aussen und stiessen wie eine Wolke in meinen Kopf. Wobei nun
aber zu erklären ist, dass ich eine Art Platoniker bin, auf Ideen
abonniert, die ich erhasche und literarisch registriere. Anderseits ist
die präzise Beobachtung wie bei Zeichnenden wohl primär, auch
das gute Sich-Einfühlen-Können, ebenso die Analyse. Die Welt in
sich aufnehmen und so intensiver leben. Das Beobachten ruft das
Wort „Begegnung“ oder umgekehrt die Begegnung das Beobach-
ten auf .Wäre mir im Wald der Goldfasan nicht begegnet, hätte ich
dafür nicht viel Musik geschrieben, auch Gesangstexte. Hätte ich
im Schnellzug das Mohnblumenfeld zwischen den Fabrikhallen
nicht erhascht, hätte ich ein Gedicht weniger. Es sind aber Ideen
und Gedanken, die mich für mein Schreiben interessieren, weniger
die Gefühle oder Sprachexperimente, aber sicher von einer gewis-
sen persönlichen Sprachmusikalität begleitet und meist in einer
programmierten Zeilenform festgelegt wie ein Gerüst. Reime inte-
ressieren mich wenig – es wurde früher so gut gereimt, und sie
passen nicht zu meinem eher mehr oder weniger aufklärerischen
Schrifttum, aber mit einem Zug zum Komischen.

Vor allem für meine Lyrik schwebt mir ja ein Bild vor in chinesi-
scher oder japanischer Manier: Einer sitzt am Ufer eines Flusses,
gemeint des Lebensflusses, beobachtet die Umgebung und das
fliessende Gewelle und notiert, ein Poet und Philosoph. Beobach-
tung als Intuition oder das Tor zur Intuition. Ich schreibe so haupt-
sächlich Gedankenlyrik und diene quasi dem Geist. Aber es wäre
eine grosse Unterlassung, wenn ich nicht über die Assoziationen
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berichten würde, die meist von einem Wort, vielfach einem zusam-
mengesetzten, ausgelöst werden. Als würde ich auf eine Quelle
stossen, worauf es heraussprudelt, manchmal mit Ideenketten. In
der Regel stammt der Anstoss von einem Reizwort: „Lichtpunkte“,
„Der Kritikervogel“, „Strandgut“ ... Aber keine Regel ohne Aus-
nahme: Ich erinnere mich, dass ich ausnahmsweise aus einem
dicken alten Poesieband nicht nur Reizworte, sondern auch Ideen
und Gedanken übernahm, wo ich doch üblicherweise grossen Wert
auf Eigenständigkeit lege. Man frage mich nicht wo, welche, auf
welcher Seite. Das Buch der Emily Dickinson (1830 – 86, aus
USA/Massachusetts) verführte mich dazu, selbstverständlich nicht
ohne Durchgang durch meine eigene geistige Metamorphose. Viel-
fach entsteht Lyrik bei mir in Zyklen. Eine Idee gibt der andern die
Hand, im Ringelreihen im „Ideen-Hof“.

Mir ist bewusst, dass der Hauptstrang der Lyrik mit den Gefühlen
einhergeht, wobei aber heute für einen „Spätling“ von Schreiber in
unserer Zivilisation in diesen Bereichen die Gefahr der Abgedro-
schenheit besteht wie beim Reim. Immer diese Vergänglichkeit,
immer diese Liebessehnsüchte. Gefühle sind mir eher suspekt,
scheinen mir auch teils gefährlich. Man weiss, was die Liebe alles
anrichten kann, zwar polar, im guten wie im fragwürdigen Sinn.
Diese Befindlichkeit ist wohl typisch Mann. Ich ziehe andere, alter-
native Themen vor für meine Schreibanlässe, wobei ich aber zuge-
ben muss, eben gegen diese Vergänglichkeit loszuschreiben, um sie
zu bremsen, im Sinne unserer Möglichkeit der Wiederholung beim
einmal Geschriebenen.

Dies gilt auch für die Musik, die ich komponiere; die Einfälle
bestehen meist aus Strukturen und Rhythmen, weniger aus Melo-
dien. Sie fallen mir morgens ein, und ich sage mir: Hast wieder
eine Tagesaufgabe. Was tun, wenn einmal – angenommen in
einem Jenseits – irgend ein Geist auf mich zuschwebte und behaup-
tete, er habe mir alles zugeflüstert, er sei eigentlich der Autor und
nicht ich. Darauf würde ich ihm antworten, ich hätte dafür viel
gearbeitet, und einiges sei sicher von mir persönlich und nicht von
ihm oder der Frau Muse. Ich schriebe, weil ich die Sprache liebte
und ich hätte mich ein Leben lang damit befasst. Und wenn man
schriftstellerisch tätig ist, gäbe es sehr viel zu organisieren, nicht
nur im Text. Und vielleicht hat mein Pfeifenräuchlein mich mehr
inspiriert als er oder sie. Übrigens: Wenn weniger Pfeife geraucht
wird, gibt es auch weniger Ideen und Einfälle auf unserer Welt.
Trinke meist Kaffee oder Wasser dazu; der Alkohol hat bei mir
keinen kreativen Stellenwert – aber wohl bei anderen. Wie oft war
Schubert betrunken? Mein liebstes Getränk ist eigentlich trotz des
Weines simples, frisches Hahnenwasser. Aus dieser Realität steigt
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die Phantasie auf als eine Art Überbau. Da scheinen die Marxisten
an dieser Stelle einmal recht zu behalten. Und die Phantasie besteht
aus einer leichten Verschiebung der Konturen oder einer Krüm-
mung, inspiriert durch den inneren Willen zu Alternativem und
Eigenschöpfung sowie Verfremdung.

Bei mir herrscht des Öftern ein Sowohl-als-Auch. Eine Art Wahr-
heit vibriert in einem polaren, gegensätzlichen Bereich. Zum
Beispiel die Liebe – also ein Gefühl, aber hier einmal zu einem
Gegenstand. Dies kann ein Sachgedicht auslösen, bei dem sich
verschiedene Bedeutungsebenen, oberflächlich und untergründig,
andeuten lassen, ebenso ein Symbolbereich. Als Quasi-Platoniker
liebe ich, entsprechend dieser meiner Sichtweise, die Sprache und
auch die Symbole. Man nehme alte Krüge in ihrer besonderen opti-
schen Erscheinung, mit ihrem Sinngehalt: („die irdenen Gefässe /
mit Ringen, Henkeln, Schnäbeln / dem Hauch von Patina ...“) Ähn-
lich „Der Geschirrschrank“. Oder der Bezug zu den alten griechi-
schen Sagen mit ihren Göttervorstellungen, dazu die entsprechen-
den Planetennamen, ein geistiges Menschheits-Museum oder
archiv. Solches führt bei mir zu Gedichten. („Prometheus heute“:
„Wenn einer so manches / den Göttern entreisst / aus dem Nichts
hervorzaubert ...“) Man vergesse nicht die Möglichkeiten des
Humors, der kritischen Neckereien mit Titel wie „Staubwedel“
oder „Autofrühling“. Doch nach allem ist festzustellen, dass die
grösste Anzahl Gedichte aus Naturbeobachtungen innerhalb der
verschiedenen Jahreszeiten resultiert. Ein Blick, in Sekunden-
schnelle, wie wenn einem ein Gesicht sympathisch erscheint, hier
mit der Intention: Damit lässt sich etwas literarisch festhalten, auch
umdeuten, zum Beispiel „Im Riesengebirge“, „Himmels-
arabesken“, „Inseln“, „Der Tautropfenbaum“, die „Nebelwand“.

Zum Schluss etwas Praxis aus meinem poetisch-sentenzenartigen
Alphabet (Gartenheft III, Privatdruck) als Kolorierung des theore-
tisch Verkündeten: Gekürzte Beispiele, entstanden eben aus der
Lektüre der Gedichte von der Emily Dickinson. „Es war, als ob
Engel den Garten angelegt hätten. Aber die Menschen wussten es
nicht.“ „Die grünen Hügel haben sich ausgezogen und liegen nun
nackt. Aber der Winter kleidet sie wieder.“ „Die Sonne sieht so
manches. Wenn sie vieles verschweigen will, wird es Nacht.“ „Die
Erde ist eine gezierte Frau, kämmt sich jeden Tag mit dem Wind.“
„Im Park kam der König daher geritten und verblieb als Denkmal
auf dem Sockel.“ Und Gedichte kamen daher geweht und wünsch-
ten, in einem Lyrikband zu verweilen.
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Lyrik verstehen
ist unmöglich
von Bruno Füchslin

Nebenan stehendem Gedicht
wurde im Jahr 2011 vom
Lorbeer-Verlag in Deutschland
der „Lyrische Lorbeer in Gold“
zugesprochen. Es wurde als das
beste von 435 Einsendungen
bewertet und der erste Preis so
begründet: „Es weckt durch
klare Bilder und eine schnörkel-
lose Ästhetik intensive Empfin-
dungen und vermittelt so die
lyrische Botschaft bestens.“

Nun denn – man ist durchaus
überrascht. Aber vergisst das
Relative nicht – es hätte auch
jemand andere(n) treffen können.
Insofern weit mehr als „der erste
Preis“ eine Anerkennung, nicht
fernab jeglichen Verständnisses
zu schreiben.

In Lokalzeitungen fand die Mittei-
lung kleine Resonanzen – immerhin. Dann aber kam ich zu jenem
Punkt, an dem ich passen musste. Der Redaktor des „Einsiedler
Anzeigers“ gab mir bekannt, dass er das „nicht verstehe“. Er bat
mich um eine Erklärung dessen, was da geschrieben steht. So leid
es mir tat, musste ich meinem Berufskollegen sagen: „Nein, ich
kann es nicht – es steht alles da.“ Hörte ich aus seinem Schweigen
eine unausgesprochene Enttäuschung?

Lange nachgedacht nachher, ob ich „richtig“ reagiert habe. Ich
wollte ihn ja weder brüskieren noch „abschmettern“ oder ihn sonst-
wo in eine Ecke stellen. Für mich jedoch: exakt richtig geantwortet.
Was soll ich beifügen? Was soll ich sonst noch erklären? Auf wel-
cher Frequenz müsste ich das Gegenüber anpeilen, dass es
„versteht“? Was nähme ich im Bemühen, hinzuzufügen, von der
Essenz des „so ist es und nicht anders“ weg?

Kleines Boot

Wie ein junger,
störrischer Esel
strampelt das kleine Boot
im Hafen
zerrt ohne Unterlass
am geflochtenen Tau.

Draussen, in Sichtweite,
wartet das Ewige
in den Wellen,
über den Wellen,
im Tor des Horizonts
das wie ein Altar
Sehnsüchte sammelt.
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Ich musste dennoch schmunzeln und fühlte mich um Jahrzehnte
zurück versetzt in die Schule. „Nehmt das blaue Buch hervor“: So
alle zwei, drei Monate überraschte uns der Lehrer mit dieser ulti-
mativen Aufforderung, zum Gedichtbuch zu greifen. O jee! Die
nächsten Abende sind verplant mit Auswendiglernen. Nichts von
Fussball spielen auf der nächsten Wiese. Nichts von „Abenteuer“
im nahen Wald. Knochenarbeit zu Hause mit der Gewissheit: An
die fünf Jugendlichen aus unserer Klasse dürfen zeigen, wie gut sie
auswendig lernen können. Die restlichen 15 lernen für die Katz.
Aber es ist ja wie beim Lottospielen: Ein paar wenige erhalten ihr
Geld von jenen, die nichts kriegen. Seis drum …

Dann stand jene Stunde an, vor der man vorab leicht zitterte.
Erwischts mich oder gehöre ich zu jenen drei Vierteln, die unge-
schoren davon kommen? Rein rechnerisch und prozentual geht die
Tendenz zur Kategorie der Nicht-Abgefragten – aber man weiss nie
… Wohin auch immer das Pendel ausschlug: Bevor dieses blaue
Buch wieder für zwei Monate im Thek verschwand, versuchte der
Lehrer genau dies, was mein Berufskollege erwartete: die
„Gedichtbesprechung“ stand an. Oder auch, für mich übersetzt:
„Jetzt machen wir noch den Zauber des Unausgesprochenen
kaputt“. Lehrer, weisst du nicht, dass die Lyrik von der Magie des
Ungesagten lebt? Dass der Abstand zwischen den Zeilen weit
wichtiger ist als das, was da in Worte gefasst wird?

