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ZU DIESER AUSGABE

Lieber Leser

Diese Ausgabe des «Vvenqianers steht ganz im Zeichen unserer drei
Devisen «Scientia». «Patria» und «Arnicitia». Diese drei Eckpfeiler un-
serer Verbindung dienen nämlich auch als Orientierungshilfen bei der
Auswahl von Themen für Artikel, die im «Vvenqianer » publiziert werden
sollen. Obwohl über diese drei Devisen schon ganze Bücher geschrie-
ben wurden, möchte ich kurz auf sie eingehen und aufzeigen, inwiefern
der «Vvenqianer» als Synthese von «Arnicitia». «Patria» und «Scientia»
angeschaut werden kann.

Der «Vvenqianer» ermöglicht anhand der Berichte über wissenschaft-
liche Themenbereiche verschiedene, interessante Einblicke in die un-
terschiedlichsten Wissensgebiete und kann somit den riesigen Pool an
Einzelwissen einem grösseren Kreis Interessierter zugänglich machen,
wenn auch nur rudimentär. Somit hat der «Vvenqianer » nebst den Vor-
trägen einen wesentlichen Anteil an der Devise «Scientia». die das Wis-
sen fördern und neue Interessen an der Wissenschaft wecken soll.
Aber auch «Patria» kommt, wenn auch seltener, zum Zug. Politische
Themen werden öfters schon in der Öffentlichkeit zur Genüge breitge-
walzt, wenn auch leider oft nur allzu oberflächlich und auf Schlagworte
reduziert. Daher steht mit «Patria» im «Vvenqianer» eine Spalte zur Ver-
fügung, die es jedem einzelnen erlaubt, seine Meinung differenziert dar-
zulegen und Hintergründe von politischen Geschehnissen aufzuzeigen.
Somit soll der «Vvenqianer» ein Podium für faire und transparente Poli-
tik darstellen und dabei der Devise «Patria» gerecht werden. Dass der
«Vvenqianer» auch seinen Beitrag zur «Amicitia» leistet, ist vielleicht
weniger offensichtlich. Doch darf nicht unterschätzt werden, dass dank
unserem Vereinsorgan Veranstaltungen und Anlässe erst richtig einem
grösseren Publikum bekannt gemacht und dadurch besser besucht wer-
den können. Somit vereint der «Vvenqianer » auf eine ausgewogene Art
und Weise alle drei Devisen und kann somit als wesentliches Funda-
ment der «Vvenqia» gelten, ohne ihn dabei zu sehr in den Vordergrund
stellen zu wollen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen von
«Scientia». «Patria» und «Amicitia».

Urs Portmann vk: l.eisure-j,
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PATRIA UND SCIENTIA

Zur See an Bord der «USS
John C. Stennis» (CVN-74)
Einige ältere Semester mögen sich vielleicht noch erinnern. Vor ziemlich
genau 34 Jahren erschien hier im «vvenqiener» ein Artikel «Flugzeug-
träger der amerikanischen 6. Flotte». Mit der typischen Begeisterung
und im jugendlichen Ubermut eines aktiven Wengianers und mit viel
Unterstützung war es damals im April 1964 gelungen, gleich beide Flug-
zeugträger der 6. Flotte im Mittelmeer zu besuchen, einen davon auf
See. Vieles hat sich seither geändert, und eine neue Generation Wen-
gianer ist herangewachsen. Geblieben aber ist mein Interesse an Flot-
tenfragen. In den 34 Jahren sind eine beträchtliche Zahl von weiteren
Flottenbesuchen auf See und eine respektable Zahl von Starts und Lan-
dungen auf Flugzeugträgern hinzugekommen. Auch die jüngste Wen-
gianergeneration ist, wie ich unlängst selber feststellen konnte, am
Weltgeschehen und den Global Players, auch den militärischen, äus-
serst interessiert. Ihnen sei daher dieser Artikel gewidmet.

Eine häufige Frage des U.S.-Präsidenten bei Ausbruch eines Konfliktes
soll jeweilen sein: «Vvhere are the carriers?» (<<Wo sind die Träger?»).
Und tatsächlich, in über 200 Konflikten weltweit seit 1945 waren in 70%
der Fälle in irgendeiner Form Flugzeugträger involviert. Und auch seit
dem Ende des kalten Krieges (1989) sind in gegen 20 Konflikten immer
wieder solche Schiffe eingesetzt worden (z. B. Golfkrieg, Libyen, China-
Taiwan, Jugoslawien, Spannungen um Korea, Nahost).

Vor kurzem hatte ich erneut Gelegenheit, einen der neuesten Träger
auf See zu besuchen, die «USS John C. Stennis». Der Name ehrt einen
berühmten, den Streitkräften Amerikas besonders gut gesinnten Sena-
tor aus Mississippi. Die Reise begann an Bord eines zweimotorigen Trä-
gerflugzeuges des Typs C-2A «Greyhound» in Norfolk, Virginia. Einer der
Piloten - und das ist nur eine der vielen Neuerungen der letzten Jahre
und Jahrzehnte - war ein weiblicher Korvettenkapitän. Nach etwa drei
Stunden sank die Maschine bedrohlich tief gegen das Wasser ab, der
Träger musste in der Nähe sein ... Sekunden später überflogen wir die
weisse Gischtspur, dann das Heck des Flugdecks, ein dumpfer Schlag,
ein heftiges, sehr abruptes Abbremsen - wir waren an Bord der «USS
John C. Stennis» (CVN-74), irgendwo in der Region der Bermudas. CVN-
74 ist die offizielle US.-Navy-« Immatrikulation» des Schiffes.
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Die "USS John C. Stennis» (CVN-74) am Pier 12 in Norfolk, Virginia.

Die Stennis ist der zweit jüngste, 1995 in Dienst genommene Flug-
zeugträger der U .S. Navy. Vor wenigen Wochen ist die «USS Harry S.
Trumen» in Dienst gestellt worden. Die Stennis ist rund 330 m lang, das
Flugdeck ist 77 m breit, sie verdrängt 93 000 Tonnen, ist vom Kiel bis zur
Mastspitze 73 m hoch und weist eine Besatzung von gegen 6000 Män-
nern und Frauen - auch das ist neu - auf. Davon gehören allein 2800
Personen zum Marinefliegergeschwader mit dessen etwa 75-80 Flug-
zeugen, das eigentlich nur Gast an Bord ist. Das Flugdeck ist 182 Aren
grass, und vier Lifte bringen die Flugzeuge vom Hangardeck zum Flug-
deck. Neu ist an der heutigen Navy auch, dass die neuen Flugzeugträger
alle nuklear getrieben sind. So verleihen die beiden Reaktoren der Sten-
nis eine Leistung von über 200 000 PS und eine maximale Geschwin-
digkeit von etwa 60 krn/h. Auch die vier etwa 90 m langen Dampfkata-
pulte sind leistungsfähiger geworden. Mühelos beschleunigen sie in nur
2 Sekunden die 24 t schweren «Torncats» von 0 auf über 200 krn/h. Und
gegenüber 1964 hat sich natürlich auch die Zusammensetzung des Flie-
gergeschwaders signifikant verändert. Heute gehören eine Staffel F-
14D «Torncat» (14 Maschinen), drei Staffeln F/A-18 «Hornet» (je 12
Flugzeuge), 8 U-Boot-Jäger S-3 «Vikinq», 6 Helikopter SH-60 und HH-60
«Seahavvk». je 4 Radaraufklärer «Hawkeve» und EKF-Störer EA-6B
«Provvler». 2 elektronische Aufklärer EA-3A «Shadovv» sowie zwei C-2A
«Greyhound» zum Geschwader.
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Eine F/A-18 « Harnet» der Staffel VFA-1 06 ist eben auf dem Deck der « USS John C. Sten-
nis» gelandet. Deutlich ist der Fanghaken ersichtlich, der noch das Fangseil hält.

