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Der [Nonkonformist

und unsere Bundesfeier
Es ist neuerding>; große Modo und gehört zumguten Ton, sich über die Miiiidi'slViior lustig zu

maohon; In einer Sonntaßsifoitung kommt einAvantgardist in einer ganzseltlgon Aufzählung auf
13 SönHHtrigkeiten, die er mit d«!r Bundesfeier
hat. Mit seinen) pausohalen Verdammungsurteil lilli
er hieher vielen helvetischen Nonkonformisten aus
der Seele ges.proc|iett. wird tibor bei der Mehrheit
unseres Volkes kaum (leliör linden.

Gewiß, Quoll dio Institution der Bundesfeier
ist kein Tabu für die Kritiker an unserem Stunt.
Dir Meinungsfreiheit gilt bei uns ebenso für d enewigen Nörgler wio den wndiingsl>;ewußten Noii-
erer. Es ist bei uns niemand gezwungen, an der
Bundesfeier teilzunehmen. Sicher empfindet diese
bei uns beute niemand mehr als «mystische, Kom-
munion uder iil- liill los stilisiertes Singspiel für
dio Zuschauer». Viele Kritiker scheinen ubor Jliollt
zur Kenntnis ZU nehmen, daß OÜ sieh beim Geburts«
triff d er Kidgenossenschaft nicht in erster Linie
dnriim handeln kann, in öffentlicher Selbst bc/.ieh-ligiing zu muclicn und sieb für die Existen/, der
Schweiz, vor der Welt gewissermaßen BU entselml-ujgon. Der normale Bttrgor erwartet am l.AuglWl
keineswegs, daß man ihm verkündet, «mit dem
schweizerischen Anderssein sei es jetzt endgültig
vorbei, weil die Zeit und ihre Launen das neu-
trale Land in seinen magischen Kreis hineinge-
rissen liobo und aus der Eidgenossenschaft eineZeitgenossenschaft mit dem Zwang zur Aufgabe
unserer nationalen Besonderheiten erwachsen sei».

Man mag sich zu derartigen Itot nichtlinken mit
einem lieschworcncii Heimweh nach d er Zukunft
stellen wie man will. Ihr Pathos klingt aber min-
destens so schwülstig nnd unoaht wie die doch
meist der Vergangenheit angehörenden Bundes-
feierreden, die sich allein in der Glorifizierung
von Wilhelm Teil erschöpften.

Nein, unsere Bundesfeier stellt sich koiuOSWegB

in K r u ge und braucht nicht zum alten Bison gc-
worfoii zu werden. Ihr Stil hat sich in den loteten
Jah ren stark geändert. Die meisten Bundesfeier-
redner verzichten längst auf eine Glorifizierung
unserer Gründungsgeschichte und befassen sich
um so mehr mit Gegenwarts- und Zukunftsfragen
unseres Lundes. Der Anstand gebietet es, bei einerGeburtstagsfeier die Eingeladenen nicht zu brüs-
kieren Und sie nicht vor den Kopf zu stoßen.
Ks gehört sich deshalb nicht, sich nti einer Bundes-
feier elwn für die Dienstverweigerer einzusetzen
oder sich darüber zu ereifern, dilli wir in unseren
Städten auf Grond gemachter Erfahrungen für
öffentliche Deinonst rat ionen eine behördliche Er-
lauhnis benötigen. Aber auch d er Ruf nach einerKommunalisierung des Bodens.) nach einer Aufhe-
bung des Bankgeheimnisses oder die Behauptung,
Wilhelm Teil wäre beute Freihnitskümpfer in Viet-
nam, mutten nm Bundesfeiertag deplaciert wirken.

