
ZHB 

ZHB, literarisch Leiselaute 
  , •  .   Es muss 1961 gewesen sein, als  des Kant. Leh-

 Texte von  Autoren und einer     ,     
rersemmars - zum ersten Mal   Schwelle der ZB trat 

Autorin, die am 11. Februar bei der grossen     des Eindringlings, der sich dieser 
Schlussveranstaltung der ZHB gelesen eingemauerten Stille nicht würdig fühlte. 
hätten, Wäre diese nicht ebenfalls dem An das Schweigen jedoch schnell gewöhnt, war ich 
Sparzweihänder  Opfer gefallen. Drei alsbald ein häufiger Gast über den Schublädchen voller auf-
Texte, die dem Wunderbaren, dem Sinn- gespiesster Signaturenzettel, holte mir am Tresen im Lesesaal  dem Unbedingten einer Bibliothek 
nachschreiben. 

die schweren Inkunabeln, die ich am dunklen Inlaidtisch 
studierte - begleitet von Gezischel, Geblätter und Geschreibe -
bis eines Tages dies Hufgeklapper ertönte. Es kam von einer 
buckligen Frau, eingemacht in buntgrobe Kleidung, behängt 
mit einem knielangen Kopftuch, aus dem nur ein wirrer 
Haarschopf und die rote Nase ragten, und an den Füssen 
diese Waschküchenschuhe, filzgefütterte ungeheuerliche 
Holzböden. Fortan sass sie irgendwo - eine Aura hielt alle 
fern - unbehelligt Zeitungen und Kräuterfibeln lesend und 
in das winzige Wachsheft kritzelnd, bis sie, mit Stock oder 
Schirm bewehrt und den Wagen aus  Korbwei
den im Schlepptau, beargwöhnt wieder trottend weiterzog. 

Oh, wie geradezu zärtlich, muss ich heute wehmütig 
sagen, war die polternde Entweihung durch Aloisia avec ses 
sabots - denke  schaudernd an die Verheerungsgelüste 
einer gutbürgerlichen Abrissbirne. 
Flavio Steimann 
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ZHB 

 Die «Pickwick 
Papers» in der ZHB 

ZHB 

Während meines London-Werkjahrs der Zuger Kulturstif
tung Landis & Gyr  ich mir an, das urenglische Spiel 
Cricket zu verstehen und darüber so zu schreiben, dass 
man mir meine nicht immer wurf- und schlagsicheren 
Kenntnisse zu glauben begann. Nach einer mehrseitigen 
«NZZ»-Wochenend-Reportage über Lord's Cricket Ground 

         nach   eingeladen, 
wo auf dem zugefrorenen See Cricket on  gespielt wurde. 
Ein paar  Boys des Lyzeum Alpinum in Zuoz zelebrierten 
den ausgesprochenen Sommer- und Schönwettersport, der 
ihnen seinerzeit ein englischer Gamesmaster beigebracht 

Mein Text darf tausend Zeichen haben, was vielleicht viel hatte, auch im Winter. Mein ganzseitiger Bericht über das 
scheint, aber nur gerade  eine halbe Seite reicht. So findet, selbst  St. Moritz exklusive Ereignis erregte im Mutterland 
was mir zum Thema Bibliothek durch den Kopf geht, schlicht des Cricket so viel  dass die Story fast gleichzeitig 
nicht alles Platz. Etwa unser Bücherschrank in den Fünfzi- übersetzt und bebildert im Londoner «Guardian»  
gern, auf den Buchrücken mysteriöse Wörter, auch Bilder, Über Nacht war ich zum Cricket-Experten auf dem Kontinent 
die ich gern enträtselt hätte. Aber das Wohnzimmer wurde geworden, und ein englischer Freund, der mir die ersten 
werktags geschlossen, und der Schmerz über die  verbalen Schritte auf dem ovalen Rasen beigebracht hatte, 
mernden Rätsel plagte mich Jahre. Dann das Poster von der schickte mir in einem Briefumschlag eine Zehnpfundnote, 
Holland Park   von     dem auf der eine Illustration aus Charles Dickens' «Pickwick 
Erdboden gleichmachen wollte. Und obwohl sich durch die Papers» zu sehen war: der Cricket Match. In der ZHB fragte 
eingestürzte Decke der Himmel zeigt, verkohlte Balken den ich nach dem mir unbekannten Roman. Man brachte mir 
Lesesaal versperren, Unmengen Schutt herumliegen und der zwei wunderschöne illustrierte Bände. Ich setzte mich in 
Rauch noch kaum verzogen ist, stöbern drei Männer in Hut den Lesesaal und fand die auf der königlichen Banknote 
und Mantel seelenruhig herum, froh, ihre Bücherei noch zu abgebildete Szene. Beim Lesen verlor und vergass ich mich 
haben. Allein dazu könnte man Tausende Zeichen anschla- in der Sprache Dickens', die Bibliothek wurde zum Cricket 
gen. Und Abertausende  die ZHB, die nun, nachdem sie Ground, über den sich der englische Sommerhimmel wölbte, 
bald leergeräumt ist, um ihre Sanierung fürchtet. Sie opfert und eine Ahnung von Afternoon Tea, Sandwiches, frischen 
ihr festliches Finale und zittert vor weiteren Sparzwängen. Erdbeeren und Guinness begann die Sinne so intensiv zu 
Einst senkte Luzern tollkühn die Steuern, um Investoren betören, dass ich im Lesesaal heute noch hören kann, wie 
anzulocken. Heute darbt die Bildung, darbt die Kultur, das der Schlagmann trifft und der kleine rote Lederball wie eine 
Rückgrat Stadt. Lerche in den Himmel steigt. 

Franziska Greising Heinz Stalder 
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