Ich weiss nicht mehr, ob ich in dieser halben Stunde jemals etwas
gesagt habe. Was da alles herausgefunden wurde – auch dies hab
ich vergessen. Das Motto „Was will uns dieses Gedicht sagen?“
war mir schon damals so abstrakt, dass man am besten schweigt.
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Es steht doch alles da! Was sollen Anmerkungen, Marginalien,
Interpretationen, ein „Auf-die-Spur-des-Schreibers-Vortasten“?
Vielleicht ist der Vergleich an sich völlig daneben, aber er hat im
weiteren Sinn sehr wohl Bedeutung: Wer Senf aufs Fleisch streicht,
macht den Fleischgeschmack kaputt. Wer Zucker und Rahm in den
Kaffee schüttet, kriegt ein seltsames Sammelsurium – aber sicher
keinen Kaffeegeschmack. Die Liste all der Verfälschungen im
Sinne einer vermeintlichen „Verbesserung“ ist unendlich lang –
wer sucht, wird welche finden …

Zurück zum „Kleinen Boot“: Es ist schlicht unmöglich, jenes
Gefühl beim Schreiben – empfangen? – in erweiterte rationale
Erklärungen zu übersetzen. Wer dies nicht kann, wird auch nie
Gedichte von anderen Autoren „erklärt“ haben wollen. Es sind
Momentaufnahmen, Inspirationen, Gefühle, die Energien in Worte
umsetzen. Man müsste – wenn schon – dieses Geheimnis ergrün-
den; das lesbare „Produkt“ der Lyrik ist in diesem geheimnisvollen,
unerklärlichen Spiel von Empfangen und Senden an sich so gut wie
völlig irrelevant. Es ist so individuell wie Menschen sind. Das ein-
zige, was der Schreiber dem Leser überlassen kann, ist das, was
geschrieben steht. Welche Empfindungen beim Leser angespro-
chen werden, wird auf einem weiteren Geheimnis notiert sein: es
ist das berühmte „ungeschriebene Blatt“.

Faszination des
Haiku-Schreibens
Gisela K. Wolf

Das Haiku ist wahrscheinlich die kleinste Gedichtform, die die
Welt erobert hat. Vor ungefähr 500 Jahren hat sich das Haiku
in Japan aus der Kettendichtung (Renga) entwickelt. Japan ist
ein Land, das uns immer wieder in Staunen versetzt, traditions-
verbunden und gleichzeitig hypermodern. Die Schlichtheit und
Strenge der asiatischen Philosophie lebt im Haiku weiter.

In Japan gibt es mehrere tausend Haiku-Zeitschriften, die sich dem
klassischen Haiku wie auch der modernen Gendai-Form zuwenden.
In Amerika ist das Haiku seit den Sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts fest verankert und hat sogar Eingang in den Schulun-
terricht gefunden.
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Wer nun denkt, dass das Schreiben eines Haiku sehr einfach sei, da
es bekanntlich lediglich aus drei Zeilen zu 5 – 7 – 5 Silben
besteht, der irrt sich, denn das Verfassen eines Haiku, das als richti-
ges Haiku gelten darf, ist etwas komplizierter und daher auch faszi-
nierend.

Diese Faszination war eine Herausforderung, mich in meinem lyri-
schen Schreiben auch mit dem Haiku intensiver zu befassen. Eine
Hilfe, um einigermassen den Überblick über die zahlreichen
Regeln zu erhalten, ist die DHG, die Deutsche Haiku Gesellschaft,
die eine eigene Zeitschrift mit dem Titel Sommergras editiert. Mein
Dank und bester Kontakt zur DHG gilt Brigitte ten Brink, Mit-
arbeiterin der DHG und Kursleiterin für Haiku an der Volkshoch-
schule Konstanz.

Um mich Haiku-mässig kurz
zu fassen, hier die wichtigsten
Regeln:

Das Haiku soll kurz, konkret
und gegenwärtig sein, nicht
alles aussagen, sondern offen
bleiben.

Kurz soll das Haiku sein: Da die japanische Zählung der Laut-
einheiten sich nicht auf deutsche Silben übertragen lässt, werden
heute Haiku in westlichen Ländern immer in freien Versen ohne
Reim geschrieben, fast immer dreizeilig mit 10 bis 17 Silben.

Konkret und gegenwärtig: Das Haiku drückt ein beobachtbares
Geschehen oder ein sinnhaftes Erleben aus, oft einen neuen Blick
auf etwas Bekanntes. Haiku konzentrieren sich auf die
Gegenwart.
Mittels eines Jahreszeitenworts, dem Kigo, zum Beispiel Schnee-
fall, Forsythien, Hundstage, Trauben, Eisblumen, wird das Haiku
einer bestimmten Jahreszeit zugeordnet.
Gedanken oder Vorstellungen und allgemeine zeitlose Betrachtun-
gen werden im Haiku kaum thematisiert. Haiku konzentrieren sich
auf die Wahrung einer übersehbaren Zeiteinheit, nicht auf Fanta-
sien.

Das Haiku sagt nicht alles aus. Und doch sagt es mehr, als es aus-
spricht; sein Inhalt weist über die Worte, die benutzt werden, hin-
aus und ermöglicht manchmal sogar einen transzendenten Bezug.
Die Offenheit der Bilder, der Verzicht auf Deutungen lassen den
Lesern Raum für Assoziationen, das heist die Leser werden gerade-
zu angehalten, sich eigene Gedanken zu machen, die gebotene

Diese Faszination war eine
Herausforderung, mich in
meinem lyrischen Schreiben
auch mit dem Haiku
intensiver zu befassen.
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Beobachtung weiter zu entwickeln, den Sinn des Haiku
zu knacken. Um diese Offenhaltung und gedankliche
Anregung zu erzielen, verfasst der Autor, die Autorin
eine überraschende Nebeneinanderstellung zweier un-
terschiedlicher Wahrnehmungen oder Ereignisse, die
sog. Juxtaposition. Das heisst: Trotz seiner Kürze
besteht das Haiku aus zwei Teilen, die sich auf überra-
schende Weise ergänzen. Diese Zäsur kann nach der
ersten oder nach der zweiten Zeile erfolgen.

Nachfolgend meine zuletzt entstandenen Beispiele in einer ersten
und in einer überarbeiteten Fassung:

Nachbars Katze Mozart
sitzt am Fenster und lauscht
kleine Nachtmusik

Nachbars Katze Mozart
lauscht am Fenster
kleine Nachtmusik

Ob die Katze am Fenster sitzt, steht oder liegt, kann im Haiku
offen bleiben; die Leser machen sich ihr eigenes Bild, fragen sich,
was die Katze erlauscht – eventuell eine Katzenmusik – und erin-
nern sich vielleicht an Mozarts kleine Nachtmusik.

Noch Frühlingsregen
Forsythien werfen Gelbes
in grünendes Gras

Regentag
Forsythien werfen ihr Gelb
in grünendes Gras

Forsythien sind Frühlingsblumen; demnach erübrigt es sich, den
Frühling zu erwähnen, und das Gelbe ist ihr Gelbes, das heisst die
Blütenblätter der Forsythien.

Regennacht, Heugeruch
scharrende Pferde, Wiehern
die Katze im Arm

Regennacht
scharrende Pferde
die Katze im Arm

Dichter Schneefall
Cembaloklänge von Bach
der Hund schnarcht im Korb

Dichter Schneefall
Cembaloklänge
der Hund schnarcht im Korb

Es entsteht eine äussere und eine innere Situation – Bach
weglassen, dann können die Leser sich überlegen, um welches
Cembalo-Spiel es sich handelt – Vivaldi, – Albinoni?
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Zu lang. Zwar suggeriert der Heugeruch Geborgenheit, kann je-
doch weggelassen werden, und das Wiehern stört etwas, klingt
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zu lang, mit Grenzen wegträumen entsteht
eine Handlung, die nachdenken lässt – wo
befindet sich das Lavendelfeld?

Allen Haiku-Dichterinnen und – Dichtern –
den sogenannten Haijin – wünsche ich viel
Spass am Experimentieren mit Wörtern und
Begriffen. Es ist interessant festzustellen,
wie ein Text durch die Weglassung eines
Wortes gewinnt, sich öffnet und neue Asso-
ziationen zulässt.

Lavendellandschaft
Blumenduft in der Wüste
träumen über Grenzen weg

Lavendelfeld
Blumenduft in der Wüste
Grenzen wegträumen

Mimmi von Gisela K. Wolf

Mein Weg zur Lyrik
von Al’Leu

Mein Grossvater, ein angesehener Bauer im Seetal, war ein
grosser Leser. Auf jeden Fall interessierten ihn Bücher mehr
als Kühe. Ich war um die acht Jahre alt, als er mir einmal
sagte, ich soll ja nicht Bauer, sondern etwas Gescheiteres wer-
den: „Zeitungsredaktor, das wäre ein schöner Beruf.“

Diese Worte gingen mir
nie mehr aus dem Gedächt-
nis. Der Lehrer in der fünf-
ten Klasse wies mich da-
rauf hin, dass es noch wert-

vollere Literatur gäbe, als Der letzte Mohikaner, Winnetou oder
Kara Ben Nemsi und schenkte mir einen Gedichtband von Eduard
Mörike.

Im Frühling musste ich auf unserem eingezäunten Weideland das
Vieh hüten. Dies gab kaum Arbeit, da sich die Vierbeiner im
frischen Gras nur für ihr Fressen interessierten, um später im
Liegen ihre Nahrung wiederzukäuen. An warmen Frühlingstagen
war es herrlich, sich im neuen Gras auszustrecken und Gedichte
wie Nimmersatte Liebe von Eduard Mörike zu lesen:

Auch die Erotik erlebten wir
nicht nur zwischen den Kühen
und dem Stier.
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So ist die Lieb’! So ist die Lieb’! / Mit Küssen nicht zu stillen! /
Wer ist der Tor und will ein Sieb / Mit eitel Wasser füllen? / Und
schöpfst du an die tausend Jahr’ / Und küssest ewig, ewig gar, / Du
tust ihr nie zu Willen. // Die Lieb’, die Lieb hat alle Stund’ / Neu
wunderlich Gelüsten: / Wir bissen uns die Lippen wund, / Da wir
uns heute küssten. / Das Mädchen hielt in guter Ruh’, / Wie’s
Lämmlein unterm Messer / Ihr Auge bat: Nur immer zu! / Je
weher, desto besser! // So ist die Lieb’! und war auch so, / Wie
lang’ es Liebe gibt, / Und anders war Herr Salomo, / Der Weise, /
nicht verliebt.

Gedichte wie dieses bekamen wir in der Schule nicht zu lesen und
mussten sie demzufolge auch nicht mühsam auswendig lernen. Sie
faszinierten mich und trafen meine Gefühlslage so genau, dass
mich der Drang, selber Gedichte zu schreiben, wie ein süsses Gift
infizierte.

Die unter den Buben heimlich gehandelten Wildwest-Hefte von
Bill Alamo und Konsorten hatten plötzlich viel schlechtere Karten.
Ich begann, Gedichte zu schreiben, und in mir entstand eine Be-
geisterung für diese Ausdrucksform, die bis heute nichts von ihrer
Kraft verloren hat.

Hartnäckig schmiedete ich Reime. Diese waren wichtiger als der
Inhalt. Irgendwann erreichte ich das Niveau, bei dem Inhalt und
Form einigermassen zusammen passten.
Ich zeigte sie meinem Lehrer, der sie so gut fand, dass er sie einem
Verlag in Deutschland schickte. Tatsächlich erschienen drei von
diesen Reimgedichten in zwei Anthologien im Siegbert-Pfeiffer-
Verlag in Darmstadt.

Voller Stolz zeigte ich die gedruckten Gedichte einem älteren
Schulkameraden. „Die sind viel zu brav“, lautete seine Kritik. Er,
der viel später einmal Kantonspsychiater werden sollte, sagte mir,
dass „Gedichte erst dann gut seien, wenn die Lehrer sie nicht ver-
stehen würden“.
Ein Supertipp, der mir den Weg zur gegenwartsbezogenen Lyrik
ebnete.

Im Gymnasium erhielt ich vom jungen Deutschlehrer moderne
Gedichte zu lesen.
Die Sternenreuse von Peter Huchel, Blinder Sommer von Rose
Ausländer, Atemwende von Paul Celan und Anrufung des grossen
Bären von Ingeborg Bachmann befanden sich im Angebot.
Karl Krolows Buch Die Rolle des Autors im experimentellen
Gedicht bot mir neue Ideen für meine Lyrik.
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In der Bibliothek des Gymnasiums entdeckte ich einen scheinbar
nie benutzten Band mit Barock-Gedichten von Christian
Hoffmann von Hoffmannswaldau.
Besonders fasziniert war ich von einem langen Gedicht, dessen
erste Strophe mit der Frage beginnt:
Die Wollust bleibet doch der Zucker dieser Zeit, / Was kan(n) uns
mehr, den(n) sie, den Lebenslauf versüssen?

Christian Hoffmann von Hoffmanns-
waldau zog mich in eine ganz andere
Welt als Eduard Mörike. In seinen
Gedichten aus der Zeit des Dreissig-
jährigen Krieges steckt Erotik und Tod
pur.