Während meines viertägigen Besuches an Bord der Stennis kreuzte
diese zwischen den Bermudas und Florida. Zuerst diente das Schiff als
Plattform für die Ausbildung der Piloten und Flugzeuge des Marineflie-
gergeschwaders 8, welches normalerweise auf dem Träger «USS Theo-
dore Hoosevelt» stationiert ist. Dann nutzten F/A-18-« Hornetn-Kampf-
flugzeuge der Ausbildungsstaffel VFA-106 vom Stützpunkt NAS Cecil
Field in Florida das Deck des neuen Trägers. Hier traf ich zufällig einen
künftigen Schweizer F/A-18-Piloten, der sich in den USA zur Ausbildung
befand und auf dem Rücksitz dieser neuen Maschine unserer Luftwaf-
fe Erfahrungen zur See sammeln konnte.

Kapitän zur See Robert C. Klostermann, ein Marineflieger mit über
440 Helikoptereinsätzen in Vietnam, befehligte zum Zeitpunkt meines
Besuches die Stennis. Er gehört zum exklusiven Klub der Navy-Piloten,
die in ihrer Karriere über 1000 Trägerlandungen absolviert haben. Das
Kommando über einen Träger - es gibt bloss deren 12 in der Navy - ist
nur absoluten Spitzen leuten vorbehalten. Sie sind nicht nur Navy-Pilo-
ten, sie haben ein, nicht selten gar zwei abgeschlossene Hochschulstu-
dien; sie haben eine Kampfstaffel auf einem Flugzeugträger komman-
diert, sind dem äusserst selektiven Nukleartraining-Programm unterzo-
gen worden und haben vor der Kommandoübernahme über einen Trä-
ger ein anderes Schiff, meist ein Versorgungsschiff oder ein amphibi-
sches Schiff, befehligt. Und nicht selten ist das Trägerkommando
Sprungbrett zum Admiral.
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Ein Matrose überwacht das Arretieren eines F/A-18 « Harnet» auf dem Katapult. Der un-
ter dem Knie sichtbare Katapultschuh reisst das Flugzeug über die 90 m lange Katapult-
bahn und beschleunigt es auf über 200 krn/h.

Neben den spektakulären Katapultstarts - ein Katapult kann alle
30 Sekunden ein Flugzeug in die Luft schleudern - sind die Landungen
besonders eindrücklich. Die Jets nähern sich mit rund 200 km/h in
einem 8 Grad steilen Anflugwinkel von achtern dem Deck des Trägers,
welcher in der Regel kurz vor den Landeoperationen in den Wind dreht.
Die Maschinen müssen in einem Streifen von nur 30 m Länge aufge-
setzt werden, wenn sie mit ihrem Fanghaken eines der vier Bremsseile
erwischen sollen. Dann werden die Maschinen auf einer Länge von et-
wa 120 m abgebremst und müssen schleunigst die Landebahn verlas-
sen. Nur eine Minute später fliegt die nächste Maschine an, und dies
passiert tags und nachts bei praktisch jedem Wetter. Der Flugbetrieb
wickelt sich meist während 18 Stunden pro Tag ab, und es wird in
Zyklen von 90 Minuten geflogen. Pro Zyklus werden dabei in der Regel
15 bis 20 Maschinen gestartet, und unmittelbar danach landen die Flug-
zeuge der 90 Minuten zuvor gestarteten Serie. Die jungen Leute beider
Geschlechter auf dem Flugdeck, die zwischen Propellern, Rotoren und
Düsentriebwerken buchstäblich ihr Leben riskieren, sind bloss 18 bis
20 Jahre alt. Ein Aussenstehender ist immer wieder beeindruckt, wie
reibungslos sich diese Flugoperationen auf engstem Raume abwickeln.
Da steckt viel Training und strikte Disziplin dahinter. Fehler führen un-
weigerlich zum Tod. Es gäbe da genügend Beispiele. Weniger spekta-
kuläre, aber nicht minder wichtige Leistungen erbringen die Hunderte
von Matrosen unter Deck, die täglich die Wäsche besorgen, die täglich
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gegen 15 000 Mahlzeiten zubereiten oder die Tonnen von Post sortie-
ren.

Derzeit ist es die «USS Dwight Eisenhower », die unweit von unseren
Grenzen in der Adria das Dayton-Abkommen im Konflikt um das ehe-
malige Jugoslawien durchsetzen hilft, zuvor war es die Stennis, in we-
nigen Monaten wird es die «USS Enterprise» sein. Und etwas später
dann wird die «USS John F. Kennedyn folgen. Diese lag bereits am sel-
ben Pier in Mayport, Florida, an welches die «USS John C. Stennis» am
frühen, nebligen Morgen des vierten Tages des Besuches von Schlep-
pern sachte bugsiert wurde. Einmal mehr tief beeindruckt nicht nur von
der hochstehenden Technologie modernster Mittel heutiger Seestreit-
kräfte, sondern auch von den jungen Leuten, die dieses harte Leben bei
eher bescheidenem Salär in Kauf nehmen, sogar einer lukrativeren zivi-
len Beschäftigung vorziehen, wurde ich zurück nach Norfolk geflogen.
34 Jahre und kein bisschen müde - solche einmaligen Erfahrungen wir-
ken wie eine Droge, ich werde den «Rückfall » bei nächster Gelegenheit
wieder suchen. Auch wenn es an Bord amerikanischer Schiffe nach wie
vor kein Bier gibt... Jürg Kürsener vk: Luv
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Das Schulgeld oder die Hinter-
gründe einer Demonstration
Die Vorgeschichte
Vor den Sommerferien erfuhr ich Radioberichten zufolge, dass Ende Sep-
tember zum zweiten mal über die Einführung eines Schulgeldes und Frei-
kursgebühren abgestimmt wird. Da ich zu diesem Zeitpunkt gerade mit
einem Kollegen der Kanti Olten zusammen war, beschlossen wir, dass ein
Zeichen irgendwelcher Art gegen diese Art des Sparens gesetzt werden
müsse. Es folgten die Sommerferien, wo verschiedene Vorschläge aus-
gearbeitet wurden. Mitte August setzten wir uns erneut zusammen, dies-
mal unterstützt vom Schülerrat der Kanti Olten. Nach längeren Überle-
gungen einigten wir uns auf folgende Art, unserem Unwillen Ausdruck zu
verleihen. Auf freiwilliger Basis sollen die Schüler aller Abteilungen beider
Kantonsschulen vor dem Rathaus in Solothurn friedlich gegen die Spar-
politik der Regierung demonstrieren. Auf diesen Beschluss folgten Or-
ganisationen über Organisationen. So musste für rund 700 Oltner ein
Spezialzug gebucht, die Route festgelegt und die Polizei informiert wer-
den. Die Zeit drängte, da an der Solothurner Kanti eine Spezialwoche
durchgeführt wurde. So legte ich Informationszettel und Anmeldeformu-
lare in die Klassenfächer, nachdem Herr Gerber, Rektor des Gymnasiums,
uns nicht «behindern» liess. Während meiner Abwesenheit in der Spe-
zialwoche wurden in Olten Lehrer und Eltern informiert, was zur Folge
hatte, dass von Herrn Graf, Vorsteher vom Amt für Mittelschulen, das Ver-
bot, an einer solchen «Veranstaltung während der Schulzeit» teilzuneh-
men, in die Rektorate geflattert kam. Die Loyalität zum Erziehungs-
Departement in den Vordergrund stellend, reagierte Herr Tschumi, Präsi-
dent der Rektorenkonferenz, auf der Stelle. Er beschlagnahmte die von
mir ausgeteilten Blätter als «Corpus delicti» und ersetzte sie durch die
seinen, welche dem Verbot nachdrücklich Gewicht verliehen. So staunte
ich nicht schlecht, als ich am Montag nach der sogenannten «Kommuni-
kationswoche». eben aus Florenz zurückgekehrt, anstelle meiner «Ein-
ladung» das «Teilnahmeverbot» vorfand. Ich nahm darauf umgehend
Kontakt mit Herrn Tschumi auf, welcher mir seine Bedenken an einer so
«fragwürdigen Veranstaltung» ausführlich darlegte. So befürchtet er, dass
sich die Demonstration als kontraproduktiv erweisen könnte, und betonte
einmal mehr seine Loyalität dem Erziehungs-Departement gegenüber.
Schliesslich einigten wir uns auf einen Kompromiss. Ich durfte eine Dele-
gation aufstellen, und Flugblätter drucken. Dieses Flugblatt legte ich am
Dienstag erneut vor, wobei kräftig zensiert wurde. So änderte ich einmal
mehr den Inhalt und legte ihn Herrn Gerber, dem Rektor des Gymna-
siums, vor. Dieser eröffnete mir dann, dass eine Woche nach dem Verbot
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nun vom selben Amt die Erlaubnis gekommen sei, an der Demonstration
teilzunehmen, da die Sparmassnahmen uns direkt betreffen würden.
Herr Tschumi jedoch wollte dies unter Verschluss halten. Also druckte ich
erneut Anmeldeformulare und verteilte diese von neuem. So staunte nun
Herr Tschumi seinerseits nicht schlecht, als sich rund 600 Schüler anmel-
deten. Am Wirtschaftsgymnasium, dessen Rektor Herr Tschumi ist, wur-
de die Teilnahme trotz Erlaubnis seitens des Erziehungs-Departements,
strengstens untersagt und mit Massnahmen gedroht. Auch fand sich nur
noch rund die Hälfte der Anmeldungen, welche verteilt und aufgehängt
worden waren, da die übrigen en passant entfernt wurden.

