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Kultur & Gesellschaft

Ich habs mir 
gegeben. Die 
sentimentalpatrio-
tische Dröhnung. 
«Dahinden am 
Berg», «Schweiz 
aktuell am Berg: 
Die Älplerfamilie», 
«Danke Happy 
Day», «SRF bi de 
Lüt – Live», direkt 

aus Zofingen. Nicht alles in einer Wo-
che, ich gebs zu. Zum einen wurde ich 
aus Gründen familiärer Unvermeidlich-
keit gezwungen, einiges tat ich mir zu 
Forschungszwecken an, nur bei «Potz-
musig Beizentour» hab ich ein allgemei-
nes Fernseheinschaltverbot verhängt, 
und «Donnschtig-Jass» war nie meins.

Am Ende stand ich da und sagte: 
Okay, jetzt möchte ich eigentlich auch 
keine Gebühren mehr bezahlen. Aber 
wahrscheinlich aus ganz anderen 
Gründen als jene, die das sonst so 
sagen. Ich glaube nämlich, denen, die 
das sonst so sagen, hat das ganz gut 
gefallen. Ich bin mir sogar sicher, die 
sassen in Zofingen um den Platz 
herum, den Nik Hartmann mit Peach 
Weber bespasste und den Nik Hart-
mann auf einem Kleinkindervelo 
überquerte, um irgendwas zu gewin-
nen, das ihn zu einem mir nebulös 
bleibenden «Schatz» führen sollte, eine 
Angelegenheit, die immer mit einer 
Riesenmenge riesiger Schlüssel einher-
ging, ich habs nicht verstanden! Aber 
wenigstens, so sagte mein Liebesleben, 
das mehr von Stil versteht als ich, trägt 
Nik Hartmann die besten Anzüge im 
ganzen Schweizer Fernsehen.

In «Danke Happy Day» haben alle ge-
weint, immer, es hat mich geschüttelt 
vor so viel Rührung, aber am meisten 
hat mich dann doch Sabine Dahinden 
in «Dahinden am Berg» verstört. Ich 
sah sie nämlich in der Sendung mit 
dem Zug, also dem Glacier-Express, sie 
musste da Billette knipsen, was sie nur 
schlecht konnte, und servieren, was 
regelmässig darin endete, dass sie 
armen asiatischen Touristen Wein oder 
Schnaps über die Hosen schüttete. 
Dazu entschuldigte sie sich in einem 
fort, wähnte sich andauernd «im Weg», 
sagte «Ich stör Sie sicher!» und «Hab 
ich das jetzt gut gemacht?», ich habe so 
etwas noch nie gesehen.

Ellen Jordi und ihre «Ziitinsle»
Noch nerviger fand ich allerdings diese 
Woche die Ellen Jordi, die der Älplerfa-
milie Abderhalden aus «Schweiz aktuell 
– am Berg» einen Sommer lang zur 
Hand gehen sollte, aber nein, sie 
schmiss den Bettel hin und sagte, sie 
brauche «Ziitinsle» und: «Ich mag 
nümm und ich will nümm, wills für mi 
so nümm schtimmt. Ich bruuch Ruum 
und dä hani nöd!» Da taten mir die 
Abderhaldens tatsächlich ein wenig 
leid. Ganz kurz.

Das Studio der 1.-August-Sendung 
wiederum, das schien ganz dem 
 Bergheimetli der Abderhaldens nach-
empfunden, mit Strohballen und 
Chaletoptik, aber am 1. August darf das 
Fernsehen so sein. Sonst aber nicht! 
Und vor allem: nicht immer! Oder 
wenigstens mal eine Woche lang nicht!

Ach ja, Ivo Adam und selbst der 
 TeleZüri-Koch Erik Hämmerli, der 
eigentlich ein echter Urbanologe ist, 
kümmerten sich auch noch um die urig 
schweizerische Küche zu Berg und zu 
Tal. Hallo Gegenwart! Hallo Welt! 
Findet man euch irgendwo im Schwei-
zer Fernsehen? Haaaaallo!

Sendungsbewusst 
Von Simone Meier

Die Schweizer 
Dröhnung

Tanzend zwischen Leben, Sterben
schwankt der Tage tolle Reihe,
Wenn die Blätter heut sich färben,
Morgen grünen sie aufs neue.

Wieviel Hoffen schrie vergebens!
Wieviel Träumen früh geendigt!
Dennoch braust die Kraft des Lebens
Ungebärdig, ungebändigt!