Den Tod erlebte ich als schleichenden
Prozess bei meiner Schwester, die an
Leukämie litt und zu Hause siebenjäh-
rig starb. An einer Krankheit, bei der
die Todgeweihten immer gesünder
aussehen, je mehr das Ende naht. Ein
Ende, von dem alle wussten und das
von den Eingeweihten hartnäckig ver-
schwiegen wurde.

Dem Tod begegneten wir in unserem
Dorf ständig. Wenn jemand starb, wur-
de der Leichnam zu Hause aufgebahrt.
Angehörige oder Freunde wachten die
ganze Nacht bei Kerzenlicht und bete-
ten einen Rosenkranz nach dem an-
dern.

In Erinnerung blieb mir auch jener
Sommernachmittag, an dem der Sarg,
in dem unser Nachbar lag, ohne De-
ckel unter einen mächtigen Linden-
baum gestellt wurde, so dass alle noch-
mals die ganze Leiche sehen und mit
Weihwasser bespritzen konnten. Was wiederum die vielen
anwesenden Fliegen ärgerte.
Dem Totengräber sahen wir regelmässig bei der Arbeit zu. Wir
rannten erst davon, als er einmal auf einen alten Sarg stiess und
diesen aus Versehen beschädigte. Plötzlich sahen wir das mit fri-
scher Erde verschmutzte Gesicht einer jungen Frau, die vor rund 25

Christian Hoffmann
von Hoffmannswaldau
1616 – 1679

Eduard Mörike
1804 – 1875
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Antwerpen, Lange Wapper vor Schloss Het Steen, Foto © Martina Leu
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Jahren bestattet wurde. Der Verwesungsprozess hatte noch nicht
eingesetzt, da der Tonboden keine Luft durchliess.

Auch die Erotik erlebten wir nicht nur zwischen den Kühen und
dem Stier. Besonders beeindruckend war eine menschliche
Paarungsszene auf dem Heustock in unserer Scheune:

Es war an einem frühen Sonntagnachmittag. Unsere Eltern mach-
ten ihren gewohnten Mittagsschlaf. Wir spielten in der Scheune.
Plötzlich hörten wir lautes Stöhnen. Wir folgten dem ungewohnten
Geräusch und stiegen über eine Leiter auf den Heustock. Wir
fanden tief im Heu unsere Köchin mit dem Nachbarsknecht. Beide
waren nackt. Sie schienen irgendwie ineinander zu stecken. Wir
konnten aber nicht sehen, wie und wo, weil das Heu von den
beiden aufgewirbelt wurde. Sie versuchten sich von einander zu
lösen und beschimpften sich gegenseitig.
Als wir unseren Eltern von unserer Entdeckung erzählten, erhielten
wir sofort Heustockverbot.
Der Vater vergewisserte sich, ob mir nicht wieder einmal meine
überschwängliche Fantasie ein Streich gespielt habe. Dafür war ich
im Dorf bekannt.
Nachdem er wieder heruntergekommen war, sahen wir, wie er im
Stall einen Kübel mit Wasser füllte und ihn die Leiter zum
Heustock hochhievte. Plötzlich hörten wir die Magd kreischen.

Der Vater kam fluchend wieder vom Heustock herunter und tele-
fonierte der Dorffeuerwehr. Als der Kommandant zur Lagebeurtei-
lung auf dem Heustock eintraf, fand er nur noch einen aufgewühl-
ten Krater.
Man verbot uns Kindern, mit irgend jemandem darüber zu spre-
chen. Und wir erzählten überall, was uns zu erzählen verboten
worden war.
Der Dorfklatsch war nur der üppige Vorbote für das nächste
Fasnachtsthema.

Dieses Erlebnis prägte in mir für lange Zeit die Vorstellung der
Nacktheit als Schlangengrube.

Da ich mich dem Studentendasein verweigerte, musste ich ein pro-
letarisches Zwangspraktikum in einer Kistenfabrik absolvieren. In
der Freizeit konnte ich mich wieder vermehrt dem Gedichte-
Schreiben widmen. Es entstanden reimlose, von Fantasie und von
Weltverbesserungsideen angehauchte Texte.

Eine Auswahl davon erschien in den Oldenburger Heften. Mein
Name stand auf der Frontseite zusammen mit Hans Georg Bulla,
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Josef Wintjes, Beno Käsmayr, Manfred Bosch und Helmut Zenker.
Im Gegensatz zu meinen damaligen Gedichten macht mich die
illustre Gesellschaft, in der ich mich auf dem Heftumschlag befin-
de, noch heute stolz.

Schliesslich konnte ich meine Idee, Künstler zu werden, bei
meinen Eltern durchsetzen. Die Bedingung war, zuerst einen
anständigen Beruf zu erlernen. Zwei Berufsberater glaubten, unab-
hängig voneinander, ich hätte das Zeug zu einem Regisseur. Ein
Beruf, der meiner elterlichen Obrigkeit unbekannt war. Eine Aus-
bildung zum Steinbildhauer wurde schliesslich akzeptiert. Denn
eins war sicher, da musste man hart arbeiten.

Nach einer vier Jahre dauernden Lehre nach „alter Väter Sitte“ bei
Eugen und Eduard Spörri, drängten mich meine Lehrmeister, ich
sollte mich mit meinem Talent im Ausland weiter ausbilden.
Die Bekanntschaft mit Max von Moos hatte mein Interesse am
Surrealismus verstärkt. Ich war der letzte, den er vor seinem Tod
mit einem Besuch in meinem Heimatdorf beehrte.
Mit dem wenig erspartem Geld reiste ich ins niederländische
s’Herzogenbosch und nach Tilburg. Ein halbes Jahr später absol-
vierte ich die Aufnahmeprüfung an der Koninklijke Academie vor
Schone Kunsten in Antwerpen.
Von den rund 1000 sich Bewerbenden wurden zehn Prozent aufge-
nommen. Ich gehörte dazu.
Nun konnte ich mich, neben meiner Weiterbildung im Bereich der
Bildenden Kunst, auch intensiv meiner Lyrik widmen. Umgeben
von einer fremden Sprache, befreite ich mich von meinen Vorbil-
dern und entwickelte meine eigene Vorstellung von Sprachreduk-
tion und Sprachverdichtung.

Die Stadt Antwerpen hat nach einer Legende ihren Namen von
einem Riesen, der von den Schiffern Zoll verlangte, wenn sie den
Fluss Schelde überqueren wollten. Waren diese nicht dazu bereit,
hackte er ihnen eine Hand ab. Salvius Brado, der Neffe von Julius
Cäsar, besiegte diesen Riesen und bestrafte ihn, indem er ihm auch
eine Hand abhackte.
Der Stadtname Antwerpen geht auf die Begriffe Hand und Werfen
zurück.

Das Gedicht Schnee in Flandern hat seine Wurzeln im Bild Vogel-
falle, das Pieter Bruegel der Ältere 1565 gemalt hat.

Ruine / im Schnee // Auf den brüchigen Steinen / frieren schwarze
Vögel // Warten / im bissigen Wind // Warten auf bessere Zeiten //
Unbemerkt / lasse ich mich / bei ihnen / nieder.
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Plastiken und Skulpturen von Badenden haben mich durch die
ganze Lehrzeit als Bildhauer begleitet. Überall standen sie herum:
im Garten, im Teich und im Atelier meines Lehrmeisters. Im
Entstehen oder ausgeführt in Ton, Gips, Marmor, Blei und Bronze.
Das folgende Gedicht versucht, dieser enormen Materialität zu
entkommen.

Wie reife Rosenblüten / sind diese Lippen // Ihr Körper / gleitet / in
ein Farbenmeer // Blumenbad / in der Glaswanne // Keck tauchen /
die Konturen / der Brüste / aus dem Schaum // Schönheit / schwebt
durch eine / Seifenwolke / in den Morgen.

Der Middelheim-Park liegt ein paar Kilometer ausserhalb von
Antwerpen und ist ein riesiges Freilichtmuseum für die europäische
Bildhauerei des 20. Jahrhunderts.
Bei schönem Wetter im Frühling und Herbst haben wir Kunst-
studenten oft dort gezeichnet oder sind ganz einfach auf der „faulen
Haut" gelegen.
Dort bin ich der abstrakten Aluminium-Plastik Ikarus von Wander
Bertoni begegnet.

Schmelzende Flügel / gleiten / in den Sturz // Die Nacht
verschweigt / jeden Flurschaden // Federleicht den Verletzungen
entgangen // Die Sonne hat / die Sehnsucht / hinters Licht geführt //
Frei von Illusionen / ist der Heimflug abgesagt.

De Muse war in den 70er-Jahren der Künstler-Treffpunkt. Es wur-
de viel Bier getrunken und der härteste und vor allem lauteste Beat
gespielt.

Dort lernte ich Georges Remi kennen. Weltberühmt ist er unter
seinem Künstlernamen Hergé. Er schuf die unsterblichen Comic-
Figuren Tim und Struppi.

Der Rausch / hat in der letzten Nacht / die Ideale / des Schönen /
ins Bier gespült // Unter der flämischen Erde / regt sich kein
Knochen // Und in mir geht / ein Bettler / auf dünnem Eis.

In der Nähe von De Muse ragt der Turm der Liebfrauenkirche
123 Meter in den Himmel. Sie ist die älteste gotische Kirche in den
Niederlanden. Dieses Wahrzeichen von Antwerpen entstand zwi-
schen 1352 und 1521.

Immer wieder / drängen sie / in die Träume // Die Fratzen / der
Dämonen / und die Schwere / der Steinquader / mit ihrem Blei / in
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den Fugen // Der Dompfaff / nistet unbekümmert / in den Ablage-
rungen / und den Rissen / aus schweren Zeiten // Die Krähen / sind
ausgeflogen / Und weiten / die Nacht / über dem flämischen
Boden.

Auf einem Spaziergang durch das Hafenviertel entdeckte ich einen
schönen Bau mit kirchenähnlicher Architektur aus Sand- und Back-
stein. In diesem Gebäude fanden alles andere als geistig-religiöse
Zeremonien statt. Es war die älteste nachweisbare Fleischhalle der
Stadt und stammte aus dem 16. Jahrhundert. Sie hat mich zum
Gedicht Schlachthof inspiriert:

Über dem schlickrigen Grund / gammelt das Fleisch // Kadaver
nähren sich / von gehäuteten Körpern // Echos tropfen / in das
verlotterte Labyrinth // Eine Gummischürze / klebt im aus-
gehärteten Blut // Fleischhaken drehen sich / ins Schattenreich //
Der Gebäudeabriss legt / sich zu den Akten.

Oft habe ich das Rubenshaus mit seinem barocken Garten und dem
Atelier besucht.

Peter Paul Rubens war nicht nur einer der besten Maler aller
Zeiten, sondern auch ein sehr erfolgreicher Diplomat. Unter ande-
rem verhinderte er einen Krieg zwischen Spanien und England.

Auf der Empore, von der aus man das grosse Atelier von Rubens
überblicken konnte, habe ich mir Gedanken über seine häufige
Abwesenheit gemacht.

Der Meister / ist auf Reisen // Im Atelier / vertreibt / das neue
Modell / die alten / Inspirationen // Farbenmischer pigmentieren /
die Körper / nach neuen Rezepten // Die Hintergründe / warten /
aufs nächste Jahr // In die Gegenwart / malen / bis das Glück / der
Farbe / eine andere / Richtung nimmt.

Das Dämonisch-Karnevalistische ist überall in der flämischen
Kunst präsent. Beim Heimweg in den frühen Morgenstunden
begleitete mich nicht nur der Hall der eigenen Schritte auf dem
Kopfsteinpflaster in der Altstadt, sondern merkwürdige Geister
schienen mir nachzuhuschen:

Keine Pause / für das Entsetzen // Leichentücher tarnen / die obs-
zöne Korpulenz / der Damen // Zynisch geniessen / Eingeweihte /
diese nervösen Stunden // In der Kälte / herrscht der Abend / mit
dem Zauber / vom maskierten Tod // In der Warteschlaufe / organi-
sieren / die Dämonen / ihren Abgang.
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Das folgende Gedicht entstand nach einem Ausflug mit der Bahn in
die ewig windige Hafenstadt Ostende.
Erst Jahre später erfuhr ich, dass der expressionistische Maler
James Ensor sein ganzes Leben dort verbracht hat.

Bunte Blätter / verwirbeln / ihre letzte Leidenschaft // Möwen /
kreisen kreischend // Blut züngelt / unter der Tür / hervor // See-
wärts.
Die sumpfige Landschaft, die vielen kleinen Gewässer mit den
Weidenstöcken und dem Nebel sind Brutstätten für mythische
Phantasien.

Ich rudere / im morschen Boot // Hinüber / zur Insel / aus schwar-
zem Basalt // Gefleckte Hunde / jagen Schafe / durchs karge Okto-
bergras // Lange warte ich / und fühle / sie doch nicht // Die magi-
sche Kraft / im Innern der Felsen // Beim Weggehen / oxidiert mei-
ne Spur / auf dem moosigen Boden.