Die Demonstration
Am Donnerstag schliesslich, also nur zwei Tage nach der 180-Grad-Kehrt-
wendung des Amtes für Mittelschulen, ging, wie man den Medienbe-
richten entnehmen konnte, die Demonstration, an der rund 1300 Schüler
friedlich teilnahmen, ohne Zwischenfälle «über den Hathausplatz». Die
Oltner Schüler marschierten mit «Sparpaketen». welche sie im Unterricht
machen durften, auf. Mich beschlich ein bisschen ein mulmiges Gefühl,
als sich die kaum endende Menschenschlange über die Kreuzacker-
brücke bewegte. Wir Solothurner warteten auf der St.-Ursen-Treppe und
schlossen uns dem Zug an. Auf dem Rathausplatz, wo dank der Palatia
(!!) unsere Lautsprecher mit Strom versorgt wurden, informierten meine
Oltner Kollegen und ich über unsere Ziele und die Konsequenzen einer
Einführung eines Schulgeldes. So liessen wir Musik wie «Revolution»
von den «Toten Hosen» laufen und brachten durch gemeinsames Sprin-
gen das Rathaus ganz schön zum Wackeln. Leider war Frau Gisi wegen
«Abwesenheit» nicht vor Ort, und auch sonst nahm niemand von der Re-
gierung Stellung zu den Sparmassnahmen, obwohl diese Möglichkeit von
unserer Seite angeboten wurde. Nach knapp zwei Stunden war der Spuk
dann auch schon vorbei, und alle gingen wieder in die jeweilige Schule
zurück, da sich die Demonstration ja nicht gegen die Schule, sondern ge-
gen eine unsinnige und diskriminierende Sparpolitik gewendet hatte.

Fazit und Nachspiel oder
Herr Tschumi lächelt genauso «freundlich» wie eh und je
Nachdem alles weggeräumt war und eine Equipe Kantischüler auch noch
die letzten am Boden liegenden Flugblätter zusammengelesen hatten,
betrachtete ich die Demonstration als vollends gelungen, was nicht zu-
letzt auch dem korrekten Verhalten der 1300 Schüler zu verdanken war.
Wir hatten bewiesen, dass es eine Kantischülerschaft gibt, über deren
Kopf hinweg man nicht einfach politisieren kann. Wir hatten bewiesen,
dass wir durchaus fähig sind, unsere Anliegen friedlich und korrekt vorzu-
bringen, und hatten somit das Bild einer passiven, desinteressierten und
nicht engagierten Jugend gründlich widerlegen können. Dies hatte auch
durchwegs positive Rückmeldungen zur Folge. Bis auf - Herrn Tschumi.
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Dieser fühlte sich offensichtlich betrogen und liess nun seiner Wut freien
Lauf. So beschimpfte er die Regierung als «wankelmütig» und warf ihr
vor, sie hätte «weiche Knie bekommen» und habe «Schwierigkeiten,
Führungsverantwortung zu übernehmen». Auch hatte er die Klassen-
bücher seiner Schüler einsammeln lassen und drohte denjenigen, die ab-
wesend gewesen waren, mit «einer Kompensation» in Form eines Auf-
satzes zum Thema «Wie gehe ich mit Anweisungen meiner Vorgesetzten
um?» Höchstwahrscheinlich wollte er die in diesen Aufsätzen angeführ-
ten Gedanken zu Rate ziehen, um sein «Lovalitätsverhältnis» zum Regie-
rungsrat, das er meiner Ansicht nach durch das Zurückhalten des zweiten
Fax krass verletzt hatte, verbessern zu können. Als Hintergrund seines
Handeins vermute ich die drohende Zusammenlegung der drei Rektorate,
wobei möglicherweise Herr Tschumi auf der Strecke bleiben könnte. Ein-
zig und allein Herr Gerber, Rektor des Gymnasiums, handelte offen und
fair. Er war der einzige, der den Dialog suchte und nicht einfach ex cate-
dra jegliche Anstrengungen seitens der Schülerschaft zu unterbinden
drohte.