Die Kritik an der Institution der Hundesfeier
ist berechtigt und willkommen, sofern volitive
Vorschläge für eine Neugestaltung gemach! wei-
den. Ks ist aber eine Anmaßung und ein Miß-
trauen, aus der Bundesfeier eine Plattform für
Heilsrezepte politischer Sekten zu machen, die bei-
spielsweise die Abschwörung unserer Neutralität,
die Umgestaltung Unserer Armee in eine Polizei-
truppe d er UN oder die Abschaffung <;.\vti Grund-eigentum! verkünden. Derartige Postulate mögen
im politischen Alltag auf dem normalen Weg vor
d en Gesetzgel>;or gebracht und dort nach dem für
die Willensbildung in unserer Demokratie gelten-
d en Spielregeln entschieden werden. Daß dio An-hinge? solcher Ideen sieh von der Bundesfeier
distanzieren, mag zu ihrem Konzept gehören, alles
in Krage zu stellen, was ihre Gowichtslosigkeit und
ihr Außenseitertum sichtbar macht p jj-

Zum 1. AuguM

AU gebürtige Tschechoslowakin, seit 20 Jahren
Schweizerin durch Heirat und in Zürich Ixrufs-tätig, empfinde ich gerade im Umgang mit jun-
gen Menschen oft schmerzlich, wie wenig sie schät-
zen, was sie haben; und wie sehr sie nach Dingen
schielen, dio ilmen interessant und erstrebenswert
erseheinen, weil sie Götl helfe ihnen nicht
wissen, was sie denken und tun.

So oft möchte ich jungen Schweizern, die .Mao-
Parolen vor sich hertrugen, empfehlen, einmal
einige Monate als Studenten oder Arbeiter nicht
als Touristen, die überall nur Potemkinsche Dör-
fer zu sehen bekommen nicht einmal nach China
oder Kußland, sondern nur in einen der relativ
westlichen Satellitenstaaten zu gehen und dort
unter den einheimischen Bedingungen zu leben.
Zum Beispiel im Prag seit dem August 1ÜG8. Prag
war und ist eine d er schönsten Städte der Welt,
und jeder Besucher findet es mit Hecht herrlich.
Aber er soll versuchen, dort als Hausfrau, als
Schriftsteller, als Student oder sogar als Arbeiter
zn leben. Und er wird bald wissen, was er in der
Schweis hat, wo er Mao-Parolen herumtragen und
Steine werlen kann, ohne mehr als schlimmsten-
falls Prügel zu bekommen. Auch die linken Schrift-
steller im Westen, die so sehr ihre Münder auf-
machen, sollten einmal versuchen, ebenso frei im
Osten cd lehen.

Noch mehr regen mich die Hute auf, wenn
Jugendliche die Polizisten «Nazi» neunen. Ich
habe. l>;ovor ich 1917 in die Schweiz kam, im glei-
chen Prag unter der Nazibesetzung gelobt. Sie
war hart, ebenso hart wie die russische, wie e b en
überhaupt alle Diktaturen unmenschlich werden,
sobald sie .in die Macht kommen: rote und braune,
grüne und was für welche immer. Und- nur wenn
man unter ihnen gelebt hat. weiß man Demokra-
tien zu schätzen, mit allen Unzulänglichkeiten, die
sie auch haben, weil sie von Menschen geführt
worden. , /.^ (

Bundeshaus
am Nationalfeiertag geschlossen

Jedes Jahr suchen in den Sommerferien zahl-
reiche Auslandschweizer und ehemalige Schweizer
ihre alte Heimat auf, um diese persönlich kennen-
zulernen oder bereits beziehungsweise noch beste-
hende Beziehungen zu erneuern und zu festigen.
Viele dieser F-eutc bewahren eine, bewundernswerte
Liebe M Volk und Land, die sie bisher oft nur

vorn Hörensagen kannten, und ihr Interesse gilt
nicht zuletzt dem föderativen Aufbau und dem
Funktionieren der helvetischen radgenossenschaft.
Dies trifft jedenfalls in besonderem Muße auf
moine drei Vettern zu, deren Elterl! vor mehr alsvierzig Jahren nach d en Vereinigten Staaten aus«gewandert waren, wo sieb ihn1 Söhne nach und
noch gut«1 Positionen aufbauten. Binar nach dem
andern kommen sie nun mit " ihren Frauen und
Kindern in die Schweiz, um sich auf allen Gebie-
ten gründlich und persönlich ein Bild von dem
zu machen, worüber sie bis anhin nur durch Dritt-
personen und die Loktüro von Büchern und Zei-
tungen orientiert waren.