Ludwig Jacobowski (1868–1900)

Das Gedicht

Lebenslust

Nun werden zweijährige Blumen für 
das nächste Frühjahr in Schalen ausge-
sät. Und es gilt, den Nachwuchs aus 
dem Sommerblumengarten und vom 
Balkon zu selektionieren. Denn wenn 
alles stehen bliebe, wären die Beete am 
Ende bloss überwuchert. Zum Glück ist 
meine Garten-Schatztruhe wieder 
aufgetaucht! In der alten Biskuitdose 
aus Venedig bewahre ich all die vielen 
Samentüten auf, die selber gezogenen 
Engel bohnen, den weinroten Rucola 
aus Italien, die diversen Raritäten aus 
anderen Gärten und all die Seltenhei-
ten, die ich voriges Jahr von der Chel-
sea Flower Show mit gebracht hatte.

Für die meisten Saaten ist es natür-
lich zu spät. Aber eine Reihe Rucola 
will ich noch starten vor dem Winter, 
auch Koriander, salatblättriges Basili-
kum und diverse Salate sollten es noch 
schaffen. Besonders geeignet für späte 
Saaten sind die asiatischen Salat-
mischungen mit Mizuna, Mibuna und 
japanischem Senf. Sie sind sehr robust 
und vertragen später auch Minusgrade. 
Auch Hirschhornsalat eignet sich, um 
in einem milden Jahr bis in den Dezem-
ber hinein geerntet zu werden.

So manches sät sich selber aus
Heuer säe ich meine Salate wegen der 
Schnecken in Balkonkistchen. Vor 
allem aber gilt es, die zweijährigen 
Blumen für nächsten Frühling auszu-
säen, besonders eine gerüschte Stief-
mütterchensorte aus England, die 
zwischen meinen Tulpen blühen soll. 
Diese säe ich in einem schneckenrei-
chen Jahr wie diesem alle in Schalen, 
ebenso wie die weissen Vergissmein-
nicht, die mir so viel besser gefallen als 
die blauen. Auch die zweijährigen 
Bartnelken und den rostigen Fingerhut 
(Digitalis ferruginea) säe ich jetzt und 
ebenfalls in Schalen. Schneckentech-
nisch eignet sich für die Direktsaat im 
Beet Feldsalat (Nüsslisalat), der uns im 
Winter bestens schmeckt.

Ausserdem gilt es, die Schatztruhe 
wieder neu zu befüllen. Die reifen 
Blumensamen ernte ich in Schalen und 
lege, wo möglich, die Namensschild-
chen gleich dazu. Sobald die Samen 
trocken sind, fülle ich sie in Brief-
umschläge und schreibe die Sorten  
an. Einiges ist natürlich nicht mehr 
sortenecht. Teilweise ist das ärgerlich, 

manchmal entstehen aber auch eigene 
Varianten, die ganz okay sind. Die 
Kosmeen und leider auch die Hornveil-
chen aber haben bei mir die Tendenz, 
dass der Nachwuchs mit den Jahren 
kleinblütiger wird. Schade. Da kaufe 
ich dann nächsten Frühling besser mal 
wieder neues Saatgut. Zuverlässig sind 
dafür die Ringelblumen, und auch die 
King-Henry-Sonnenblumen lassen sich 
gut über Jahre weiterkultivieren. Beim 
Schlafmohn versuche ich jeweils, 
gleich während der Blüte die Stängel 
der schönsten Farben mit einem Stück 
Schnur zu markieren. Die Schlafmohn-
Sorten haben im Allgemeinen die 

Tendenz, sich mit den Jahren zu einem 
dreckigen Rosarot zu mischen. Also 
suche ich die rosarotesten und vor 
allem die grössten Blüten aus. Ausser-
dem habe ich einen gefüllten päonien-
blütigen Schlafmohn in tiefem Blutrot. 
Diesen versuche ich, soweit möglich, 
abseits der rosaroten Mischung zu 
behalten, damit sie sich nicht kreuzen.

Etliches hat sich auch selber ausge-
sät – zum Teil stärker, als mir lieb sein 
kann. Die Aquilegien zum Beispiel, 
deren Nachwuchs einfach überall 
aufgeht. Da heisst es rigoros ausreis-
sen, was zu viel ist. Ich versuche mög-
lichst nur Nachwuchs der fast schwar-

zen Sorten stehen zu lassen, die mir so 
gefallen. Da ich im Frühsommer das 
Markieren der entsprechenden Stängel 
verpasst habe, heisst es nun aber 
Rätseln und auf gut Glück die Sämlinge 
ausreissen, die von den gewöhnlichen 
blauen Sorten stammen dürften.

Überhaupt ist der Hochsommer eine 
wichtige Zeit, um dem Garten sein 
Gesicht fürs nächste Jahr zu geben: weg 
muss, was nicht gefällt oder schlicht zu 
viel ist, und vermehrt wird, wovon wir 
in Zukunft gerne mehr hätten.