Für mich persönlich brachte die Mitorganisation dieser Veranstaltung
nicht nur viel Arbeit, sondern auch interessante Erfahrungen mit sich. So
erlebte ich für einmal «anqevvandte Staatskunde» und somit «Politik in
Reinkultur». Ich konnte für einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen,
wo ich nebst viel Positivem, wie die Flexibilität der Polizei und die Unter-
stützung gewisser Rektoren, leider auch viel Negatives, wie fehlende
Fairness, fehlender Dialog und fehlendes Vertrauen, erleben musste. Die
Regierung ihrerseits hat zwar gerade noch rechtzeitig reagiert, jedoch den
Dialog ebenso gescheut wie andere Leute, die in irgendwelcher Art in-
volviert waren. Ebenso wurden wir exakt von jenen behindert, die uns
fehlendes Engagement vorwarfen. Auch musste ich die Erfahrung ma-
chen, dass, um Demokratie leben und auch ausführen zu können, Geld
unbedingt nötig ist. So mussten wir alleine der Polizei 400 Franken für das
Aufstellen von Schildern und das Bereithalten von Personal bezahlen,
vom Extrazug der Oltner ganz zu schweigen. Dementsprechend wurde
ich gründlich desillusioniert, was die Idee eines Staates angeht, in dem je-
der und jede jederzeit politisch aktiv werden kann und wo das politische
Engagement einem gleichsam in die Wiege gelegt wird. Genau aber die-
ses Engagement wird auch in Zukunft nötig sein, um in diesem Staat et-
was politisch erreichen und seine Anliegen und Ideen einbringen zu kön-
nen. Und gerade dies ist das Einzigartige an der Demokratie. Somit möch-
te ich abschliessend jedem von uns, insbesondere aber den Aktiven, die
Devise «Patria». die ich als Engagement in der Politik verstehe, beson-
ders ans Herz legen. Denn in diesem Fall muss man sich auch mit «Seien-
tia» beschäftigen, um sich das notwendige Wissen anzueignen. Ebenso
lernt man die «Arnicitia» besonders schätzen, wenn einem Kollegen je-
derzeit sofort helfend zur Seite stehen.

Urs Portmann vk: l.eisure-j,
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VERBINDUNGSNACHRICHTEN

Molch
macht müde Männer munter
(Episode aus der Berner Wengia)

«Zu Fuss und im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Land ken-
nenlernen.» Unter diesem Motto führte Molch dieses Jahr einmal mehr
einige wenige unentwegte Berner Wengianer zum «Grand Canyon der
Schweiz» in den Neuenburger Jura. Den Anlauf durch die reizend raue
Areuse-Schlucht von Boudry zum ersten Beizenhalt in Champ du Mou-
lin saugen die neun Stadtwanderer im wahrsten Sinne des Wortes ein.
Am Rekordhitzetag des Monats August war es nämlich lediglich im
Wasser kühler. Mit einer Forelle auf dem Teller, einem Weissen im Glas
und der Direktsicht vom Hotel de la Truite auf den Creux du Van freuen
sich nach eineinhalb Stunden Marschzeit alle auf den Rest der an-
gekündigten «einfachen Jura-Bergwanderung».

Leichtfüssig stürmt die kleine Schar weiter zur Ferme Robert hinauf,
wo bereits das nächste kühle Nass die trockene Kehle erfrischt. Am
Fusse des Creux du Van, am Gartentische sitzend, flösst allerdings das
erste Tagesziel den Wanderwilligen, deren Durchschnittsalter nur dank
der zwei mitmarschierenden Buben unter 50 liegt, bereits etwas mehr
Respekt ein. Eine Wegstunde weiter, angesichts einer beinahe über-
hängenden Wand, fordern die schweren Bierbäuche ihre ersten Opfer.
Die junggebliebenen Frühsechziger schaffen diese Hürde mit literwei-
sem Schwitzen zwar, aber mit Bravour. Pfaus junge Hündin Gina, von
der Spitzengruppe zur Nachhut nimmermüde hin- und herrennend,
sorgt nämlich stets für Ablenkung von der Mühsal des Aufstiegs auf
25prozentig ansteigendem Gelände. Kameradschaftlich übernimmt
Molch nicht nur die Führung, sondern auch den Rucksack des am hef-
tigsten mit dem Berg kämpfenden Mitwanderers.

Die Aussicht vom «South Rim» in den einmaligen Canyon lassen die
Strapazen rasch wieder vergessen. Munter wandert die bunte Gruppe,
angeführt von Hund und Kindern, dem Tagesziel, der Cabane Perrenaud,
entgegen. Aber oha lätz. Die Anstrengungen des steilen Aufstieges ma-
chen sich in Füssen und Knien immer deutlicher bemerkbar. Die ver-
meintlich leichte Wanderung durch die weidende Kuhherde endet -
trotz Sichtkontakt zur labenden Hütte - für den jüngsten wie den älte-
sten im wahrsten Sinne des Wortes im Krampf.
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Die herrliche Fernsicht auf das in der Abendsonne liegende MitteI-
land, die Juraseen und den Waadtländer Jura rücken die muskulösen
Anstrengungen erneut in die Ecke der Erinnerung, und im La Baronne,
bei Fondue, Rösti, Schinken und kühlem Weissem, überwiegen bereits
wieder die positiven Eindrücke. Immerhin, auch die SAC-Hüttenwarte
honorierten den fünfeinhalbstündigen Aufstieg über 1000 Meter Höhen-
differenz mit bewundernder Anerkennung. Das wirkt wie Balsam auf
Oberschenkel, Knie und Füsse.

Für einmal sind die Berner Wengianer mit Hund, Frauen und Kindern
im Massenlager allein. Aber sie rechneten nach ihrem feuchtfröhlichen
Nachtessen und der Erspähung des Feuerwerkes der FEHes de Geneve
nicht mit dem Konzert der Chalethüter. Selbst Nachtschoppen und der
inhalierte Enzian helfen nicht über das Pfeifen und Röcheln der einhei-
mischen Tiefschläfer hinweg. Erst ein gemeinsames Vorschnarchein
aus professionellen Bierkehlen und ein Klappern an der Pritsche sorgen
für einige Minuten Ruhepause. Nun gilt es, vor der nächsten Welle
rasch einzuschlafen, was den todmüden Wanderern nicht besonders
schwerfällt. Am Morgen war nämlich nicht mehr auszumachen, welche
Partei nun melodiöser oder brummender konzertierte: die Hüttenwäch-
ter oder die Berner Wengianer.

Auskuriert und mit prophylaktischen Pflästerchen am Fuss erkunden
die ausdauernden Wanderer noch vor dem Besuch der Ferme du Soliat
die Nordflanke des Creux du Van. Etwas deprimiert mussten sie dort al-
lerdings feststellen, dass diese Aussicht mit einer Autoanfahrt vom Tal
de Travers aus leichter zu haben gewesen wäre. Nun so denn, bergab
geht's um so lockerer. Im kühlen Wald lässt sich gemütlich wandern.
Aber oje, just zur Mittagszeit gilt es, unter sengender Sonne kilometer-
lange offene Weiden zu durchqueren. Selbst der kaum aus der Ruhe zu
bringende Calm stöhnt nun unter der Sommerhitze. Also nichts wie los
und weiter durch die Schlucht lvlötiers zu.
Einmal mehr gelingt es dem nimmermüden Molch, seine Meute zu mo-
tivieren. «Wenn wir den Zug bereits um 14.10 Uhr erreichen, liegt noch
ein Bad im Neuenburgersee drin», spornt er seine von der Hitze an Kopf
und Füssen arg gezeichneten Kollegen, Wengianer-Frauen und -Kinder
an.

Und siehe da, in der Sauna des Zwei-Uhr-Zuges klatschen geschafft
alle, Molch, Calm, Therese, Pfau, Evelyne und Hund, Schletz, Roset,
Felix und Beat, wie tote Fliegen auf die Bänke nieder. Wie vom psycho-
logisch kundigen Tierarzt prophezeit, hält sie aber die Aussicht auf ein
erfrischendes Bad im See am Leben. Im Hafen von Bevaix zischen die
heissen Füsse ins labende Nass, und beim obligaten Gipfelwein aus
Molchs Gewächsen bleiben einmal mehr bloss die schönen Erinnerun-
gen zurück.

