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Eisgekühlt 

 
In meiner Jugend gab es in Dietikon bei Zürich an 
der Bahnhofstrasse eine kleine Denner-Filiale, nicht 
größer als ein Quartierladen. Dort kauften meine 
Freundinnen und ich gerne ein, zusammen mit 
unseren Kindern. 
Frau Müller, die Filialleiterin, verstand es eine herz-
liche, vertraute Atmosphäre zu verbreiten. War 
einmal eines der Kinder nicht dabei, fragte sie so-
fort: „Ist ihr Mädchen krank?“ Die Kinder hofften 
selber, beim Einkaufen im Denner-Laden den 
„lieben Onkel Lord“ zu treffen.  
Der Lord, wie er sich nannte, war ein überaus lie-
benswürdiger, älterer Herr, der stets ein freundliches 
Wort an alle richtete. Für die Kinder hatte er fast 
immer einige Coci-Fröschli oder andere Süßigkeiten 
in der Manteltasche. Uns junge Frauen erinnerte er 
an einen schrulligen, netten, betagten Aristokraten 
aus einem alten Hitchcock-Film. Er besaß die Fä-
higkeit, sich beim Sprechen sehr gewählt auszudrü-
cken. Seine Kleidung war absolut unzeitgemäß. Er 
trug dunkle, weit geschnittene Hosen, dazu einen 
ebenso dunklen, übermäßig langen Mantel. Beim 
Grüßen lüftete er seinen steifen melonenartigen 
Hut, einen Homburger wie ihn früher Churchill 
trug. Sprach er mit uns Frauen, stützte er sich auf 
dem Knauf seines Spazierstocks auf. Der Griff war 
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geschnitzt aus gelbem Meerschaum und stellte einen 
zarten Frauenkopf dar. Ein besonderes Schmuck-
stück! 
Als wir eines Tages in den Laden kamen, um unsere 
Einkäufe zu tätigen, stand die Filialleiterin mit 
hochrotem Kopf vor der großen, offenen Gefrier-
truhe. „Es macht mich krank!“, rief sie ganz aufge-
regt. „Seit Wochen fehlt mir immer wieder ein 
Poulet in der Tiefkühltruhe. Wie ist das bloß mög-
lich, gefrorene Poulets können doch nicht davon-
fliegen? Ich bin so ratlos!“ Man sah ihr die heftige 
Gefühlsregung an. Ob sie an der Kasse nichts 
bemerkt habe, fragte sie der Lord, der neben ihr 
stand. „Nein, niemand hatte ein Poulet im Ein-
kaufskorb.“ „Wollen Sie das nicht der Polizei mel-
den?“ „Nein, die kann mir auch nicht helfen.“ 
„Ach, das ist eine schreckliche Sache“, meinte er.  
Wir waren traurig. Arme Frau Müller, wie gerne 
hätten wir ihr geholfen!  
„Trinken wir noch einen Kaffee im Bärlocher?“, 
fragte mich meine Freundin nach diesem mysteriö-
sen Vorfall. „Ja, ein Kaffee wäre jetzt gut.“ Doch 
selbst beim Kaffeetrinken beschäftigte uns die 
Frage, wo die Poulets geblieben sind. Das Rätsel 
blieb ungelöst. 
Ich hatte den Vorfall fast vergessen, als sich an 
einem heißen, schwülen Sommertag etwas Seltsames 
im Denner-Laden ereignete. An der Ladenkasse 
standen mehrere Personen in der Schlange, um ihre 
Waren zu bezahlen. Auch meine kleine Tochter und 
ich warteten. Annette jammerte neben mir: „Mir ist 
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so heiß Mami, darf ich mir ein Schoki-Cornet ho-
len?“ Da sah sie den Lord. Er war gerade dabei, sein 
Mineralwasser zu bezahlen. Sie rannte auf ihn zu. 
„Gleich bin ich fertig“, sagte er lächelnd zu ihr. 
Noch während er sprach verlor sein Gesicht an 
Farbe. Seine Lippen wurden weiß. Plötzlich 
schwankte er. Mit einem lauten Knall stürzte er 
rücklings auf den Boden. Alle erschraken. Annette 
fing an zu weinen. 
In Frau Müllers Gesicht spiegelte sich sprachloses 
Entsetzen, sie sah auf den Lord hinab wie auf einen 
Geist. Stumm zeigte sie mit dem Zeigefinger auf 
den Hut, der dem Lord beim Sturz vom Kopf 
gefallen war. In dem Homburger steckte ein Poulet! 
Das erste, was sie von sich gab war: „Ich finde keine 
Worte mehr!“ 
Es traf den Lord völlig unvorbereitet. Das lange 
Warten in der Schlage unterkühlte ihm vermutlich 
sein Gehirn. 
Später erfuhren wir, dass er ein verarmter Schau-
spieler war, der im Schächenmatt-Quartier in einer 
kleinen Mansarde hauste. Die Vermieterin bedauer-
te seinen plötzlichen „Wegzug“.  
Sie konnte nur Gutes über ihn berichten. 
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Der mit dem Tanzbär kämpft 
 