Zum Abschluß seiner erstmaligen, überall« ein-
drücklichen dreiwöchigen Schweizer Heise, die ihn
mit seiner Knill in sämtliche Kantone führte,
wollte einer dieser amerikanischen Vettern am ver-
gangenen /. August dos Bundeshaus in Hern be-
suchen, um dann am Abend an der Bundesfeier
in einem Zürcher Dorf teilzunehmen. Erwartungs-
voll kam er am frühen Nachmittag vor das ver-
schlossene Bundeshaus, wo noch viele andere vcr-giblioh Einlaß begehrten und e.s nicht ohne wei-
teres begriffen, daß ausgerechnet an diesem Tage
keine Besichtigung möglich sein sollte.

Natürlich hätte mein Vetter seinen Bundesliiius-
esuch ZU einer andern Zeit erfolgreich erledigen
können. Wer aber denkt schon duran, daß das
Bundeshaus nm Nachmittag 'des Nationalfeiertages
geschlossen seif In Washington könne da.s Capitol
ich an Sonn- und Feiertagen besichtigt werden,

sagte mein Vetter, Man habe, ob| werk- oder sonn-
tags, den Begleit peltonen eine kleine Gebühr für
die Führung zu entrichten; vielleicht, so fügte er
maliziös Ihm, wäre dies auch eine schweizerische
Lösung iles Problems, So oder 80 sollte iiinii niei-

s Kracbteus dafür besorgt sein, daß man ins-künftig das Bundeshaus auch am I. August den
ganten Tag besichtigen kann. Die Besucher, schwei-
zerische wie ausländische, scheinen am schweize-
rischen Nationalfeiertag im festlich beflaggten
Bern für unser Bundeshaus und die staatlichenEinrichtungen speziell aufgeschlossen zu sein, und
m wäre deshalb vielleicht doch prüfenswert, dieses
Haus .selbst mich (aufzuschließen», Ks würde sich
dabei lediglich um die Verlängerung der Oeffnungs-
zeit und dio nötigenfalls kompensierbare Mehr-
arbeit einiger Bundesangestellter um wenige Stun-
den bandeln. Kino Erschwerung des Fremdarbeitterprobleui-i könnte daraus wohl kaum resultieren'./ v.

Kekrtit und Bundesfeier
Die Dritte Kompagnie der Versoräungntrüp'

jien-Uekriitenst hille befindet sich von Freitag bis
Sonntag im großen Urlaub zurückgeblieben sind
lediglich die seebs Mann d er Sonntngswnchc. Sie
haben die Aufgabe, die Unterkunft der Truppe im
Schulhaus der aargauischen Bauerngemeinde lliigg-
lingeii zu bewachen. Da nm 1. August die Brand-gefahr wohl größer als ah andern Tagen ist, trägt
die Wache eine gewisse' Verantwortung, obschon
ilie Bundesfeier bei der Bevölkerung keine allzu
hoben Wellen wirft.

Erst gegen d en Abend siebt man an einigen
Häusern Fahnen, und die Kirche wird beleuchtet,
doch sucht man vergeblich nach einem Hinweis
auf die Feier. Um 20 Uhr bemerkt der patrouillie-
rende Soldat verschiedene Menscliengrüppchen vor
der Turnhalle und schließt daraus, daß hier offen-
bar die Bundesfeier stattfinden muß. Der Wach-
mannschaft wird erlaubt, au d er Feier, wenigsten-;
am offiziellen Teil, teilzunehmen. Nach dem An-
hören einiger Liedervortrage und der erfreulich
modernen und sachkundigen Bundesfeierrede
1er liedner ging allgemeinverständlich auf die
aktuelle Frage der Bundesverfassungsrevision ein
und hielt damit gleichzeitig einen konstruktivenstaatsbürgerlichen Vortrag wird d er Schweizer-
psalm von der Wache in Achtungstellung mitge-
sungen. Damit ist die Feier für die Soldaten zu
Ende, doch l'ür die Zivilisten spielt die Musik bis
2 (ihr zum Tanze auf. Sie findet allerdings keinen
großen Anklang, denn benita um 21! Uhr sind von
uen zu Beginn rund 100 Zuhörern nur noch etwa
30 zugegen, und man ist beschäftigt, nicht ver-
kaufte Getränke aus d er Turnhalle in das Rcstnu-
rant zurückzubringen. Von Feuerwerk sah und
hörte man wenig offenbar hat man davon inHägglingen seit der großen Kxplosion in derSprengstoffnbrik im Nachbardorf Dottikon genug.