Das nächste Gedicht bezieht sich nochmals auf ein Bild von Pieter
Bruegel dem Älteren und zwar auf Die Jäger im Schnee aus dem
Jahr 1565. Gleichzeitig führt es herüber in die Gegenwart:

Beim Überflug / Farbtupfer auf weissem Grund // Auf der Kunsteis-
bahn / lichtdurchflutete Menschenmassen // Mit Kraft und Bewe-
gung / gleiten die Kufen in die Kür // Schleifen und Bögen / führen
zum Sprung / in die perfekte Pirouette // Kristallin peitscht das
Eis / beim harten Stopp // Aus gottgewollt harten Zeiten / hängen
die Bilder / zugefrorener Flüsse und Teiche / temperaturreguliert
in den Museen // Im überblendeten Licht / beginnt sanft die Musik /
zum Synchronlauf / in die Fremde des Partners.

Das letzte Gedicht ist der nächtlichen Begegnung mit einer
berühmten Dame gewidmet.

Auf den Steinen / der abgerissenen Kaserne / Katzenspuren / im
dünnen Schnee // Irrlichter vergangener / Sehnsucht am Horizont //
Später steht / Lili Marleen / bei der alten Laterne / im Nebel //
Lautlos weicht / das Rot / ihre Lippen auf // Das Strumpfband / auf
milchweisser Haut / streift sanft mein Fell beim Weggehen.

Erst 35 Jahre später erschienen die in verschiedenen Anthologien
und Literaturzeitschriften verstreuten Gedichte von damals, gesam-
melt im Band Schnee in Flandern.
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Das Interview
mit Urs von Schroeder
von Kathrina Redmann

Urs von Schroeder, geboren am 4. Mai 1943 in Oberuzwil. Lehre
als Kaufmann bei Bühler in Uzwil, Weiterbildung in England,
Frankreich, USA. Sekretär des Experiment in International Living.
Redaktor bei diversen Ostschweizer Zeitungen. Tätig bei Swissair
als Pressesprecher, Kommunikationsbeauftragter und Chefredaktor.
Redaktor von „Denkpausen“ der Management School St. Gallen.
Lebt seit 1988 als Autor und freier Publizist in Schaffhausen und
war Präsident des Forums Schaffhauser Autoren. Verheiratet mit
Patricia Lardi.

KR: Nach zwölf Buchpublikationen ist 2015 bei Edition LEU
Tango auf Packeis. Unterwegs mit meinem Hermes-Baby
erschienen. Herzliche Gratulation! Dieses Buch habe ich mit
Interesse verschlungen. Sie sind aufgewachsen im Untertoggen-
burg. Woher kommt das adelige „von“?
UvS: Meine Vorfahren gehörten der früher deutschen Oberschicht
im Baltikum an. Sie waren weder Politiker noch Militärs und
Machtmenschen, sondern vor allem Kaufleute und Intellektuelle.
Für ihre ausserordentlichen Verdienste wurde die Familie vom
russischen Zaren und dem deutschen Kaiser in den Adelsstand
erhoben. Mein Urgrossvater, der auf Umwegen eine Professur in
Basel erhielt, ist am Rheinknie heimisch geworden, hat sich einge-
bürgert und damit den Schweizer Zweig der Familie gegründet.

Bleiben wir bei den Namen. Sie haben sich oft mit dem
Namen Larbi identifiziert, wenn Sie inkognito unterwegs
waren. Was hat es mit diesem Pseudonym auf sich?
Eine lustige Geschichte! Meine zweite Frau, Patricia Lardi, hat
einmal in einem französischen Hotel unter ihrem Namen gebucht.
Dort wurde ich dann immer betont als "Monsieur Larbi" angespro-
chen. Das fanden wir sehr lustig. Zufälligerweise deckte sich dieser
Name mit dem eines algerischen Freundes, der mir in jugendlichen
Jahren viele Tore zur französischen Kultur geöffnet hatte. Von da
an meldete ich mich bei Restaurant-Reservationen immer unter
diesem Namen an. Er ist ja auch leichter zu buchstabieren!
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Urs von Schroeder
Foto © Martina Leu
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Trotz der Traumberufe Chilbimann, Entdecker oder Schiffs-
kapitän kam es dann nach der Sekundarschule zu einer ande-
ren Berufswahl.
Ich war in meiner Jugend ein Fantast mit wenig konkreten Zielen,
aber mit einem ungestümen Fernweh. Ich las mit roten Ohren alles
über ferne Länder, das mir in die Hände fiel, und schrieb schon als
Bub meine eigenen Geschichten. Eine Zeitlang wollte ich Lehrer
werden, doch zum Glück – für die Schüler und auch mich – zog ich
noch die Notbremse, denn ich wäre wohl ein miserabler Pädagoge
geworden. Eher aus der Not heraus entschloss ich mich für eine
kaufmännische Lehre bei der Firma Gebrüder Bühler, einem der
interessantesten Grossunternehmen der Ostschweiz, das in der gan-
zen Welt tätig und heute sogar in den USA oder China zu einem
Modell der beruflichen Ausbildung geworden ist. Schon nach der
Lehre wurde ich zum Auslandanwärter auserkoren und arbeitete
dann auch ein Jahr in Paris ... Daraus hätte vielleicht eine Karriere
werden können, wenn ich diesem Beruf treu geblieben wäre.

Mit Ihrem an schulfreien Tagen selbstverdienten Taschengeld
erfüllten Sie sich als Bub den Traum eines tollen Occasions-
Velos ("Harley-tramp-mein-Sohn!“). Was bedeutete es für Sie?
Nicht als Mittel zum dumpfen Trampen! Jedoch – so wie für einen
jungen Afrikaner oder Asiaten heute – ein Sprung zu grösserer
Mobilität. Auch ein Mittel, um erste Grenzen zu sprengen und "die
Welt" zu entdecken. Ich nützte es; Geld zum Reisen hatte man als
junger Mensch ja damals nicht, um die Schweiz und die Welt
jenseits des Röstigrabens zu erkunden.

Ihre frühe Neigung zur Frankophonie zeigt sich auch in Ihrem
Buch. 1961 besuchten Sie erstmals das Rencontre des jeunes des
Theaterfestivals von Avignon ...
Das war damals – ich war der einzige Deutschschweizer dort – so
etwas wie ein Erweckungserlebnis, das alle meine Poren für die
französische Kultur öffnete. Man begegnete hautnah bekannten
Theaterleuten, Schauspielern, Regisseuren, Musikern und Litera-
ten. Aus der Begegnung mit jungen Leuten aus der ganzen Welt
entstanden bleibende Freundschaften und ein grosses Netzwerk.

Auffallend, wie in Ihrem Lebenslauf immer an den entschei-
denden Stellen für sie wichtige Personen auftauchten, gleich
einem deus ex machina. Sowohl Männer wie Frauen.
Wer sind die wichtigsten Schlüsselpersonen?
Eine war eben der bereits genannte Jeffri Boumaza Larbi, der mir
die Türen in Avignon geöffnet hatte. Die grosse Zahl anderer
Schlüsselpersonen aufzuzählen, würde jedoch zu einer langen Liste



24

führen. Als ich meine Biografie schrieb, wurde mir erst richtig
bewusst, wie sehr eine Lebensreise durch markante Zufälle
bestimmt wird. Eine völlig zufällige Begegnung mit einem
Menschen kann den Lauf des Lebens vollständig verändern und
unerwartet in eine neue Richtung führen. Das habe ich mehrmals
erlebt. Letztlich waren es lauter Zufälle und schicksalshafte Begeg-
nungen, die mich dahin führten, wo ich heute bin.

Es braucht aber auch Offenheit und die Bereitschaft, kleine
Zufälle als Chancen zu erkennen und diese zu packen ...
Natürlich. Es gibt Menschen, die glauben, ihre Laufbahn gradlinig
planen zu können und die sich allem widersetzen, das dies stören
könnte. Das schliesst zwar einige Risiken aus, verhindert aber kei-
ne Abstürze. Das Leben ist unwägbar und auch eine Wundertüte.
Ohne Risikobereitschaft – also Zufälle als Chancen zu erkennen –
ist einem das ultimative Glück wohl nie beschert!

In Ihrem Buch taucht der Begriff Citywalks auf. Was ist
darunter zu verstehen?
Auf organisierten touristischen Reisen werden die Leute wie Schaf-
herden von Gemäuer zu Gemäuer und von Museum zu Museum
gekarrt. Wie eine Stadt wirklich ist, wer sie belebt, wie sie tickt
und was in ihr pocht, erfahren sie selten. Viele interessiert das auch
nicht. Wichtig ist für die meisten nur, dort gewesen zu sein. Wenn
ich eine neue Stadt kennenlernen will, schmiege ich mich an sie,
durchwandere und erspüre sie endlos zu allen Tages- und Nachtzei-
ten so lange, bis ich das Gefühl habe, ein Teil von ihr zu sein. Das
führt zu oft unglaublichen Erlebnissen und Begegnungen. Letztlich
auch zur Intimität mit einer Stadt.

Und das machen Sie auch in Grossstädten?
Dort besonders. Ich weiss nicht, wie viele 1000 Kilometer ich zu-
sammengezählt in Städten wie New York, Buenos Aires, Istanbul
oder Shanghai Sohlen abgelaufen habe. Wenn immer möglich,
verzichte ich auf U-Bahnen, Busse oder Taxis und gehe, wenn ich
Zeit habe, per pedes. Dies übrigens auch in Zürich oder Genf.

Durch das Experiment in International Living, einer internati-
onalen Jugendaustauschorganisation, kamen Sie 1965 erstmals
als Jugendbotschafter in die USA.
Auch das war übrigens eine Folge vieler Zufälle! Ich hatte das
Glück, während einiger Monate, eingeladen von verschiedenen
Institutionen, im Mittleren Westen in Familien höchst unterschied-
licher Milieus zu leben. Als Gegenleistung in diesem interkulturel-
len Programm musste ich an Universitäten, in Kirchen und ver-
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schiedensten Organisationen Vorträge über die Schweiz halten und
den Medien zur Verfügung stehen. Zur Vorbereitung hatte ich in
Washington D.C. einen Parlamentarier als "Onkel" – Birch Bay aus
Indiana – bekommen, durch den ich Einblick in den Politbetrieb
und sogar ins Weisse Haus bekam. Kurz: Alle Türen standen offen!

Aus Ohio schickten Sie wöchentlich einen Bericht, der dann
mit drei Wochen Verzug im Volksfreund in Flawil erschien.
Der Beginn Ihrer späteren Tätigkeit als Journalist und Redak-
tor?
So kann man das sehen. Nebenbei: Bereits auf der stürmischen
zehntägigen Schifffahrt nach New York hatte ich für die Bordzei-
tung gearbeitet! Einmal zu einem richtigen Zeitungsmann zu wer-
den, davon hatte ich schon lange geträumt. Als sich dann plötzlich,
aus dem blauen Himmel heraus, die Chance bot, die Redaktion des
Hinterthurgauer Lokalblatts zu übernehmen, packte ich sie, ohne
lange zu überlegen. Dort lernte ich dann das journalistische Hand-
werk mit all seinen Tücken auf die harte Tour ...

... was Ihnen dann bei weiteren Ostschweizer Zeitungen und
sogar in der Armee zugute kam.
Oh ja! Die Erfahrung, als Alleinredaktor eine Tageszeitung zu
machen, bei der man sich von der Säulizucht über die Pyramiden
eines Damenturnvereins, dörfliches Parteigeplänkel und Grossrats-
debatten bis hin zum Vietnamkrieg und den 68-er Unruhen mit
allem zu beschäftigen hat, war einzigartig. Allerdings wusste ich,
dass ich auf die Dauer nicht zum Lokalredaktor geboren war. In der
Armee, die Sie ansprechen, war ich lange Zeit im Informations-
dienst tätig und musste – auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges –
sogar Generalsreden schreiben!

Später waren Sie, mit Schwerpunkt Ausland, fast drei
Jahrzehnte lang beim Pressedienst der Swissair tätig und auch
stark mit der Schweizer Landeswerbung beschäftigt. Auch
als Reisejournalist waren Sie viel unterwegs und haben
über 120 Länder bereist. Gibt es ein Lieblingsland?
Ein Lieblingsland? Herrje, Gegenfrage: Könnten Sie mir Ihr Lieb-
lingsbuch nennen? Ich habe eher Lieblingsstädte. Paris, Saigon,
Beirut, Shanghai, Kapstadt, Buenos Aires, Salvador de Bahia,
Sydney ... uff, es sind zu viele! Darunter auch kleinere Städte wie
Avignon, Krakau, Brügge oder Anchorage in Alaska.