Ich war der Meinung, Tanzbären hätte man nur vor 
der vorletzten Jahrhundertwende gehalten. Zu 
meinem Entsetzen vernahm ich, dass es auch heute, 
im 21. Jahrhundert, Länder gibt, wie Rumänien, 
Bulgarien und China, in denen Bärentreiber durch 
die Dörfer ziehen. Lasst mich nun die Geschichte 
einer liebevollen Kreatur erzählen und wie der 
Mensch sie zur bösen Bestie erzog. 
 
Mutter Bär war von Glück erfüllt. Heute kam ihr 
gesunder Bärenjunge zur Welt. Mit zarten Streichel-
einheiten liebkoste sie den Kleinen. Mit einem 
leisen, feinen Brummen wiegte sie ihr Bärenkind in 
den Schlaf. Dem Jungen ging es gut. Er gedieh 
prächtig, fühlte sich geborgen. 
Doch die zwei Tiere waren gefährdet! Schon seit 
Tagen lag vor der Höhle ein Bärentreiber auf der 
Lauer. Er wollte das Bärenkind rauben. „Ein Tanz-
bär muss es werden“, dachte er.  
Und sieh da: Mutter Bär verließ die Höhle. Das 
nutzte der böse Mann blitzartig für sein schreckli-
ches Vorhaben. Mit schnellen Schritten eilte er zur 
Höhle, stülpte ein großes Netz über den überrasch-
ten Bär und zog ihn erbarmungslos hinaus ins Freie. 
Mutterglück und kindliches Geborgensein währten 
nicht lange.  
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Mit glühendem Eisen bohrte der verbrecherische 
Mensch einen Ring durch die Nase des jungen 
Tieres. Oh, oh! Es waren höllische Schmerzen. 
Etwas Unerträgliches, Grauenvolles war passiert. 
Durch den Ring zog der schändliche Verbrecher 
eine Eisenkette und band das Tier damit an einem 
Baum fest. 
Kläglich wimmerte der Kleine vor sich hin. Er 
sehnte sich nach seiner liebevollen Mutter. Wo war 
sie geblieben? – Und noch immer nahmen die 
Grausamkeiten kein Ende. Ein Tanzbär sollte er 
werden! Der kleine Bär musste lernen aufrecht zu 
gehen, sich im Kreise zu drehen, bei fröhlicher 
Musik. Man befahl ihm: „Tanz Bär, tanz oder es 
gibt Hiebe!“ Das Aufrechtgehen entsprach nicht 
seiner Bären-Anatomie. Warum ließ man ihn nicht 
auf allen vier Pfoten gehen? So wurde seine einst so 
liebesfähige Bärenseele stumpf, hart und böse. 
 