-V. />;.

Keine Ueberfremdiing im Tessin?
Der Artikel Ihres Korrespondenten IJV., des-

sen zuverlässige und interessante Berichterstat-tung ich stets mit größtem Interesse verfolge, un-
ter dem Titel «Was beißt für das Tessinfrcmdiliig" .'» vernnlnßt mich zu folgenden Bemer-
kungen. Auch ich halte die «Spicgeb-Beiicht-
erstnttung über unsere Ausländerfrage für falsch
und möchte sie keineswegs verteidigen.

Doch scheint mir aus sehr vielen Gesprächen
im Tessin mit Angestellten, Arbeitern und Bauern,
heute: Rebe es auch in uaserem südlichen landes-
teil eino im* li r.t inte Animalität gegen die italieni-
sche Einwanderung und dio Nachgiebigkeit unse-
rer Behörden gegenül>;cr Italien. Vor eüi paar
Wochen sagte mir zum Beispiel ein Tessiner Poli-
zist spontan (wobei icli die Ausdrücke, die er
brauchte, mildere): «Wenn das so weitergeht, wer-
den wir Sklaven von Italien. Der Bundesrat ver-
kauft UM. Bald regieren in Bern italienische
Minister. Ich frage Sie: Warum sind wir eigent-
lich Schweizer T Ihr Deutschschweizer könnt euch
vielleicht noch wehren nlier liier liefeiilen bald
die Mailänder und die Hörner. Und die Sizilianer
nnd die Kalabresen versclunutzen alles . . .*

Das Ist die Kehrseite der Medaille. Im Tessin
besteht meines Wissens l>;ereits rund ein Fünftel
der Bevölkerung allein aus Italicnern. Unbewußt
noch bedeutsamer ist aber wohl, daß den italie-nischsprachigen Schweizern heute rund dreimal so-
viel italienischsprachige Ausländer in der ganzen
Schweiz gegenüberstehen. Die Miteidgenossen be-
trachten also außerhalb des Tessins jede und jeden,
die oder der italienisch spricht, zunächst als Ita-
lienerin oder Italiener, auch wenn es Tessiner sind.
Ja, allmählich vergessen viele sogar bei A u f-
enthalten im Tessin wieder, welch großen Un-
terschied es bedeutet, Italiener oder Tessiner zu
sein einen Unterschied, wie ihn gerade der Ita-
liener Ginn Paolo Tozzoli in seinem Buch «Fünf

Millionen Gerechte» bestätigt hat. Dicso Vcrwcclis-
luiig durch die Deutschschweizer und dio Welschenjolimont viele Tessiner sehr.

Die führende Schicht, und die Intellektuellen
des Tessins erblicken die Hauptgefahr für ihre
Kigennrt immer noch in den Zuzügern aus dem
Norden viele von ihnen sehen aus Bewunderung
i'iir die italienische Kultur die Bedrohung durch
den italienischen Zwei-Khissen-Geisf und all seine
politischen Konsequenzen nicht. «Im breiten Volk»
aber spürt man (las nach meinen Beobachtungen
stärker und fühlt mau sich nicht allein durch die
Deutschen und dio Deutschschweizer, sondern heute
noch mehr durch die italienische Einwanderung
gefährdet: bis hinein ins eigene Selbstverständnis

oft ohne daß man das so genau ausdrücken
liötwit«-. >;

Daniel linth

Kitte Lau/.«" für die Fünfermarken
Ich freue mich immer wieder über unsere horr-

I ichen Post marken; ihre Klarheit erfreut nicht nur
joden Sammler, sondern auch jedes Kind. Weni-
ger erfreulich ist folgende Tatsache: Heute ent-
behren «He Markenbüchlein der ß-llappen-Markel
Man behauptet, daß sie seit der Taxerhöhung gar
nicht mehr benötigt werde... Diese Begründung
ist nur teilweise stichhaltig. Wer viel mit Staaten
in Ucbersce korrespondiert (zum Beispiel mit denVereinigten Staaten), benötigt die Tier-Marke so-
zusagen auf jedem Brief. Auch wer des öftern
Drucksachen versendet, kommt viel in den Fall,
eine solche Marke zuzusetzen. Man ist, gezwungen,
einen separaten Vorrat von 5er-Mnrken einzukau-
fen, der irgendwo meist nicht leicht auffind-
bar I zu deponieren ist.