Viele Länder – zum Beispiel den Libanon, Irak, Iran oder
Bosnien – besuchten Sie sogar in Kriegszeiten. Woher nahmen
Sie diesen Mut?
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Das hat nichts mit Mut zu tun. Ich war in der Öffentlichkeitsarbeit
bei der Swissair unter anderem für den Vorderen und Mittleren
Orient und den Fernen Osten und auch Redaktor der
Personalzeitung zuständig. So erachtete ich es als Pflicht, den Kol-
legen in den lokalen Vertretungen nicht nur in guten Zeiten beizu-
stehen, sondern auch dann, wenn alles drunter und drüber ging, sie
unter misslichen Umständen ihre Tätigkeit aufrecht zu erhalten
suchten und mit Riesenproblemen zu kämpfen hatten. Am Haupt-
sitz in Zürich war oft vielen nicht bewusst, womit Kollegen in Kri-
sen- und Kriegsgebieten täglich zu kämpfen hatten. Als Redaktor
der Mitarbeiterzeitung suchte ich dies immer wieder in Erinnerung
zu rufen und zum Thema zu machen.

Nach Ihrem ersten Buch Kein Grund zur Panik (1983) und
weiteren Werken ist nun der Tango auf Packeis erschienen.
Was hat Sie zu dieser umfassenden Biografie bewegt?
Wie so viele andere war ich lange Zeit atemlos mit der Gegenwart
und der Zukunft beschäftigt und hatte oft kaum Zeit, einmal richtig
zurückzublicken. Irgendwann kommt der Punkt, in dem einem bru-
tal bewusst wird, dass die Vergangenheit weit grösser ist als die
Zukunft. Man beginnt darüber nachzudenken, was da eigentlich
alles abgelaufen ist und versucht, eine gewisse Ordnung herzustel-
len, Bilanz zu ziehen, Wichtiges von Banalem zu trennen, nach
Zusammenhängen und der Essenz zu suchen. Das hat bei mir zur
Erkenntnis geführt, dass ich so etwas wie ein "geistiger Sans-
papiers" und im Grunde ein Heimatloser bin. So begann der
"Tango" vorerst einmal als Spurensuche.

Dazu braucht es auch spannenden Stoff, aus dem man schöpfen
kann. Den hatten Sie in Fülle ...
Das ist zweifellos eine Voraussetzung. Was mir zunehmend
bewusst wurde: Welch ungeheure technischen und gesellschaft-
lichen Quantensprünge meine Generation im Laufe ihres Lebens
erfahren hat und auch verkraften musste. Das hat es in dieser
Schnelligkeit und Dichte in der vorherigen Menschheitsgeschichte
noch nie gegeben!

Hat das Buch Ihr Leben verändert?
Als schreibender Mensch überlegt man es sich sehr reiflich, ob
man sich ins Abenteuer seiner eigenen Biografie begeben soll. Dies
im Wissen, wie viele Stolpersteine da lauern und wie leicht man
sich damit sein eigenes Grab schaufeln kann. Und weil man auch
weiss, dass man nur mit grösstmöglicher Offenheit und Ehrlichkeit
sich selber gegenüber glaubhaft sein kann. Ja, das ist eine grosse
Herausforderung und lässt einen immer wieder zweifeln. Aus



27

vielen Reaktionen, die ich bekommen habe, bin ich glücklicher-
weise am Grab vorbeigeschrammt. Das erleichtert mich sehr.

Sie sind gesellschaftlich engagierter Schweizer und gleichzeitig
Weltbürger, Kosmopolit. Oft liegen diese Pole sehr nahe bei-
sammen, zum Beispiel nach einer Abenteuerreise über den
Südatlantik und dem Eintauchen in die Wiler Fasnacht! Wie
gelingt es Ihnen, die extremen Spannungsfelder zu managen?
Es geht mir wie vielen anderen Landsleuten. Wenn man längere
Zeit in der Schweiz weilt und erlebt, was hier – mangels grosser
Probleme – alles zum Problemchen gemacht wird und wie wenig
man sich über das grosse Privileg freuen kann, in einem Paradies
zu leben, wird es einem zu eng, und man muss wieder einmal raus.
Je weiter man weg ist und einem wieder richtig bewusst wird, wie
modellhaft unser gut funktionierender Staat ist und wie sehr uns
andere darum beneiden, desto mehr verändert und schärft sich der
Blickwinkel. Dann ist es auch immer schön, wieder zu Hause anzu-
kommen, junge Männer mit umgehängtem Sturmgewehr auf ihren
Töffs nicht als Bedrohung wahrzunehmen und in die behagliche
Wärme des intim Vertrauten einzutauchen. In eine Welt voller
Griesgrame nota bene, die nie genug davon bekommen, täglich all
das niederzumachen, worauf wir stolz sein dürften.

Sie erlebten hautnah das Grounding der Swissair (Swissair
1931 – 2002 Aufstieg, Glanz und Ende einer Airline, Huber
2003). Wie berührte es Sie persönlich?
Die Swissair war – im Ausland fast noch mehr als im eigenen Land
– ein legendäres Unternehmen, beseelt von einer enormen Leiden-
schaft vieler Menschen, die sie gross machten. Sie war ein kleiner
Kosmos, der weit über das Sichtbare hinausging. Ich denke zum
Beispiel an die vielen 1000 Menschen in Drittweltländern, die im
Umfeld von Flughäfen als Händler und Kleinhandwerker fast zu
hundert Prozent von unseren Flugbesatzungen lebten, die ihre Exis-
tenz sicherten. Der Untergang war für alle eine Tragödie. Auch für
mich und meine Frau, die als Flight Attendant tätig war.

Durch die beruflich wegfallenden Reisen ist Ihr Leben sesshaf-
ter geworden. Bringt das Älterwerden auch Vorzüge?
Am ehesten den, dass man mehr über den Sachen steht und dem
Zustand der inneren Freiheit etwas näher gerückt ist. Dass man
nicht mehr abhängig ist von oft unbedarften egogesteuerten Leit-
figuren, die das Rad stets neu erfinden wollen und mit ihren zuwei-
len himmelschreienden Entscheiden immer mehr Arbeitsplätze
vernichten.
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Was sind Ihre nächsten Projekte?
An meiner letzten Lesung wurde ich auf dem falschen Fuss
erwischt und gleich für die nächste 1.-August-Rede verpflichtet!
Auch das gibt es! Alles andere lasse ich mal offen für weitere
Zufälle. "Expect the unexpected", lautete der Leitspruch des Expe-
riment in International Living.

Herzlichen Dank, Urs von Schroeder, dass Sie uns Einblick
gewährt haben in ein überaus spannendes Leben und Schaffen.
Beste Wünsche für Sie!

Publikationen Urs von Schroeder

– Kein Grund zur Panik. Kurzgeschichten (Schläpfer, Herisau
1983)

– Gestern Hongkong – morgen New York., Portrait eines Traum-
berufes, (Beobachter-Verlag, Glattbrugg 1984)

– SR 308-startbereit. Pilotenalltag zwischen Traumberuf und
Wirklichkeit, (Schweizer Verlagshaus 1989)

– Kurzgeschichten, (Signature, Tokio 1993)
– Helden brauchen keine Orden. Erzählungen (Frieling & Part-

ner, Berlin 1997)
– Im Kreislauf des Lebens, Texte zu Bildband Johann Ulrich

Steiger, (Schoop, Arbon 1998)
– Kyougaku no Riyuu., (Reasons of Amazement). Kurz-

geschichten, (Mainichi, Tokio 1998)
– Swissair 1931 – 2002. Aufstieg, Glanz und Ende einer Airline,

(Huber 2002)
– Flugzeit., Fantastische Kurzgeschichten, mit Zeichnungen von

Richard Tisserand, (Huber 2004)
– Remember Swissair. Bilder einer legendären Airline,

(Weltbild-Verlag 2006)
– Als Muhammad Ali Swissair-Präsident werden wollte, 50

Geschichten der Swissair auf Aussenposten,
(Ko-Herausgeber/Mitautor, NZZ Libro 2011)

– Tango auf Packeis, Unterwegs mit meiner Hermes-Baby,
(Edition LEU 2015)

Übersetzte Bücher:

– Hier Hong-Kong – demain New York. Portrait d’un métier de
   rȇve, (Oesch, Zürich 1987) 
– Kitso Ketsudan. Captain’s Decisions (Kodansha, Tokio 1991)
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Das aktuelle Gedicht

Sie kommen

was sie mir nehmen wollen
den zarten Moosgeruch

deiner Haut
zu wärmen

meine kalten Wirbel
an dir

Sie kommen
dröhnend drohen Schritte

in Zelten aus Angst
die Panzerherzen

lieben
wer jetzt dazugehört

Percy Usleber, geboren 1958, Deutsch-
Amerikaner, Bürgerort Winterthur, von
Beruf Lehrer, seit 2001 in der Schweiz
lebend. Unter anderem Mitglied in der
Interessengemeinschaft deutschsprachiger
Auoren e.V. Veröffentlichungen in verschie-
denen Anthologien.
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Der Vorstand gratuliert
90. Geburtstag 21. Juli 2016

Eduard Kloter

80. Geburtstag 8. Juni 2016
Margrit Schäppi

75. Geburtstag 7. Juli 2016
Daniel Bamert

11. Juli 2016
Doris Host-Widler

70. Geburtstag 17. April 2016
Heidi Werdenberg

60. Geburtstag 6. Mai 2016
Heidy Dürst
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Lebe jeden Tag so,
als ob du dein ganzes Leben lang
nur für diesen einzigen Tag gelebt hättest.
Wasilij Rosanow 1856-1919
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Sensibles lyrisches
Pianissimo

von August Guido Holstein

Am Schluss auch „forte“. Lyrische Spracherfindung und zugleich
ein besonderes Sehen, meist in Verbindung von Naturerscheinun-
gen, die in uns auch einen geistigen Gehalt hervorrufen, schon in
den Zeilen angelegt oder als Metapher genannt: „ins Schilf des
Vergessens“. Die Rede ist von Franz Felix Züslis neustem
Gedichtband mit dem besonderen Titel Leiseton – augenwut zornt
spitz. Bereits im ersten Gedicht das Spiel mit dem Titel „Sehrosen“
und „Seerosen“ sowie „Seerosenteich“- „Blubbern der Blasen / am
Sumpfrand, Schwanken ...“, ein Bild einer Lebensunsicherheit,
wobei nicht nur Blasen aufblubbern, sondern auch die entsprechen-
den Gefühle. Wasserblau, frohe Fahrt – doch hier „Brackwasser
bricht Blau. / Schilfrohrsänger – singst du noch?“ Ja, er singt. Und
da ereignet sich immer diese Spracherfindung mit dem köstlichen
Sprachgut in unserer deutschen Sprache, den Substantiv-
Zusammensetzungen wie „Eisblumenstarre“, „Hautduft“, „Hell-
grünzitter“. Da musizieren Vogelruf und Hymne „Sonne, wunder-
same Heilerin ...“ Die Umschreibung „sanft von Wesen“ wie auch
die Titelpartie „Leiseton“ übermitteln Art und Intention dieser Ge-
dichte, dieses Dichters – das Wort angemessen, gemäss seiner
Zeilen gesetzt.

Franz Felix Züsli

Leiseton –
augenwut zornt spitz
Gedichte, 87 Seiten
CHF 17.80, Euro 14.80
BUCHER Verlag, Hohenems
www.bucherverlag.com
IBN 978-3-99018-357-1
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Die Abschnitt-Titel zeigen an: „erwartung“, „fragezeichen“,
„traumblüte“, „möwenschrei“, „leiseton“, „zweifler“, „lösen“.
„augenwut zornt spitz“. Bei all der Reduktion im Gedicht verblei-
ben als Wortlastenträger, wie schon angetönt, stets die Substantive
oder eben Hauptwörter: „Fliehendes Vergessen“, „Versummendes
im Wo“, „Erglimmern“. Leicht der Farbauftrag, eine sanft getönte
Schimmerwelt. Und die leise Stimme schafft Bedeutung. „Fliegt
meine Seele / zum ziehenden Duft, / dem Hauch, woraus sie / ent-
standen vor ewig? ...“. Entsprechend im nächsten Gedicht der Titel
„Federchen“.

Selten ein expressionistischer Schrei, aber zum Beispiel in „Eli“
das Krachen vom Erdbeben. Sonst meist pointilistisch in zartem
Licht. Hauchworte: „Es stirbt sich leise / ins Alter hinein“ – , aber
immer noch mit der „Schatztruhe voll Herzwärme“. „Ein Atem
flügelt“, „Atem holen / welch ein Geschenk“. Der Lebensbogen
wie ein Regenbogen von der Geburt, hinauf zur Sonne und hinun-
ter zum Tod. Zugleich „zielvoll treibt ein segel / auf einem fragen-
meer“. Und Meereslust im „Möwenschrei“, in unserer polaren
Welt. Beinahe immer der lyrische Wortgesang aus der Szenerie
der Natur, dann und wann fragenbestückt: „Dass aus Samen Bäume
werden“ – wer weiss schon, wie dies geschieht?
Dann auch Wortlaut und Phänomen deckungsgleich: „Windwiege“,
„Windwaage“, „wild wogen im Winde“, „das Wehen im Zeitenwe-
ben“, „leise weht ein Wind / von Irgendwoher“, „windtrunken
träumt“. Präsent oft die Frage „Wer sind wir / die da gehen / auf
der Erde / die vergehen / in die Erde...“ Aber auch ganz, ganz leise
Bruder Humor, etwa bei „Babylons Steinbrech“, der Blume dieses
Namens im Trümmergestein des Turms zu Babel.