Bald dürfte Molch sein Ziel, mit den Berner Wengianern in allen 26
Kantonen einen Gipfel zu erstürmen, erreicht haben. Zwar fehlen noch
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die Kantone Genf, Appenzell, Zug und Zürich. So wie es heute aussieht,
dürfte es ihm allerdings nicht schwerfallen, danach eine neue Touren-
Serie zu starten. Auch wenn die kleine Wengianer-Wandergruppe die-
ses Mal - einmal mehr drückten die Sünden der Mittwochstämme auf
die Beine - darunter arg gelitten hat: Alle freuen sich auf den nächsten
«Wengianer-Zweitäger» mit Molch. Werner C. Hug via Schletz

Die Fluren grün,
der Himmel rot ...
Humoreske zum Verbindungstag 1998 in der Aula der KS

Es spricht, wir packen's lind in Watte,
Ein Kanti-Boss ohne Kravatte.
«Ich bin», sagt er, «primär Philister.»
Drum nicht des Comments Schlips vermisst er.

OB-Polo dann - ein Wengianer
Politisch Red' - jaja, die kann er.
Er spricht: «Ihr Brüder, glaubt's, bis dato
Begriffs nur einer: Das war Plato!
Er, antik, ein Denk-Hero.» --

Dann zog es uns zum «Abero» *
Wo bald sich jeder monochrom gruppiert,
Was die Idee des Tages flugs struppiert!

Ein Bursche, jung, sagt: «Faktisch
War's keineswegs <galaktisch> I»

Nathan
* «Abero»: Reformdeutsch

(Hans E. Gerber via Nathan war seinerzeit Initiant der Idee eines
Verbindungstags. Die Red.)
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Alt-Wengia Solothurn

Einladung zur
100. Generalversammlung

vom Samstag, 21. November 1998,14.30 Uhr,
Landhaus Solothurn

Traktanden:

1. Protokoll der 99. GV vom 15. November 1997
(publiziert im «Vvenqianer» Nr. 4/97)

2. Jahresbericht des Präsidenten

3. Kasse (Jahresrechnung 1997/98, Revisorenbericht,
Budget 1998/99, Mitgliederbeitrag und Decharge)

4. Mutationen (Austritte/Ausschlüsse, Aufnahmen)

5. Ehrungen (Verleihung der 100-Semester-Bänder,
Totensalamander)

6. Varia

Wer etwas auf sich hält, feiert 1998 ein Jubiläum. Die Alt-
Wengia Solothurn rundet das nationale Jubiläumsjahr mit
ihrer 100. Generalversammlung ab - fürwahr ein Grund zum
Feiern! Wir freuen uns, Euch am 21. November 1998 zu die-
sem Jubelanlass im Landhaus begrüssen zu dürfen.

Für das AH-Komitee:
Hans Schatzmann v/o Zisch
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100. GV der Alt-Wengia vom 21. November 1998

What's happening?
Die GV findet grundsätzlich im traditionellen Rahmen statt. wobei
aber der Jubiläumsanlass gebührend gefeiert werden soll.

• Beginn und Dauer:
14.30-17.15 Uhr, mit Türöffnung ab 14 Uhr;

• es singt nicht nur der Aktiv-CM - für einen musikalischen Rah-
men ist ebenso gesorgt wie für ein

• angemessenes Deko und weitere Überraschungen;

• und die Fotoaktion im Landhaus unter dem Motto «uesst
Euch ablichten vor iIIustrem Hinterqrund»: Ab 14 Uhr steht
ein Fotograf in der Säulenhalle bereit. um Euch je nach Wunsch
mit Euren Con-Aktiven, Bierbrüdern, Alten, Jungen oder ein-
fach mit Euren Freunden auf Jubiläums-Celluloid zu bannen;
den Reigen werden um 14 Uhr die diesjährigen 100-Semestri-
gen eröffnen, wobei der Fotograf natürlich auch noch während
der Pause und zudem bis gegen 18 Uhr zu Eurer Verfügung
steht; organisiert Eure Gruppe am besten also noch vor Beginn
der GV; im Format 1Ox 13 cm kostet eine Foto 5 Franken;

• schliesslich: Auch dieses Jahr wird der Night-Bus in Solo-
thurns Umgebung zirkulieren und die fidelen GV-Besucher be-
quem nach Hause führen.

That's happening I
Das AH-Komitee
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Baugenossenschaft der Wengia

Einladung
zur Generalversammlung
vom 21. November 1998, 10.30 Uhr im Landhaus Solothurn,
Gemeinderatssaal

Traktanden
1. Protokoll der GV vom 15. November 1997

(publiziert im «Vvenqianer » Nr. 4/97)
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Jahresrechnung 1997/98 und Budget 1998/99
4. Bericht der Revisoren und Decharge
5. Beschlussfassung über die Verwendung

des Jahresergebnisses
5. Perspektiven für die weitere Entwicklung unseres

Stammhauses
6. Verschiedenes

Baugenossenschaft der Wengia

Jahresbericht des Präsidenten
Das zu Ende gegangene Berichtsjahr stand voll und ganz im Zeichen des
Pächterwechsels. Nach ungezählten Sitzungen, Gesprächen und Ab-
klärungen aller Art haben wir einen neuen Pächter gefunden. Anfang Ja-
nuar 1998 haben wir die Verhandlungen mit dem Ehepaar Gabriela und
Andre Roth-Eberle erfolgreich abgeschlossen. Zwischen Fasnacht und
Mitte März wurde unser «Misteli» in einer fast handstreichartigen Ak-
tion soweit instand gestellt, dass der Familie Roth ein guter Start er-
möglicht wurde (Details zu den Umbauarbeiten sind dem zweiten Teil
dieses Jahresberichtes zu entnehmen).
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Am 19. März 1998 war es dann soweit. Die Wiedereröffnung unseres
Stammhauses wurde mit dem DRIDO WESO vom März verbunden und
war ein voller Erfolg. Über 100 Wengianer fanden den Weg ins «Miste-
li» und kaum einer dürfte es bereut haben; es war der bestbesuchte
DRIDO-WESO-Stamm aller Zeiten. In der Zwischenzeit hat sich das
ganze Geschehen im und ums «Misteli» wieder der Normalität zuge-
wendet. Das Wirteehepaar Roth hat die ersten Schritte in der neuen
Umgebung mit Bravour gemacht und die Feuertaufe bestanden. Das
«Misteli» ist wieder vermehrt das, was es eigentlich immer sein wollte,
nämlich ein gepflegtes Restaurant mit gutbürgerlicher Küche, die sich
vom Einheitsbrei wohltuend abhebt und doch nicht «abqehoben» ist.

In der Zwischenzeit hat sich die Verwaltung wieder mehr aus dem Ta-
gesgeschäft zurückgezogen und macht sich Gedanken über die mitteI-
und langfristige Zukunft unseres Hauses. Mit der Unterstützung eines
externen Fachmannes und zusammen mit dem Pächterehepaar versu-
chen wir, die Weiterentwicklung unseres Hauses in geordnete Bahnen
zu lenken. Dazu gehört natürlich auch eine solide, breitabgestützte und
langfristig gesicherte Finanzierung. Und genau dort fängt das Problem
an. Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen hat sich die
vorangehende wie auch die jetzige Verwaltung zwangsläufig auf einer
Gratwanderung befunden. Es konnte zwar immer sichergestellt wer-
den, dass alle dringenden und teilweise auch wertvermehrende Investi-
tionen getätigt werden konnten, die Ellbogenfreiheit war jedoch immer
sehr eingeschränkt, was lediglich ein Reagieren, aber kein Agieren er-
laubt hat.