Ks erhebt sich die einfache Frage an die Lei-
tung unserer PTT, ob es nicht denkbar wäre, im
oretcii und bereits perforierten Blatt anstelle von
zwei Marken ZU 10 Rappen und den nachbarlichen
leeren Feldern (sie sind mit einem Sclirnffierungs-
imister versehen) ' mit einem schönen Viererblook
:>;cr-Marl;en zu bedrucken. Diese Möglichkeit ist
doch nicht von der lland zu weisen f Eline Ver-
teuerung des Produkte! bliebe außer Diskussion;
denn nirgends entstünde ein Mehraufwand an Zeit
oder an Material.

Km Wäre interessant zu erfahren, welches dio
(i ründe zu einer Ablehnung der Einfügung eines
.(.->;er- Blockes» in da.s Markenbüchlein zu o Fran-
ken sein könnten. Vielleicht ist der Fünfer an
sich I'iir die PTT ein unsympathischer Wert, den
man aus betriebstechnischen Gründen nm liebsten
ausmerzen möchte. Existiert aber dieser Wert im
Taxschema noch auf .Iniire hinaus, SO scheint mir,
daß die PTT auch verpflichtet wäre, ihn dem
Markenkäufe!' in der gangbarsten Form, das beißt
über da* Markenbüchlein, anzubieten. Diese'
Ditnsl am Kunden* bereitet keinerlei Unzukömm-
lichkeiten und kostet die I'TT praktisch nichts,
liegt doch der ganze Drucklegungsnpparat schon
bereit. Die gegenwärtige Lösung mit zwei 10er-
Miirkcn und zwei Leerfeldern «auf der ersten
Seite* ist zumindest auch graphisch keine Glanz-
leistung; sie sieht vielmehr nach einer «Notlösung»
aus. Außer den Philatelisten würden sich über die
ungeschlagene neue Form ganz besonders jene
(reuen, die behaupten, daß die PTT doch viel be-
weglicher sei, als immer .wieder herumgesprochen
wird. ir

Was ist Diskussion?
In der Mittagausgabe vom 28. Juli der «NZZ»(Nr. 157) behandelt ein Artikel unter dem Titel

«Eintritt frei» die in Basel aufgetauchten Ideen
des (IratiMheaters und des (Iralislrams in einer
Weise, die eine Stellungnahme erfordert. Der Ar-
tikel weist drei Aspekte niif: einen sachlichen, einen
grundsätzlichen und einen alarmierenden.

Die Idee des (Iralisthealers vom Sachlichen her
zu beurteilen i»t schwierig, wenn man mit der
Materie nicht sehr gut vertraut ist; allerdings fin-
det man nach kurzer Uolierleguiig als Parallele
zum Theater ein anderes Bildungsinstitut, nämlich
die Schule, an die man ja auch nicht proportional
zum Gebrauch, den man von ihr Hineilt, finanziellbeiträgt. Daß ein Mann, der sein U-lieii und seine
offenbar überragenden Fähigkeiten dem Theater
verschrieben hat, zur Auffassung kommt, das
Theater sei für den Menschen von ebensolcher Be-
deutung wie die Schule und dessen Besuch sei
daher ebenso zu erleichtern, ist einigermaßen ver-
ständlich. Schiller würde hier beipflichten.

Ali Parallele zum Gratistram könnte man die
Straßen betrachten, die auch aus Steuergeldern
gebaut und unterhalten werden, ohne daß der
Autofahrer auf G r u nd zum Beispiel seines Kilo-
meterzählers eine Taxe gemäß der Intensität d er
Benützung entrichten muß. Möglicherweise brächte
ein teilweises Umsteigen der Autofahrer auf das
Gratistram Einsparungen an öffentlichen Investi-
tionen für den Motorfahrzeugverkehr mit sich. Der
für das Theater zitierten Befürchtung, eine gratis
erhältliche Leistung verliere an Ansehen und da-
mit An Zuspruch, läßt sich für beide Fälle ent-
gegenhalten, daß oft vom Erwerb einer Sache
abgesehen wird, weil dieser die Unbequemlichkeit
des Geldliervorsuchens nach sich zieht. Die Rot-
kreuznbzeichen sind sicher nicht für alle l/eiite,
die keines kaufen, zu lcuer!