Zum Schluss nun lauter, ja laut, mit „Eifersucht“, „Schlüssel-
klirr“ ... Der Gegensatz im Titel, leise, dann laut, wirkt wie eine
Collage mit Kontrast. So auch das erste Gedicht des letzten
Abschnitts, überschrieben mit „bitte“. Ein Auf und Ab: „mein kinn
sinkt / brust / beissen auf lippe ...“ Schon im Klang der Dissens, ein
Aufspalten, Aufklaffen, Eruption. Waren die leisen Stimmen nur
da, weil der Vulkan im Untergrund noch verborgen zischte und
brodelte? Unsere Welt brütet uns gegensätzliche Bilder aus. Ein
Abendhimmel kann verschieden interpretiert werden, als ein sanf-
tes, friedliches Glühen und eine Abendfeier oder als ein Zeichen
mit Rot wie Blut und Krieg und Wahnsinn. Und die Wölfe heulen
laut gegen den schönen Mond. Versuche, im Unsagbaren trotzdem
die Stimme zu erheben, andeutend „zitterndes Lichtern“ in
„wärmender Sehnsucht“.
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„Sehrosen“, der brüchigen Existenz nachfühlen angesichts eines
schilfbestandenen Teiches. Ein „Du“ am Nordkap der Kälte. Schön
dort die Silberdistel, aber mit Stacheln. Einsam Hoffnung suchend,
horizontweit bei Sonne und in „Erwartung“, nach Lebensduft und
Lächeln – und in den Altersliebesliedern. Sprachbilder wachsen
lassen, auch wenn du bereits dein Herbstblatt küssest, immer noch
im Liebestrieb, in der Sehnsuchts-Wärme.

„Das Feinstoffliche des Lebens spürbar machen“ heisst es im
Nachwort treffend, ebenso der Begriff „sensibel“ für die Naturbe-
obachtungen. Kammermusik vom Feinsten.

Das Thema für die
Zeitschrift WORT Nr. 47, August 2016

Was mich zum
Schre iben inspi r iert
Beiträge unserer Mitg l ieder s ind erwünscht und
wi l lkommen

Eing esandt w erd en könn en:
Texte die s i ch mit dem per sönl i chen Schre iben
ause inandersetzen: Insp i rat ionsque l len

Einsendeschluss: 20. Juni 2016

Herzlich willkommen
Reto Huwyler

Margrit Schäppi

Der ZSV-Vorstand
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Lyrische Nachtblitze

von August Guido Holstein

Was uns tagtäglich begegnet, sind doch die Wortwasserfälle, zwar
von einzelnen Menschen, aber immer wieder, auch im Fernsehen,
Film oder Radio, manchmal über Menschen und Dinge, die wir
nicht kennen, die uns wenig interessieren, zum Beispiel, wenn Frau
X über Frau Y berichtet, dass es nur so sprudelt, oder wenn sie ihre
Krankheiten herunterbetet. Es gibt auch Männer in dieser Sparte.
Und es gibt grosse Literatur, die dem Berichtenden gefällt; man
lese zum Beispiel Vergil oder Thomas Mann.

Im Gegensatz dazu die quasi Zelebration weniger lyrischer Laute,
mit einem Wort oder zwei auf der Zeile, das heisst, das „wort-
reiche“ Spiel mit wenigen Worten, etwa diese Mikroludien von
Rolf Zumbühl, teils eingegangen in die Sammlung der Schweizer
Poesie, Stand Nidwalden, Lyrik 2013, des „alla chiara fonte“-
Verlags, im exotisch-berglerischen Idiom der Nidwaldner Mundart,
jetzt 2016 vom Autor in Schriftsprache übertragen, zusammen mit
den „Schatte Gidichd“, 25 kleine Lyrik-Welten, begleitet von den
Schwarz-Weiss-Collagen, ebenfalls des Autors, Collagen, weil mit
Ausschnitten von Gesichtern, von Mund- und Augenpartien, Hän-
den, Nasen meist junger Frauen, da die doch schöner sind, aber mit

Rolf Zumbühl

Sammlung der
Schweizer Poesie
Mikroludien und

„Schatte Gidichd“

Nidwaldner Mundart

ins Schriftdeutsche

übersetzt. 27 Collagen

CHF 25.--

ISBN 976-9520267-6-2

„Haslimatt“-Verlag, Bestellungen unter: Tel: 044 371 89 94
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Schnipseln, Streifchen, Bogen, auch Unerwartetem, ganz kontrast-
reich in hartem Weiss und tiefem Schwarz.

Das beginnt mit „dunkle Töne“ und „entfliehen“ zu „ein gelöstes
Leuchten“. Was ist das für eine Welt? Der evozierte Schatten, die
zitternden Farbwirbel, ein „auseinander / Fallen klingt / in
Echo ...“. Wird sie aufgelöst? Wird begreiflich gemacht, dass es
andere Sehweisen gäbe, nicht nur die banale für unsere normale,
sprich konkrete. „Flashes!“

Ein Mund, zwei Augen, als Fotodreiecke, mit Abstand zum Nor-
malen, eindringlicher und ungewohnt. Ein Flimmern, Wirbeln,
zitterndes Kreisen oder im Fixierten – wie in den Collage-Worten
und im Bild. Kurz-Gedicht und Optikstimmen überein in ihrer Art.
Töne und Licht, was an unsere Sinne brandet in Wellen und Echos.
Jedoch in die hellen Stimmen mischen sich Misstöne, ertönt Atona-
les. Man tritt auf Scherben – nur zu bekannt von unserer Welt,
„gerissen“, „verzweifelt“, „aufgeritzte“, „schockt“, “verächtlich“,
“zerschmettert“, „gespenstisch“, „Angst“, „ausgelaugt“ – die
Schwärze. In den Bildcollagen der Untergrund immer schwarz,
darüber die Lichtstreifen.

In der Reihe „Schatten Gedichte“ evoziert Rolf Zumbühl zuerst
Munchs Bild „Der Schrei“. Es folgen weitere Bezugnahmen. Die
kleinen Poeme als Schatten bekannter Werke? Zwiegespräche zwi-
schen Bildcollagen und Lyrik, eine zum Teil überklebte Uhr, und
wir lesen „ein letzter / Rest voll Tag“. Auch hier die Kehrseite,
„ausgewaschen / letztes Wort / voll Schatten“ oder „ins verglaste /
Schatten Auge“ oder „Computer / Bild / nicht mehr Land“. Alles
auflösend. Schwarze Träume, lichtdurchzuckt, keine Kaskade, ein
Aufblitzen, in einer ganz besonderen Lyrik-Stimme, in der
„Phänomenologie der Lyrik“ ein besonderes Exemplar.

Schön, dass es nicht nur Wasserfälle, sondern auch fallende Was-
sertropfen gibt, die so ganz sachte niederfallen – flutsch! wie erlöst,
herunter getropft, eine Wasserperle, weiss, aber auch mit Schwarz
drin, die Umgebung abspiegelnd. Fallen und Fliegen sind hier eins.

Kürzer als Kurzgedichte, „mikro“, also ganz klein, für das Mikro-
skop, das, oft für uns irgendwie verfremdet eine eigenartige Wun-
derwelt präsentiert in kleinsten Formen. Und „ludien“, das heisst
spielerisch, sich bewegend. Wunderblumen, aber auch Bösartiges,
das der Forscher feststellt, einkreist,, hervorholt und bewusst
macht.
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Die einfachen Freuden

von Gisela K. Wolf

Die jüngste Publikation der Autorin Grete Ruile trägt den Titel
Schlichte Wahrheiten. Dieser Titel symbolisiert gleichsam den
roten Faden, der uns in diesem Buch durch die Erzählungen,
Gedichte und Aphorismen führt.

Die schlichten Wahrheiten könnten auch als Weisheiten bezeichnet
werden, denn es sind Weisheiten, die uns im Alltag zwar begegnen,
oftmals jedoch kaum mehr wahrgenommen werden. Grete Ruile
erinnert uns an sie und beschert uns beim Lesen verinnerlichte
Freuden.

Eindrücklich in diesem Zusammenhang als Beispiel das folgende
Gedicht:

Die einfachen Freuden
Wie oft lasse ich mich von ihnen beglücken:
Von der Freude an einem strahlend blauen Himmel,
der Stille des Waldes,
dem Duft einer frisch erblühten Rose.
Das alles ist wunderschön.
Es ist schlicht, einfach und natürlich.

Grete Ruile

Schlichte Wahrheiten
Erzählungen, Gedichte und
Aphorismen, 88 Seiten,
CHF 10.50, EURO 8.90
ISBN: 978-3-95744-932-0
Engelsdorfer Verlag
www.engelsdorfer-verlag.de
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Wie in vielen Büchern der Autorin überrascht uns neuerlich die
Vielfalt der gebotenen literarischen Formen, nämlich Erzählungen,
Gedichte und Aphorismen.

Die vier Erzählungen erfreuen allesamt durch einen pointenhaft-
spitzbübischen Humor, sei es, dass ein kleiner Junge herausfindet,
wie er zum verlockenden süssen Gebäck kommt, ein Grossvater
einen lang ersehnten Kinderwunsch erfüllt oder der Italiener Massi-
mo in der Dolmetscherschule die Hürden der deutschen Sprache
schafft.

Märchenhaft hingegen die Geschichte Ein zartes Geschenk, in der
ein Prinz seiner Prinzessin ein Haus mit wunderschönen Schmetter-
lingen schenkt.

Märchenhaft aber auch einige der Gedichte, zum Beispiel:

Himmelsschlüssel
Wiesen und Wälder übersäst du mit deinem Frühlingslicht / zeigst
uns dein leuchtendes, sonniges Gesicht. / Wie eine gute Fee
schliesst du uns den Märchenhimmel auf lässt Frühlingsträumen
freien Lauf.

Oder:

Kraftvolle Poesie
Poesie gleicht manchmal einem hellen Licht. / Sie lässt Einsame
grüssen, / mit einem Lächeln ihren Tag versüssen. / Sie nimmt
Menschen an der Hand / und führt sie fort, ins Wunderland.

Zahlreich sind die Aphorismen, die Grete Ruile darbietet; beinah ist
man versucht, sie als wegweisende lyrische Gedanken zum Tag zu
bezeichnen.

Gekennzeichnet sind sie durch ihre Kürze und den geistreichen
Schliff. Häufig bedienen sie sich rhetorischer Mittel wie der Anti-
these, der Metapher, des logischen Widerspruchs.
Sie drücken eine subjektive Meinung, eine Einsicht, eine aus dem
Widerspruch gewonnene Erkenntnis aus und können zum kritischen
Nachdenken anregen.

Einige Beispiele:

- Gut oder böse heisst versuchen, ein Mensch zu sein.
- Alles kann heute steigen und fallen, sogar die Menschen.
- In Verantwortung liegt Frage und Antwort.
-Wenn man nicht fühlt, dass man liebt, wird das Leben sinnlos.
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Herzlich willkommen
im ZSV-Vorstand
Unser Neuer
ZSV-Kassier
Reto Huwyler
stellt sich vor
Mein Name ist Reto Huwyler,
bin 58-jährig, verheiratet
und Vater von einem Sohn. Ich
arbeite seit 18 Jahren im
Papiergrosshandel als Kunden-
berater.

Gelernt habe ich mal Autome-
chaniker, dann die Handelsschule abgeschlossen und mich nachher
zum dipl. Kaufmann ausgebildet.

Meine Hobbys sind natürlich die Familie, Sport mit aktiven Lang-
streckenläufen, passiv Fussball als Fan vom FCZ und als letztes
noch Reisen, vor allem Thailand, meine zweite Heimat.

Zum ZSV bin ich per Zufall gekommen, da meine Frau bei Brigitte
Müller beim Versand der Post behilflich ist.

- Aufrichtigkeit ist ein wichtiges Lebenselement.
- Bitten ist keine Gefahr für die Würde, nur betteln.
- Man kann nicht nur stumm sein, sondern einfach sprachlos.
- Erinnerung ist ein Teil unserer Identität.