Erstes Zwischenziel der Verwaltung ist es, die eigene Handlungsfrei-
heit zu erlangen, damit wir dann zum Agieren, oder anders gesagt vom
Verwalten zum Gestalten, übergehen können.

Was das für die Baugenossenschaft der Wengia bedeutet, hoffen wir
im Verlaufe des kommenden Vereinsjahres aufzeigen zu können.

Ich möchte meinen Kollegen in der Verwaltungskommission für die
teilweise recht aufreibende Arbeit im vergangenen Jahr herzlich danken
und freue mich weiterhin auf eine angenehme und kollegiale Arbeit.

Andreas Bürgi vlo Stoa
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Renovation Misteli-Gasche
im Frühling 1998
Das gute alte, bequeme Paar Schuhe
Jeder kennt es, jeder hat es, jeder liebt sein schon leicht abgetragenes,
dem Fusse angepasstes Paar Schuhe mit den altbekannten Flecken,
den krummen Absätzen und dem etwas matten Leder. Aber sie leisten
tadellos noch lange ihren Dienst.

So ähnlich standen wir vor dem «Misteli». als wir den Umbau bezie-
hungsweise die Renovation planten. Das Ziel war nicht ein neues Paar
Schuhe, die wären viel zu teuer, sondern das Beheben offensichtlicher
Mängel. Wir beschränkten uns auf das Erd- und Obergeschoss, da we-
gen des DRIDO WESO vom März die Umbauzeit ambitiös kurz ange-
setzt wurde. Und ausserdem stand für weitere Arbeiten das Geld nicht
zur Verfügung.

Dank subtiler Projektplanung und gezieltem Druck von Karpf auf die
Unternehmer konnten die Termine eingehalten werden. Begonnen wur-
de vor der Fasnacht mit den Rohbauarbeiten, so dass nach der Fas-
nachtspause der Hauptteil rasch vonstatten ging.

Die Wirtewohnung unter Einbezug der Weinstube wurde renoviert,
so dass sich die Familie Roth mit ihren beiden Kindern in Solothurn und
im «Misteli» rasch wohl fühlten.

Im Restaurantbereich wurden hinter den Kulissen vor allem die Ener-
giefresser und Kältemittelverbraucher, nämlich die Kühlanlagen, ersetzt
beziehungsweise umgebaut. Zudem wurden alle Räume im Erdge-
schoss wieder mit Farbe, Lack und Siegel aufgepeppt.

Die Küche erhielt einige neue Tablare. Gleichzeitig wurden die letzten
Auflagen der Lebensmittelkontrolle erfüllt.

So wie das heissgeliebte Paar Schuhe erscheint unser «Misteli» er-
neuert, mit frischer Farbe und vielen Anpassungen, aber immer noch in
bequemer, alter Form.

Bericht zum Abschluss der Bauarbeiten
Bauleitung: Peter Straumann, dipl. Arch. ETH vk: Karpf
Wirtewohnung und Vorplatz OG
- Der bestehende Duschraum, gefangener Raum im Wohnungsvor-

raum, wurde in ein Badezimmer umgebaut, die Option für eine Wirte-
küche wurde damit aufgegeben.

- Versetzen des Einganges zur Wirtewohnung, weil die Weinstube in
die Wohnung integriert wird.

- Im Elternschlafzimmer Erneuern der wärmetechnisch ungenügenden
abgehängten Decke inkl. Isolation derselben zum Dachgeschoss.
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- Ausbau des für das Damen-WC vorgesehenen Raumes im 1. OG zu
einem Personal-Umkleideraum.

- In der Wohnung bei allen Wänden und Decken Anstrich erneuert
(weiss). Risse nur gespachtelt.

- Fenster innen und aussen gestrichen.
- Wengistube wurde nicht renoviert.
- Im Treppenhaus EG-OG wurden die Wände neu gestrichen, und im

Vorraum OG wurde die Beleuchtung verbessert.
- Die Heizung mit Elektrospeicherofen wurde gewartet und geprüft,

aber nicht ersetzt.
- Die Bodenbeläge wurden wo notwendig ersetzt oder ergänzt.
Erdgeschoss
- In der kalten Küche wurden die bestehenden Kühlschränke und -tru-

hen herausgenommen, sie waren teilweise noch mit Freon betrie-
ben, und durch einen Kühlraum ersetzt.

- Beim Zugang in die warme Küche wurde eine elektrische Schiebetür
eingebaut, der Blick in die Küche ist durch ein Fenster in der Türe wei-
terhin möglich.

- Der Parkett in der Gaststube wurde geflickt und neu versiegelt, das
war vermutlich das letzte Mal für diesen Boden, bei der nächsten Re-
paratur muss ein Ersatz ins Auge gefasst werden.

- Gaststube, Säli, Gang und warme Küche wurden neu gestrichen.
- Die Schmutzschleuse beim Eingang wurde ersetzt.
- In der Küche, in der Gaststube und in den übrigen Räumen wurden

verschiedene Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten ausgeführt.
Untergeschoss
- Die Kühlanlage im Bierkeller wurde saniert und von Wasserkühlung

auf Luftkühlung umgestellt, dadurch können erhebliche Wasser-
kosten eingespart werden.

Weitere Arbeiten
- Bei einem solchen Objekt, wie es das « Misteli» ist, hätte es noch

diverse offene Punkte, welche man in Angriff nehmen könnte. Aus
Kostengründen haben wir diese zurückgestellt.

Bemerkung
- Während der Ausführung kamen diverse kleinere Mängel zutage,

welche gleich behoben werden mussten.

Finanzen
Budget: 125000.- budgetierte Arbeiten:

zusätzliche Arbeiten:
Total Ausgaben:

101 273.40
16257.70

117 531.10
Differenz: 7468.90

Solothurn, 3. September 1998 Peter Straumann vk: Krapf
Hanspeter Dobler vk: Emir
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Soeben erschienen!

Die erste Auflage des Schweizer Commersbuches
war innert kurzer Zeit vergriffen. Dies ist ein Erfolg,
der in diesem Ausmass nicht erwartet war. Erfolg ver-
pflichtet I Der Verlag sowie der SVSt-Arbeitsaus-
schuss «Schweizer Cornrnersbuch» wollten nicht le-
diglich einen Nachdruck veranlassen, sondern eine
Neuauflage in Angriff nehmen. Dabei waren zahlrei-
che Anregungen aus dem studentischen Sängerkreis
willkommen, und die Kommission hat entsprechende
Vorschläge sorgfältig geprüft und auch weitgehend
berücksichtigt. Willkommen waren dabei besonders
Ergänzungen zum Liedgut schweizerischer Herkunft
sowie in studentischen Corporationen beliebte Wei-
sen, welche bisher als fehlend empfunden worden
sind. Die im Winter 1996 durchgeführte Umfrage
zeigte indessen auch auf, dass die bestehende Lied-
auswahl offenbar durchaus den Vorstellungen der
Mehrheit der am Commersbuch interessierten Far-
benstudenten und Verbindungen entsprochen hat.
Eine eingehende Bearbeitung erfuhr die Aktualisie-
rung des Verzeichnisses der Schweizer Verbindun-
gen, bewusst begrenzt auf derzeit bestehende Cor-
porationen und deren Altherrenverbände. Es stimmt
hoffnungsvoll, dass mehrere Neugründungen zu ver-
zeichnen sind. Wiederum wird einer vorlagengerech-
ten Darstellung der Farben hohe drucktechnische Be-
achtung geschenkt. Auch der Teil «Verbands- und
Verbindungsmitglieder» wird eine entsprechende Er-
weiterung erfahren.
Erfreulich ist, wie sehr seit der Herausgabe der ersten
Auflage generell dem Studentenlied im Inland und im
Ausland Beachtung geschenkt worden ist. Davon
zeugen gehaltvolle Publikationen in Verbands- und
Verbindungszeitschriften sowie in studentenhistori-
schen Schriftenreihen. Vorträge und Seminare zum
Studentenlied haben diese Bestrebungen ergänzt.
Aus dem Inhalt: Vorwort - Zum Studentenlied in der
Schweiz und zum Schweizer Commersbuch - Ver-
zeichnis aller Schweizer Verbindungen mit Wappen
(Originalfarbe) und Zirkel sowie weiteren Angaben -
Vaterlands- und Volkslieder (36) mit Noten und histori-
schem Kommentar - Verbands- und Verbindungslie-
der - über 210 Studentenlieder mit Noten und histori-
schem Kommentar - Liederregister.