Soviel zum Sachlichen, nicht um die Diskus-
sion weiterzuführen, sondern nur, um zu zeigen,
daß die bc:dcn Ideen nicht so burlesk sind, wie
der betreffende Artikel sie darstellt. Beide Insti-
tutionen, das Tlienter und das Tram, sind Ein-richtungen, die von der Oeffentlühkeit betrieben,
finanziell gesichert und nur zum Teil von den
wirklichen Benützern bezahlt werden. Ob sie ganz
gratis sein «ollen, ist eine graduelle Frage, dio ober
ins Grundsätzliche führt:

Was und wieviel sollen die Heichen auf dem
Umweg über dio Steuern für die weniger Kek-hcn
bezahlen? Hier werden sich die Auffassungen der
Reichen und der weniger Reichen diametral ent-
!{egensteben : aber die Frage sollte in unserem
Staat, der sieh iils christlich versteht, diskutiert
werden können, ohne daß diejenigen, die hier einen
Ausgleich befürworten, als «Kreise, die freigiebig
mit fremdem Geld umzugehen wissen», apostro-
phiert werden. Die Skala zwischen Spital und
Theater ist nämlich lang.

So kommen wir zum dritten Aspekt des Ar-
tikels, dem alarmierenden. Es wird nämlich die
Ansicht vertreten, die «Basler Diskussionen» seien
Zeichen einer gefährlichen Mentalität. Unter Dis-
kussion wird allgemein der Gebrauch der Rede-
freiheit verstanden. Wenn aber in einer Diskus-
sion der Gegner von vorneherein einer gefähr-
lichen Mentalität bezichtigt werden kann, dazu
noch wegen solcher Bagatellen, wie es Bruchteile
eines städtischen Budgets sind, so wird die Rede-

«NZZ-Scliriften zur Zeit»
Unter diesem Titel wird det Buchvertag der
«Neuen Zürcher Zeitung» künftig Artikel-
reihen aus der «N /./.* in nner 1 ortlaul'enden
Broschüren»**« in einheitlicher Ausstattung

veröffentlichen. Bisher nnd erschienen:

Nr.l Die politische WWenibUdung
im Bunde
55 Seiten, Preis Fr. 6.50

Nr.S Kirche im Wandet der Zeit
60 Seiten, Preis Fr. 9.

Nr. 3 Der Schritt ins Computerzeitalter
64 Seiten, Preis Fr. 6.70

Nr. 4 Die Schweiz und die EWG
117 Seiten, Preis Fr. 7M

Nr.S Vielfältige welsche Schwei*
181 Saiten. Preis Fr. 9.80

Nr. 6 Die technische Lücke
zwischen Europa und den USA
56 Seiten, Preis Fr. 5.50

Nr.7 Wehret den Anfängen!
72 Seiten, Preis Fr. 5.

Nr. 8 Israel
ein Jahr nach dem Sechstagekrieg

44 Seiten, Preis Fr. 5.
Nr. 9 Militärische Ausbildung heute

Analysen und Perspektiven

CO Seiten, 6 Abbildungen, Preis Fr. ö.iO

Nr. 11 Reform des eidgenössischen
Wahlsystems und der Parteien?
162 Seilen, Preis Fr. 5.60

Die Heilte wird in loser Folge fortgesetzt.
Sie kann auch als Games abonniert werden.
Bestellung und Verkauf beim Buchverlag d er
«Neuen Zürcher Zeitung*, Hauptpostfach,
3021 Zürich, oder über unsere Schalter
Falkenstraße 12 und Bahnhofstraße 70 m
Zürich.

freiheit eingeschränkt und damit unsere Demokra-
tie, die unter anderem auf der Diskussion beruhen
soll. Kino Diskussion ist N/i Zeichen einer gefähr-
lichen Mentnlität, «ondflrn vorab dar Wille, einer
Sache nul' «lei» Urund zu kommen. Sollte, in ge-
wissen Kreisen die Meinung an Boden gewinnen,
libor irgendwelche Tatsachen oder Möglichkeiten
sei die Diskussion einzuschränken oder zu unter-
drücken, so besteht Grond ZU der Warming, die
schon der Titel eines l/citariikols in der «NZZ»
war: «Wehret den Anfängen!» ii. a.