Und die Erinnerung – sich erinnern können – ist auch eine wesent-
liche Begabung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern; sie gilt
als Fundus für Ideen und Kreativität, und sie wird uns in diesem
Buch von Grete Ruile in philosophischer Weise veranschaulicht.
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Urs von Schroeder

Tango auf Packeis
Zeitdokument
576 Seiten, gebunden
CHF 39.00
Edition LEU, Glattpark
www.edition-leu.ch
ISBN 978-3-85667-136-1

Ein Leben
als Globetrotter

von Rolf Dorner

Es sei die Frage nach der Heimat, die ihn bewege, auf Spurensuche
nach Rückständen seines Lebens zu gehen und zu versuchen, zahl-
lose offene und ausgefranste Enden zu erhaschen, zu verknüpfen
und so vielleicht eine Antwort zu finden, schreibt Urs von
Schroeder, Jahrgang 1943, in seiner Biografie Tango auf Packeis;
AlʻLeu, der Verleger, erinnert auf dem Klappentext des Buches an 
das Besondere im Leben des Autors:

„Keine Generation erlebte in der Zeitspanne eines Lebens einen
grösseren Wandel als die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewach-
sene: den Aufbruch aus einer Zeit, in der man in den Ferien höchs-
tens ins Tessin fuhr in die Epoche grenzenloser Mobilität und
Kommunikation.“

Weiter steht auf dem Klappentext, dass Urs von Schroeder schon
während der Kulturrevolution nach China reiste und als PR-
Manager der Swissair, Journalist und Buchautor in Zeiten grosser
Veränderungen hineinwuchs.
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Von Schroeders Lebensweg begann überraschend unspektakulär
und „normal“. Der heute 73-Jährige kam im untertoggenburgi-
schen Niederuzwil auf die Welt und wuchs im sanktgallischen
Oberuzwil auf. Schon bevor er zur Schule ging und schreiben
konnte, brachte Urs seine kleine Welt und seine Träume oft
stundenlang zeichnend und malend zu Papier. Das Sujet „Südsee-
inseln“ dominierte. In seiner Jugend habe er ganze Bibliotheken
verschlungen und in seinen Träumen nach der grossen weiten
Welt gelechzt. In der Schule war er stark in Geographie und Ge-
schichte und „ziemlich gut in den Sprachen“.

Bei der Firma Gebrüder Bühler in Uzwil (heute Bühler) absolvier-
te er eine kaufmännische Lehre. Für die Lehrabschlussprüfung
wählte er als Spezialgebiet „Export“.

Seine erste grosse Auslandreise führte den jungen Deutschschwei-
zer nach Avignon, wo er sich für „Rencontre des jeunes“ des
Theaterfestivals beworben hatte. Von Schroeder: „Avignon, das
war Liebe auf den ersten Blick.“ Im Rencontre hatten sich einige
hundert junge Menschen aus 42 Ländern getroffen. Vorträgen und
Besichtigungen folgten Theateraufführungen  ̶  alles in Franzö-
sisch. Von Schroeder: „Diese Zeit in Avignon war wie ein Rausch,
wie ein Wellenritt auf einem nie abklingenden Wohlbehagen. In
der Rückbetrachtung war es eine der vollkommensten und glück-
lichsten Wochen meines Lebens.“ Die Zeit in Avignon öffnete
ihm das Tor in die frankophone Welt und gab Impulse, die sein
weiteres Leben beeinflussten.

Nach der Lehre konnte von Schroeder in der Exportabteilung bei
Bühler weiterarbeiten. Ende 1962, nach der Rekrutenschule, sehn-
te er sich danach, „aus der engen Schweiz auszubrechen und die
Welt zu erobern“. Völlig unerwartet erhielt er eine Vorladung des
Personalchefs: Er sei für einen Auslandaufenthalt vorgesehen, in
Madrid oder Paris. Der Entscheid fiel von Schroeder leicht: Paris!
Doch vorher besuchte er noch einen Kurs der „Anglo Continental
School“ in Bournemouth. Mit der Bahn ging es via Basel nach
Calais, mit einem Dampfer nach England. In Bournemouth, bei
einer Familie, fand der junge Schweizer ein Zimmer. „Good morn-
ing, honey, did you have a good sleep? Are you ready for your
breakfast?“, wurde er am ersten Morgen begrüsst. In der Schule
bekam er in vier Monaten eine solide sprachliche Basis, auf der er
kontinuierlich weiter aufbauen konnte, und begann „wie wild“,
Bücher in englischer Sprache zu lesen. Von Schroeders Ziel: die
„Elementary Chamber of Commerce London Examination“ zu
bestehen. „Von einem Land kommend, wo, zumindest damals



41

noch, in Bahnhöfen, vor Schaltern oder bei Skiliften das Gesetz des
Stärkeren und meist das pure Chaos herrschte, erlebte ich erstmals
die gesittete Art der Engländer, die artig Schlange standen, selbst
wenn es nur drei Wartende gab.“

Anfang Mai, an seinem 20. Geburtstag, konnte von Schroeder dank
seiner Arbeitgeberin, die ihm ein Flugticket sponserte, mit einer
Coronado der Swissair nach Zürich fliegen. Fliegen war damals
noch teuer und exklusiv und deshalb fast nur Privilegierten vorbe-
halten.

Paris rief! Edith Piaf, Maurice Chevalier, Georges Moustaki,
Charles Aznavour, Juliette Greco: Namen der Sechziger Jahre, die
von Schroeder noch heute nachklingen.

Monsieur Hautefeuille, ein ehrwürdiger alter Herr, bei dem er als
Untermieter wohnte, übergab ihm feierlich die Wohnungsschlüssel
mit den Worten: „Et encore une chose: Pas de femmes!“

Auf seinem Weg zur Arbeit bei der Bühler Frères SA, an der Rue
du Louvre, wurde der junge Ausländer täglich mit Neuem konfron-
tiert. Begeistert berichtet er von Kuriosem und Interessantem. Ruh-
und rastlos durchwanderte er in seiner Freizeit die Stadt. Bei der
„Alliance Française“ schrieb er sich für einen Lehrgang ein und
belegte noch einen Literaturkurs beim „Club Linguistique de Sor-
bonne“, wo ihm besonders die freien Diskussionsrunden gefielen.
Den 14. Juillet, den französische Nationalfeiertag, wird er nie
vergessen. Zur grossen Militärparade auf den Champs-Elysées
waren per Losentscheid auch ein paar ausländische Studenten ein-
geladen worden. Was für ein Glück: Urs von Schroeder erhielt eine
Einladung, unterschrieben von Charles de Gaulle! Das Pariser Jahr
ging zu Ende. Er hatte enorm viel gelernt, seinen Horizont beträcht-
lich erweitert und zahlreiche Freundschaften geschlossen.

Er war gerade 22, als 1965 die „Aurelia“ in Le Havre mit ihm an
Bord in See stach. Von Schroeder: „Ich kannte damals niemanden,
der privat je in Amerika, Japan oder Afrika gewesen wäre.“ Das
„Experiment in International Living“, eine internationale Jugend-
austausch-Organisation, bot ihm die Chance, 16 Wochen in Ohio
bei Gastfamilien zu verbringen. Sein Arbeitsverhältnis bei Bühler
musste er leider kündigen. Über die Exkursionen, Einladungen bei
Organisationen, Erfahrungen und Bekanntschaften in Amerika
schreibt von Schroeder ausführlich. Er verfasste viele Berichte, so
u. a. für eine Schweizer Tageszeitung.
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Die Region am Genfersee ist für Urs von Schroeder die schönste
der Schweiz. Zurück in der Heimat, nahm er eine Stelle in Lausan-
ne an, bei der Firma André & Cie S.A. Beim damals grössten
Kaffeehändler der Welt war er für den Sektor Indien zuständig.
Abgesehen von diesem Einsatz, engagierte er sich rund drei Jahre
lang für das „Experiment in International Living“.

Aller Anfang ist schwer. Unter dem Kapitel „Auf der journalist-
ischen Ochsentour“ beschreibt von Schroeder, mittlerweile 25 Jahre
alt, seinen Einstieg als verantwortlicher Journalist beim „Thurgauer
Volksblatt“ und seine Arbeit bei weiteren Tageszeitungen, die mit
Einsätzen im Ausland verbunden war. Nachdem er vier Jahre lang
das redaktionelle Handwerk von der Pike auf gelernt hatte, kam die
entscheidendste Wende seines ohnehin schon abwechslungsreichen
Lebens.

Gelegenheit, innezuhalten. In Frankreich, Lausanne, England und
Amerika hatte von Schroeder fundierte Sprachkenntnisse erworben.
Fraglos waren es diese Kenntnisse, gepaart mit grossem Einsatz,
Neugier, Erfahrungen, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft,
sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, was ihm
nun zu einer der wohl interessantesten Stellen in der Schweiz ver-
half: Urs von Schroeder wurde 1972 Chef von Presse und Public
Relations der Swissair!

Jetzt öffnete sich ihm die ganz grosse Welt! Er musste Journalisten
aus aller Welt Redʻ und Antwort stehen, ihnen Daten, Fakten und 
Statements liefern, Pressekonferenzen organisieren, Flüge mit neu-
en Maschinen und Destinationen ins Ausland begleiten und dort die
PR-Stellen beraten.

Als 1973 die neue Flugstrecke von Wien nach Bangkok und Singa-
pore eröffnet wurde, begleitete er österreichische Journalisten in
den Fernen Osten. Es folgten Reisen nach Japan, Taiwan und
Hongkong. Durch die Einführung neuer Flugzeuge auf Langstre-
cken wurde es für die Swissair immer wichtiger, die Vertretungen
durch PR-Arbeit vor Ort zu unterstützen.

1975 konnte die Swissair die ersten Flüge ins noch abgeschottete
Reich der Mitte anbieten. Von Schroeder erlebte in China die
Kulturrevolution und musste stets aufpassen, in kein Fettnäpfchen
zu treten. Nicht selten wurde der exotische Schweizer „wie ein Tier
im Zoo“ beäugt.
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In Südafrika herrschte Ende der Siebziger Jahre noch immer das
verhasste Apartheid-Regime. Dort musste er unter anderem einen
Bericht für die Personalzeitung „Swissair News“ schreiben.

Das streng sunnitische Saudiarabien war gegenüber Ausländern
besonders verschlossen. Einmal wurde das Swissair-Logo mit dem
Schweizerkreuz  ̶  als vermeintlich christliches Symbol  ̶  von Mos-
lems mit Äxten zertrümmert.

Weitgehend unerschlossen war noch Borneo. Im Kapitel „Von
Kopfjägern und Schrumpfköpfen“ beschreibt von Schroeder haar-
sträubende Erlebnisse.

Ein halbes Jahr schrieb er, quasi nebenbei, an dem Buch „Gestern
Hongkong  ̶  morgen New York“ über den Beruf der Flight-
Attendants. Dazu nahm er an der Ausbildung und an Einsätzen der
Flugbegleiterinnen teil. Das Buch wurde ein Bestseller, wie später
das Buch „Swissair 1931  ̶  2001 – Aufstieg, Glanz und Ende einer 
Airline“.

Urs von Schroeder hat die Welt in allen Himmelsrichtungen bereist
und dabei, Jahre vor dem Massentourismus, über 100 (!) Länder
kennengelernt. Er war zu Fuss im Dschungel, im Auto, auf Hunde-
schlitten und Elefanten, in Schlauchbooten, Kleinflugzeugen und
Kanus unterwegs. Für ihn waren es immer „Reisen als Prozess des
Unterwegsseins und nicht des Ankommens“. Er lernte viele Bun-
desräte, Prominente wie Sofia Loren und Thor Heyerdahl
sowohl namhafte Politiker in aller Welt kennen. Vieles in seinem
bewegten Leben wurde durch Glück und Zufälle beeinflusst.

„Die Zeiten der Wertschätzung und Loyalität waren passé“,
schreibt er als Insider über den schrittweisen Niedergang „seiner“
Swissair und was alles hinter den Kulissen ablief. Die Ära der
„Selbstdarsteller, Blender und Egoisten“ war angebrochen. Es
folgte das Grounding.

In seiner Biographie Tango auf Packeis nimmt uns Urs von
Schroeder, ein meisterhafter Erzähler, auf eine spannende Weltrei-
se mit. Das Buch ist zugleich ein Zeitdokument über den Wandel
der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute und nicht zuletzt
ein Report über die Erfolgsgeschichte der Swissair und deren
Ende. Facettenreich, informativ und fesselnd, könnte Tango auf
Packeis von Schroeders dritter Bestseller werden.
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Bilanz zweier Leben
von Kurt Humbel

Urs von Schroeder und Rolf Dorner haben ihre vielleicht letz-
ten Werke verfasst. Dorners Buch „Kreise schliessen sich“
wurde im letzten „WORT“ (Nr. 45) von August Guido Hol-
stein besprochen, jenes von Schroeder , „Tango auf Packeis“,
in der aktuellen Ausgabe von Rolf Dorner.