Schweizer Commersbuch
Herausgeber:
Schweiz.
Vereinigung für
Studenten-
geschichte (SVSt)

Autorenteam:
Rene Gurtner,
Divisionär,
Dübendorf;
Siegfried Hold,
Sekundarlehrer,
Büren an der Aare;
Olivier Meuwly,
lic. iur., Bern;
Peter Platzer,
lic. iur, Fürsprecher
und Notar, Zuchwil;
Hanspeter Renggli,
lic. phii., Musik-
wissenschaften,
Muri;
Beat Rudin, Dr. iur.,
Advokat, Therwil;
Hans-Christian
Steiner, lic. phii.,
Sursee

Bibliographische
Angaben:
Umfang: 728 Seiten
Format: 13x17 cm,
gebunden
Preis: CHF 108.-

DM 119,-
ATS 864.-

ISBN 3-84621-113-6
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Gratulationen
von Oktober bis Dezember 1998

Kurt Zwahlen vlo Krokus
Otto Richard vk: Riesi
Jörg Grütter vk: Clou
Hermann Fuhrer vlo Prügu
Christian Blaser vlo Faun
Fritz Wyss vlo Bummel
Ernst Ryf vk: Saldo
Albert Studer vk: Pudding
Guido Jeker vk: Flamm
Albert Schluep vk: Bijou
Eduard Arbenz vk: Pirsch
Fritz Matter vk: Meck
Heinz Lüthy vlo Rana
Heinz Frey vlo Puls
Urs Meyer vk: Stör
Adelrich Pfluger vlo Sturm
Adolf Remund vlo Gigolo

65 Jahre
92 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
93 Jahre
85 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
98 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
90 Jahre
80 Jahre

4. Oktober
14. Oktober
19. Oktober

10. November
13. November
20. November
24. November
24. November
24. November

6. Dezember
8. Dezember

13. Dezember
16. Dezember
16. Dezember
20. Dezember
23. Dezember
27. Dezember

Im Namen der Aktivitas möchte ich den Jubilaren ganz herzlich gratulie-
ren und ihnen alles Gute wünschen. Auf ihr Wohl trinke ich einen
Ganzen speziell. Roi d'Ysxxx

Solothurner Gedichte
von Hans Erhard Gerber vk: Nathan

Mein Amthausplatz
Einst machten Kenner dir den Hof
Was bist du jetzt? Ein Busbahnhof

Nostalgisches
Gab's auf Reisen je Ersatz

Für Kronenstutz und Friedhofplatz ?

Das moderne Solothurn?
Wo denn in der betagten Stadt

Findet die Moderne statt?
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Spenden liste

Im besonderen sei hier Dr. Fred Hirt erwähnt, dessen Spende von CHF
100.- erst nach Hinweisen seinerseits zum Vorschein gekommen ist.
An dieser Stelle möchten wir uns deshalb für den Patzer entschuldigen
und vielmals danken.

Juli 1998
Urs und Eveline Ammann
Dolf M. Bolliger
Dr. Hans Kaufmann

100.-
100.-
100.-

August 1998
Hans Gygax vk: Doll
Dr. Gerhard Lehmann vlo Pax
Hansjörg Stampfli
Prof. Dr. P. Profoss
Trauerfamilie Ulrich im Gedenken
an Bernhard Ulrich vk: Rempel t

100.-
92.-

100.-
100.-

1000.-

September 1998
Hugo Pfluger-Wille vk: Flirt 200.-

Die Aktivitas bedankt sich bei den grosszügigen Spendern herzliehst mit
einem Ganzen speziell! !

Dubravko Sinovcic vio Columbusv;

Kontaktanzeige für nachwuchslose Bierfamilien

Im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Bierfamilienver-
zeichnisse, welche im nächsten «Vvenqianer» publiziert werden,
stellten wir folgendes fest: Einige unserer Spefüxe und Schwän-
ze haben bis dato noch keine Erfahrung mit der Wärme und Ge-
borgenheit einer Bierfamilie machen können. Ebenso fehlt es ei-
nigen Bierfamilien an Nachwuchs. Da in diesem Fall auch Viagra
keine Abhilfe schaffen kann, bietet die Redaktion eine «Partner-
vermittlung» an. So bitten wir alle «kinderlosen» Bierfamilien,
sich am besten noch vor der GV im November unter der Adresse
des CRs (siehe Impressum) zu melden. So hoffen wir, all denjeni-
gen, die bis anhin leer ausgegangen sind, reichen «Kindersegen»
bescheren zu können.

Urs Portmann vlo LeisurecR
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ZUM GEDENKEN

~ Martin Schlappner v/o Ares
4'
N
S;i Mit «Journalist aus Leidenschaft» hat die
~ «Neue Zürcher Zeitung» den Nachruf für Re-

daktor Martin Schlappner v/o Ares überschrie-
ben. Der Titel ist eine hohe Anerkennung, und
er umreisst in drei Worten eine lebenslange,
von Verantwortungsgefühl geprägte Tätigkeit
für die Öffentlichkeit. Bei allem Respekt vor
Vergleichen: Mit dieser Leistung war und
bleibt er mir ein Vorbild, und auch die gemein-
same Verankerung im Unternehmen NZZ und
in der Wengia lässt mich den Versuch wagen,
seinem Wesen in einigen Erinnerungszeilen
gerecht zu werden.

Martin Schlappner wurde am 13. Oktober
1913 in Olten geboren. In Solothurn besuchte
er die Gymnasialabteilung der Kantonsschule,
und 1938/39 war er - zusammen mit dem
nachmaligen Oltner Stadtammann Hans De-
rendinger v/o Stift - in der Wengia aktiv. 1947
schloss Ares das Studium der deutschen
Literatur, der Geschichte und der Kunstge-

schichte in Genf und Bern mit einer Dissertation über Thomas Mann ab.
Von 1956 bis 1984 war er Redaktor der NZZ. Die Arbeit am Redak-
tionspult - bis 1969 mit der Verantwortung für die Stadt Zürich, hernach
für die Beilage Film, Radio/Fernsehen und Tourismus, seit seinem Rück-
tritt am Schreibtisch zu Hause bis in die letzten Tage vor seinem Tod -
umfasst lediglich einen Teil des Wirkens unter dem Signum ms., mit
dem Ares Aufmerksamkeit erwarb, Einfluss gewann und Verehrung
fand. Er spannte seine Interessen weit; sie gingen über das Kommuna-
le, die Medien und das Reisen hinaus und galten auch der Architektur,
dem Alpinismus, der Gastronomie und dem Wein.