Sabine Reber ist Schriftstellerin und 
Gartenpublizistin. www.sabinesgarten.ch

Gärtnern Von Sabine Reber

Aus dem Schatzkästchen

Aus Max Küngs gesammelten Autozeitschriften: Eine herrliche Porträtserie mit Niki Lauda (Mitte). Fotos: Edition Patrick Frey

Von Thomas Wyss
Max Küngs erstes Buch hiess «Einfälle 
kennen keine Tageszeit», es hat 607 Sei-
ten und ist voller einfallsreicher Sätze 
und seltsamer Bilder. Das zweite hiess 
«Buch No. 2», es hat 1000 Seiten, inhalt-
lich ists ähnlich, aber noch grenzenlo-
ser. Sein drittes heisst «Buch No. 3», da-
rüber berichten kann man noch nicht, 
es soll demnächst erscheinen.

Doch da wär noch sein viertes Buch. 
Man könnte sagen, es habe das dritte 
überholt, das wäre sogar sinnig, denn 
damit wäre man irgendwie bereits beim 
Thema, es geht nämlich um Rennfahrer. 
Geblieben ist die küngsche Bildsprache, 

mit Worten aber geht der «Magazin»-Ko-
lumnist und -Reporter diesmal sparsam 
um, er schrieb gerade mal drei. Das eine 
ist «Ende» (man findet es auf der letzten 
Seite), die anderen zwei geben die deut-
sche Übersetzung des Buchtitels «Pen-
sive Racing Drivers» wieder, also «nach-
denkliche Rennfahrer».

Ausgeschnitten und aufgeklebt
Mehr Text braucht das tolle kleine Kunst-
buch aber gar nicht: Die stummen 
 Gesichter – die meisten (alt-)bekannt – 
sagen mehr als viele Worte. Abgelichtet 
hat sie Küng nicht selbst, er hat sie aus 
den Autozeitschriften geschnitten, die er 

seit Kindertagen sammelt, und sie nach 
einer nicht restlos entschlüsselbaren Ge-
setzmässigkeit auf Blockpapier geklebt.

Entstanden ist eine herrliche Porträt-
show, in der man neben zahllosen Sor-
genfalten und leeren Blicken auch dem 
Banane kauenden Niki Lauda, dem Nä-
gel kauenden Nelson Piquet und dem an 
einer Niederlage kauenden Michael Schu-
macher begegnet. Derart melancholisch 
und entschleunigt hat man die tollküh-
nen Männer noch nicht gesehen.

Max Küng: Pensive Racing Drivers. 
Edition Patrick Frey, Zürich, 2013.  
48 S., ca. 48 Fr.

Lauda kaut Banane
Melancholisch entschleunigte Rennfahrer: «Magazin»-Kolumnist Max Küng 
widmet seinen Helden aus Kindertagen ein Lieblingsbilderbuch. 

Er kombinierte gutes Sprachgefühl mit 
der Fähigkeit zur politischen Analyse. 
Peter Meier (pm.) wird der älteren 
 Leserschaft als unverwechselbarer  Autor 
in wacher Erinnerung sein. Meier war 
nach dem Abschluss eines Germanistik-
studiums 1963 in die Redaktion des 
 «Tages-Anzeigers» eingetreten und da-
nach insgesamt 34 Jahre geblieben. 

Nach dem Einstieg als Redaktor auf 
der Kehrseite (damals «Zwölfte Seite») 
wurde er bereits in jungen Jahren als 
Korrespondent nach Bonn geschickt. 
Zurück in Zürich, arbeitete er als Thea-
ter- und Literaturkritiker in der beweg-
ten Schauspielhausära von Peter Löffler 
und Klaus Völker. Er schonte nieman-
den, auch nicht die Kritiker des Kriti-
kers. Seine Erlebnisse schilderte er in 
einem Buch: «Schlag ihn tot, den Hund, 
er ist ein Rezensent». Für einen Beitrag 
über «Globi, den Superschweizer» 
wurde er mit dem Journalistenpreis aus-
gezeichnet.

Im Buch «Stationen» (1977) nahm 
 Peter Meier Abschied von seinem Vater, 
einem SBB-Zugführer. Nach sieben Jah-
ren in der Chefredaktion zog Meier zum 
zweiten Mal auf den Korrespondenten-
posten nach Bonn, wo er nach kurzer 
Zeit schwer erkrankte. Bis zu seiner Pen-
sionierung im Jahre 1997 arbeitete pm. 
im Medienteam und verfasste Beiträge 
für die Reiseseite. Sein Leben als Rent-
ner und Reisender beschrieb er im 
 «Magazin» in einem «Tag im Leben» aus 
Thailand 1998: «Das immerwährende 
Sommerwetter verhilft mir zu einer 
Morgen euphorie, die sich von der euro-
paüblichen Morgenmuffelei angenehm 
abhebt.»

Peter Meier verstarb am 1. August im 
Zürcher Altersheim Wildbach im Alter 
von 75 Jahren. (rs)

Ex-TA-Redaktor 
Peter Meier

Nachruf