Kin verkannter Autor
Die Kritik von xb. am Fernsehspiel «Dns Duell»

im Abendblatt vom 28. Juli veranlaßt mich zu
einigen Bemerkungen. Das pauschale, vernichtende
Urteil über Joseph Conrads Novelle scheint mir
unverständlich. Entweder bendit es auf einor
äußerst, oberflächlichen I-ektüre oder auf einem
gründlichen Mißverständnis. In beiden Fällen kann
man dem Kritiker seilst in den Hundstagen
d en Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht ganz er-
sparen. Was als .gläubiger Bericht» über ein
«ehernes Gesetz der Klire» bezeichnet wird, ist eher
die meisterhafte Darstellung einer vielschichtigen
Konfliktsituation. Die Novelle bat neben der Kritik
am ehernen Gesetz d er Ehre, welche unmittelbar
aus der Handlung hervorgeht, noch verschiedene
niidere Dimensionen. Auch dies ist für Conrad
typisch. Obwohl er sich selber stets in erster Linie
aU Erzähler abenteuerlicher Geschichten ausge-
geben hat, kann dein aufmerksamen Leser nicht
entgehen, daß in seinem ganzen Werk unter der
Oberfläche mitreißender Erzählkunst immer wie-
der die Urkonflikte des Menschen auftauchen.

Die Novelle geißelt den sturen Ehrenhandel ;
sie zeigt die Sinnlosigkeit jeder gewaltsamen
Lösung von Konflikten. So wird schließlich das
lineli nicht durch eine Gewnlttut, sondern durch
die Kombination von Intelligenz und Instinkt ent-
schieden. Einen kleinen Hinweis, daß die Novelle
auf das Problem des Krieges hindeuten will, findet
dor ljeser im Übertitel: «Eine kriegerische Ge-
schichte.» In einer noch tiefern Schicht der Novelle
weist Conrad auf den Ursprung aller Konflikte,
hin: Es fehlt an der «rechten Regelung» im Innern
des Menschen. Hier spielen sieh alle unversöhn-
lichen und primär sinnlosen Duelle ab. Hier finden
wir aber auch die tiefere Bedeutung jeder Ausein-andersetzung. Im ganzen Werk von Joseph Conrad
überrascht immer wieder, wie, gelegentlich unbe-
merkt und aphoristisch, tiefe lebensweisheit in die
spannende Handlung geflochten wird, und dies
ohne jeden belehrenden Unterton. Auch das Ende
der Novelle offenbart dio verschiedenen angetönten
Dimensionen. Wer den Hinweis auf den. inneren
Konflikt zwischen Eitelkeit und Stolz, der im Duell
zum Ausdruck kommt, nicht übersehen hat, ver-
steht auch den Schluß, welcher zunächst paradox
scheint. Ks kommt nicht zur Versöhnung, es ge-
schieht «etwas viel Bindenderes». Der überlegene
Teil empfindet im reifem Alter trotz der Einsicht
in dio undurchschaubare Sinnlosigkeit des Duells
eine Art Dankbarkeit gegenüber »einem unge-
stümen, törichten Widersacher.

Mit diesen wenigen Anmerkungen ist die geheim-
nisvolle Geschichte keineswegs ausgeschöpft. Ich
hoffe aber, daß ich das Vorurteil gegen Conrads
Novelle etwas erschüttern konnte. Der große Er-
zähler ist außerhalb eines kleinen Kreises von
Verehrern und Kennern im deutschen Sprachgebiet
wenig bekannt. Um so mehr ist es zu bedauern,
wenn ihm durch schlechte Fernsehspiele und Filme
und durch oberflächliche Kritiken Unrecht wider-
fährt. Ich bin überzeugt, daß die Grüße von Joseph
Conrad früher oder später anerkannt wird.

R.B.