Ares ergänzte die Leidenschaft des Schreibens mit dem Engagement
in öffentlichen Ämtern. Er war Gemeinderat, für kurze Zeit Kantonsrat,
von 1959 bis 1972 Obmann des kantonalzürcherischen Heimatschutzes
und noch länger, ab 1963 während annähernd 20 Jahren, Präsident der
eidgenössischen Jury für Filmprämien. Zudem lehrte er als Hochschul-
dozent in Zürich und Berlin. Dass Ares auch die Solothurner Filmtage
präsidierte, ergab sich einerseits aus der Verbundenheit mit seinem Hei-
matkanton, anderseits aus dem Willen, mit seiner Reputation den kine-
matographischen Werken den als notwendig erkannten Freiraum zu si-

1989 erhält Martin Schlapp-
ner via Ares die «Auszeich-
nung für allgemeine kultu-
relle Verdienste» der Stadt
Zürich.
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chern - auch wenn dieser gelegentlich mit Filmen beansprucht wurde,
die Martin Schlappner als unerträglich empfand. In allen Funktionen hat
er sich den Rang einer Instanz erworben. Stadt und Kanton Zürich, der
Kanton Solothurn, der Bund Schweizer Architekten und weitere würdig-
ten. ihn mit Preisen, und den Stolz darüber verbarg er nie.

Uber die Tätigkeit als Publizist, Dozent und Politiker hinaus war Ares
ein Förderer und Kritiker, vor allem aber ein Humanist und Freund. Er üb-
te die Toleranz des Liberalen, und man darf annehmen, dass die Wur-
zeln dazu in alten und Solothurn und auch in der Wengia zu suchen
sind. Er bestand darauf, seine Liberalität, die im historischen Wortsinn
eine «radikale» gewesen ist, auch im Umfeld der 68er-Bewegung zu
praktizieren. Anderseits strafte er doktrinäre Eiferer mit Verachtung, und
er nahm deswegen Anfeindungen und Kontroversen in Kauf, die er frei-
lich nicht nur still erduldete, sondern oft und kämpferisch auslöste. Er
konnte lustvoll streiten für die künstlerische Qualität, für die intellektu-
elle Redlichkeit und dafür, dass sich Arbeit auch handwerklich auszu-
zeichnen hat. Mit diesen Ansprüchen an sich und andere holte er zum
Urteil aus. Was Ares politisch und publizistisch beschäftigte, charakteri-
sierte sich durch elementar prägende Gemeinsamkeiten: das Sehen
und Hören, das Bauen und Wohnen, das Essen und Trinken. Er wollte
Konflikte um den kultivierten Raum mit der Kraft des vernünftigen Ar-
guments lösen. Darum widerstand er auch der Gefahr seines - unseres
- Berufes, ein Zyniker zu werden. Er bewahrte die Gabe, über die Lei-
stungen der Könner Freude zu zeigen und ins Schwärmen geraten zu
können. Wer der Qualität treu blieb, erhielt seine Treue, auch als Freund.

Die Bezeichnung «Filrnpapst» wird Ares nur teilweise gerecht: seiner
uhrmacherpräzisen Beobachtungsgabe und dem phänomenalen Erinne-
rungsvermögen an einzelne Sätze oder Bilder. «Ich weiss eben so viel»,
hat er sich in den letzten Jahren jeweils gerechtfertigt, wenn eines sei-
ner Manuskripte die redaktionelle Vorgabe wieder um Längen übertraf.
Oder er pflegte mit spitzbübischer Freude «Ihr müend halt schaffe» zu
knurren, wenn die Filmredaktorin mit ungläubigem Staunen eine Arbeit
entgegennahm, die sie kaum drei Stunden vorher bei ihm bestellt hatte.
Dass nach seinem Ausscheiden eine Frau zur Filmredaktion gehörte,
nahm Ares nicht ohne Skepsis zur Kenntnis, doch machte dieser Groll
bald - wie in so manchem anderen Fall- jener Grosszügigkeit Platz, die
er unterschiedlichsten Menschen entgegenbrachte. In einer persön-
lichen Würdigung tröstete sich seine Nachfolgerin damit über die an-
fängliche Zurückhaltung hinweg, dass die Manuskripte von Ares alles
andere als perfekt waren: «Wahre Schlachtfelder zwischen Hand- und
Schreibmaschinenschrift, auf denen Kolonnen von schlecht gerüsteten
Farbbändern verbluteten und Kolonnen von kriegerischen Punkten und
Kommas ihr Leben in schwarzen Löchern aushauchten. Ein Grauen, vor
dem Redaktion und Erfassung stets von neuem erzitterten. Bis man zu
seinem .Gruss. ms.> gelangte, mussten Blut, Schweiss und Tränen flies-

75



sen.» Das hat Erinnerungen an den Beginn meiner redaktionellen Tätig-
keit geweckt, als auch ich solche Blätter sah - verfasst von Rosmarie
Kull-Schlappner, der Schwester von Ares (einer Solothurner Wegberei-
terin der politischen Emanzipation der Frauen) und Mutter unseres Cou-
leurbruders Adrian Kuli vk: Schleif.

Am 16. März 1998 ist Martin Schlappner im 79. Altersjahr, wenige
Stunden nach einem Schlaganfall, im Zürcher Triemlispital gestorben. Er
ging, wie er es sich gewünscht hatte - aus der Arbeit heraus. Sein letz-
ter dringlicher Wunsch, seine schwerkranke Frau Agnes nicht alleine im
Pflegeheim zurücklassen zu müssen, war nicht in Erfüllung gegangen.
Die Furcht davor hatte ihn gequält, die Einsamkeit ohne die Frau, mit der
er über ein halbes Jahrhundert lang in enger Verbindung lebte. Sieben
Wochen später, am 5. Mai, starb auch Agnes Schlappner. Obwohl der
Kontakt mit seinem Heimatkanton im Verlaufe der Jahre etwas lockerer
geworden ist - Ares hat seine Herkunft nie vergessen, und er war im-
mer bereit, das zu zeigen, etwa in der NZZ-Beilage über den Kanton
Solothurn vom Mai 1990, als er kenntnisreich über «Olten - die Stadt
des legendären Disteli-Geistes» schrieb. Und mit seinem Journalismus
aus Leidenschaft verkörperte er auf ebenso vorbildliche wie eindrück-
liche Weise unsere Devisen Patria, Amicitia und Scientia. Der Wengia-
ner Ares bleibt uns auch deshalb in guter Erinnerung.

Jörg Kiefer vk: Riss
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Alt-Wengia

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Klaus-Peter Luef vlo Piz
aktiv 1975/76

verstorben am 12. Juli 1998

Dr. Bernhard Ulrich vlo Rempel
aktiv 1935/36

verstorben am 17. August 1998

Willy Reinhardt vlo Füria
aktiv 1927/28

verstorben am 7. September 1998

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird am Samstag, den 24. Oktober 1998,
um 18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas gerieben.

Das AH-Komitee

Totensalamander 1998/99
Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme, dass der letzte

Totensalamander im 1998 am 24. Oktober 1998 gerieben wird.

1999 finden die Totensalamander an den folgenden Daten statt:
• 20. Februar • 17. April • 26 . .Juni • 23. Oktober

Das AH-Komitee
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