Zwei ältere Herren, die ihr Berufsleben häufig an der Schreib-
maschine verbracht haben, halten Rückschau. Den Verfasser dieser
Zeilen verbindet mit ihnen nebst der Berufstätigkeit als Vielschrei-
ber der ähnliche Jahrgang – alle sind wir zwischen 1939 und 1943
geboren, also zu Kriegszeiten. Der Auftrag an mich als Wirt-
schaftshistoriker von Al‘Leu ging dahin, in frühere Zeiten zurück-
zublenden.

Goldene Zeiten für Junge

Und da kann man zunächst nur Rühmendes vorbringen. In unserer
Jugend lag uns die Berufswelt buchstäblich zu Füssen. Wir traten
in das Goldene Vierteljahrhundert vom Ende der 40-er Jahre bis
1973/74 ein. Als einziges europäisches Land war die Schweiz
unversehrt geblieben. Selbst ein Hitler hatte unsere Neutralität –
wenn auch keineswegs aus Hochachtung vor ihr – nicht angetastet.
Sie brachte seinem Regime ja auch Vorteile wie die Gütertranspor-
te ins verbündete Italien Mussolinis.

In den Nach-
kriegsjahren
erreichte unser
Land Wachs-
tumsraten wie
bis vor Kur-

zem China, von einem tiefen Niveau aus ja nicht erstaunlich. In
den 50-er Jahren begann die rasanteste Wachstumsphase seit der
industriellen Revolution vor 200 Jahren. Vor dem Zweiten Welt-
krieg hatte die Schweiz lohnmässig im europäischen Mittelfeld
gelegen. Jetzt trat sie an die erste Stelle, allerdings bei längerer
Arbeitszeit. Arbeitslosigkeit war beinahe unbekannt. Aufträge aus
einem Europa im Wiederaufbau schneiten wie von Zauberhand
herein. Zu Rationalisierungen waren die Unternehmen kaum
gezwungen. Man produzierte mit den bisherigen Anlagen weiter.

Es schein ein Naturgesetz zu sein:
Das Gros der Menschheit neigt in guten
Zeiten dazu, jedes Mass zu verlieren.
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Einen gewaltigen Vorteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz
bot (übrigens bis heute) das Friedensabkommen in der Maschinen-
und Metallindustrie von 1937: In der Exportindustrie wurden die
Löhne betriebsweise ausgehandelt, verbunden mit einer absoluten
Friedenspflicht und einem Schiedsgericht der Sozialpartner ohne
Staat – ein helvetisches Unikum. In der Binnenwirtschaft dagegen
gab es Gesamtarbeitsverträge, von denen es schon 1938 400 gab.
Ihre Zahl stieg bis 1952 auf 1400.

Der Aufschwung kam langsam. Der aus Deutschland eingewander-
te Rolf Dorner („Deutsche sind Monster, keine Menschen“, bekam
er zu hören) verdiente an seiner ersten Arbeitsstelle 1958 gerade
mal 500 Franken. Mein erster ausbezahler Monatsohn als Primar-
lehrer-Verweser in der Stadt Zürich betrug 1961 auch bloss 796
Franken. Urs von Schroeder begann etwas später mit 800 Franken.
Damit konnte man damals keine Familie ernähren. Ich erinnere
mich an den ersten Kühlschrank Ende der 50-er Jahre, den sich
meine Eltern nur leisten konnten, weil der Vater als Geschworener
zu unverhofften Einkünften kam. Autos konnten sich nur besser
Verdienende leisten, aber in den 60-ern änderte sich dies auf eine
nie für möglich gehaltene Weise.

Diese niedrigen Anfangslöhne zu Beginn der Hochkonjunktur soll-
ten aber keineswegs beklagt werden. Denn was hatten unsere
Eltern, die um 1900 und später Geborenen, alles durchleiden müs-
sen: In jungen Jahren die Schmalkostjahre des Ersten Weltkriegs,
die Weltwirtschaftkrise nach 1929, als sie ins Berufsleben traten,
die beängstigenden Jahre des Zweiten Weltkriegs vor der ständigen
Drohung eines Blitzkriegs der Nationalsozialisten. Einer ganzen
Generation war die Jugendzeit vergällt worden!

30 Jahre nach dem Landes-Generalstreik von 1918, deren Führer
eine staatliche Altersvorsorge gefordert hatten, wurden die ersten
AHV-Renten ausbezahlt, für Alleinstehende zwischen 45 und 125
Franken im Monat. Als Grundsatz stand die AHV seit 1925 in der
Verfassung, doch hatte das Volk 1931 ein Gesetz abgelehnt.

Studentenprotest gegen Auswüchse der Hochkonjunktur

Es scheint ein Naturgesetz zu sein: Das Gros der Menschheit neigt
in guten Zeiten dazu, jedes Mass zu verlieren. Der Konsumboom
weckte in akademischen Kreisen Widerstand, der bei Arbeitern und
Angestellten nie viele Anhänger fand. Der Protest richtete sich
einerseits gegen den „Kapitalismus“, insbesondere gegen den Viet-
namkrieg der USA. Anderseits hatte er eine starke und verständ-
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liche ökologische Seite. Dieser vermochte ich mich nicht zu entzie-
hen und blieb lebenslanger Nicht-Autofahrer. Auch wenn sich die
Studie der Unternehmervereinigung „Club of Rome“ von 1972
über das rasche Versiegen der Öl- und Erdgasvorkommen nicht
bewahrheitete, gab es genug andere Nachteile für die Umwelt, die
heute unter dem Zeichen des Klimawandels die Völker beschäftigt.

Die Frauenbefreiungsbewegung mag zum endlichen Ja der Schwei-
zer Männer zum Frauenstimmrecht 1971 beigetragen haben. Dieses
späte Erwachen wird von Gegnern der direkten Demokratie beson-
ders in Deutschland häufig als Gegenargument missbraucht, ohne
anzuführen, dass das Frauenstimmrecht überall durch Parlaments-
beschlüsse eingeführt wurde, nicht durch Volksbefragung männ-
licher Stimmberechtigter.

Wie gefährlich rasch sich das Blatt in der Wirtschaft nach vielen
Glanzjahren wenden konnte, ahnten die Wenigsten voraus.

Der Ölschock von 1973/74

Die Araber setzten während des Jom-Kippur-Kriegs gegen Israel
die Ölwaffe ein und vervierfachten die Preise innert Jahresfrist.
Zwischen 1973 und 1980 stieg der Rohölpreis gar von zwei auf
35 Dollar pro Barrel (Mitte Januar 2016: 31 Dollar!). Da man sich
wie in anderen Ländern daran gewöhnt hatte, über die Verhältnisse
zu leben, waren dem Bund laufend neue Aufgaben übertragen wor-
den, so für den Ausbau der Sozialwerke, Wohnbauförderung, Mie-
terschutz, Forschungsförderung. Ab 1971 bis Mitte der 80-er Jahre
gab es kein Jahr mehr mit einem positiven Abschluss der Bundesfi-
nanzen.

Bereits die Freigabe der Wechselkurse Anfang der 70-er Jahre hatte
für Schweizer Wirtschaft negative Seiten. Der Dollarkurs sackte
von Fr. 4.30 bis 1978 auf Fr. 1.45 ab. Zwar wurden die Roh-
stoffimporte billiger, aber der Export verteuerte sich für amerikani-
sche Kunden. Dramatischer war, dass sich auch die Währung unse-
res hauptsächlichsten Abnehmers, Deutschland, abschwächte.

Eine kalte Dusche war für unsere traditionelle Werkzeug-, Maschi-
nen- und vor allem die Uhrenindustrie der plötzliche Vorsprung der
Japaner und Amerikaner. In keinem anderen Industrieland gingen
innert so kurzer Zeit so viele Arbeitsplätze verloren. Er wird auf
350‘000 geschätzt, zwölf Prozent aller Arbeitsplätze. Etwas
230‘000 Fremdarbeiter mussten als „Puffer“ das Land verlassen.



47

Um 1980 ereilte die Schweiz eine zweite Rezession, und erst ab
Mitte jenes Jahrzehnts trat der lange ersehnte Aufschwung ein.

Digitalisierung mit zweischneidigen Auswirkungen

Im letzten Jahr meiner Tätigkeit für einen Wirtschaftsverband,
1987, hatte ich das Glück, noch „on the job“ mich mit den damals
aufkommenden Personal Computers vertraut zu machen. Selber
einen zu erwerben, verbot der Preis für einen Olivetti-PC von
12‘000 Franken. Meine Arbeit als Redaktor veränderte sich wie bei
unzähligen Schreibenden, indem ich nun selber den Text druckreif
eintippte. Zuvor hatte ich auf einer Hermes Baby wie Urs von
Schroeder gearbeitet. Den teils handschriftlich ergänzten Artikel
hatte eine Sekretärin ins Reine geschrieben. Manche dieser Berufe
verschwanden.

Generell liess die voranstürmende Digitalisierung Opfer auf ihrem
Weg zurück. Viele ältere Erwerbstätige taten sich mit der Umstel-
lung schwer. Plötzlich stiegen die Zahlen der Invalidisierung an,
viele aus psychischen Gründen. Die 90-er Jahre waren wirtschaft-
lich ein Jahrzehnt zum Vergessen. Die Bundesschuld verdreifachte
sich.

Rund zehn Jahre nach PC-Einführung folgte bereits ein weiterer
revolutionärer Schritt, das Internet. Für viele Selbständigerwerben-
de wie mich bedeutete dies einen enormen Vorteil. Ich konnte mei-
ne Texte nun direkt von meinem Wohnort in Frankreich ins System
der Auftraggeber übermitteln. Fax und Disketten hatten ausgedient.

Ab der Jahrtausendwende, zu der die befürchtete Computerkata-
strophe nicht eintrat, fasste unsere Wirtschaft trotz des Untergangs
der Swissair wieder Tritt. Auch die Börseneinbrüche vom März
2000 und nach den Attentaten vom 11.9.2001 wirkten nicht brem-
send. Die Schweiz überstand sogar die Finanzkrise von 2008 recht
gut, in der die UBS mit Staatshilfe gerettet werde musste.

Was einen mit Sorge erfüllen kann, sind zwei unerhörte Staatsein-
griffe. Einerseits wurden die amerikanischen Banken gezwungen,
auch Mittel- und Arbeitslosen Hypothekarkredite zu gewähren, was
zur Immobilienkrise weit über die USA hinaus führte und die
Finanzwelt erschütterte. Noch verheerender wirkt sich ein zweiter
Staatseingriff der USA aus mit der vor zehn Jahren eingeführten
Tiefzinspolitik. Hunderte Millionen Sparer bekommen keinen Zins
mehr. Das System der Pensionskassen wankt in den Grundfesten.
Zurücklehnen können sich nur die grossen Schuldner, also die
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meisten Staaten, die ihre Verschuldung zum Tiefpreis munter
vorantreiben können. Auch die hypothekenbelasteten Hauseigen-
tümer gehören zu den Gewinnern, oft jedoch kompensiert durch
Zinsverluste auf dem übrigen Geldvermögen. Trotz einer gering-
fügigen Anhebung des Leitzinses durch die amerikanische Noten-
bank ist ein Ende tiefer Zinsen nicht in Sicht.

Hüttenbuchverse von Edgar Hermann

Hüttenbuchverse

Der Erstling des Bündner Autors
Edgar Hermann hat sich gut ein-
geführt. Gedichte und Kurzge-
schichten aus allen Lebensberei-
chen und einer reichen Erfahrung
geschöpft, mit Pfiffigkeit und
Schalk präsentiert, erfreuen sich
an Lesungen sowie als Buch-
geschenk stets eines regen Zu-
spruchs.

Ausschnitt aus der Rezension
von August Guido Holstein:

Hüttenbuchverse von Edgar
Hermann erinnert an das Beschrie-
bene, weist sich aber sofort als
Schweizer Variante aus, denn hier
verstehen wir unter „Hütte“ nicht
Jagdhütten in den tiefen Wäldern
bei den Bären, sondern „Hütte“
unter Bergklötzen, Wolken und
Schnee. Der Autor nimmt sich
gleich zu Beginn mit Schalk sel-
ber „auf die Schippe“, indem er
„Höhe“ und „Flöhe“ aufeinander
reimt. Spassige Übertreibungen,
aber zum Spass auch manchmal Kritik wie im Kabarett. In einem
Weihnachtsgedicht lesen wir: „Weh dem, der sichs nicht leisten
kann / dem bimmelt auch kein Weihnachtsmann, / der spürt, dass
unser Jesus Christ / für ihn zwar / jedoch arm geboren ist.“

Edgar Hermann

Hüttenbuchverse
96 Seiten, gebunden,
CHF 12.–
ISBN 978-3-905744-43-9,
erhältlich in allen
Buchhandlungen oder direkt
beim Autor:
edgar.hermann@bluewin.ch
oder Tel. 081 322 86 51
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