Es geschah in Pregarten, in Österreich – so wurde 
es in der Heimatgeschichte festgehalten – als der aus 
dem Burgenlande stammende Bärentreiber, Franz 
Koller, zwei dressierte Bären am Turnplatz mit 
Ketten an einem Baum anhängte. Mittags entfernte 
er sich auf einige Zeit von den Tieren, um eines der 
umliegenden Wirtshäuser aufzusuchen. 
Da eben Schulschluss war, begaben sich einige 
Knaben auf den Turnplatz, um die Bären zu be-
trachten. Der 10 Jahre alte Alois Hölzl aus Grei-
singberg stieß den einen Bären mit den Füßen, 
damit er aufstehe. Plötzlich erfasste das Tier den 
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Knaben, warf ihn zu Boden und brachte ihm gräss-
liche Biss- und Kratzwunden am Gesäß und am 
Rücken bei. Obendrein erlitt der Kleine noch einen 
Bruch des Oberschenkels. Durch seine Hilferufe 
wurde der in der Nähe wohnende Bindermeister 
Karl Brandstätter aufmerksam, eilte herbei, hieb mit 
einem Holzscheit auf den Bären ein und befreite 
den Knaben aus seiner schrecklichen Lage. Von 
Kopf bis zu den Füssen, ganz mit Blut bedeckt, so 
fand er ihn. 
Der Bärentreiber wurde von der Gendarmerie 
Pregarten dem Gerichte überstellt. 
Der tapfere Lebensretter, Karl Brandstätter, war der 
Vater meiner Freundin Helga, weshalb mich das 
Ereignis besonders berührte. 
Als der von ihm gerettete Knabe zum Mann heran-
wuchs, traf er den alten Herrn Brandstätter und 
sagte zu ihm: „Wenn du beerdigt wirst, bekommst 
du einen schönen Kranz von mir, du mein Lebens-
retter.“ Das Groteske war: Der alte Herr Brandstät-
ter überlebte den jungen Mann. 
Die Wege des Schicksals sind unergründlich. 
Dieser Nachtrag ging nicht in die Heimatgeschichte 
von Pregarten ein. 
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Auch Illusionen haben einen Nutzen. 
 
Sterben ist aus der Zeit gehen. 
 
Ob es Himmel oder Hölle gibt? 
- Versuche einfach gut zu sein auf Erden. 
 
Gut oder böse? 
Das ist unsere innere Haltung. 
 
Wie ich handle,  
so lebe ich. 
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Evolution kennt weder gut noch böse, 
der Mensch musste die Welt annehmen 
wie sie ist. 
 
Vergangenheit ist Erinnerung. 
Zukunft ist, dass wir einen guten Lebensweg 
wählen. 
 
Behalte die Liebe im Herzen beim Sterben, 
dann stirbst du gut, kommst gut an. 
 
Imagination ist Glück. 
 
Glück ist eine Form von Warten-können. 
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Glück ist ein schwebender Zustand. 
 
Versuche zu genießen, kein Moment kommt 
zurück. 
 
Klar, einfach und verständlich zu sprechen, - das ist 
Kunst. 
 
Mit zwei Augen sieht man tiefer. 
 
Inhalte sind wichtiger als Eleganz. 
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Musik kann schillernde Farben des Lebens 
wiedergeben. 
 
Für jeden, der Esprit, Witz und Scharfsinn liebt, 
kann das Leben wunderschön sein. 
 
Die Umwelt und wir selbst bestimmen, was wir sind 
oder werden, - nicht nur die Gene. 
 
Der Mensch schafft es kaum, loszulassen, aus der 
Zeit zu fallen. 
 
Aus dem Ewigen gibt es keinen Ausweg. 
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Egal, was du in deinem Leben tust, tue es aus 
ganzem Herzen. 
 
Ein Schneckenhaus ist ein Ort der Innerlichkeit und 
der Einsamkeit. 
 
Lachen gleicht einer farbigen Blume, die unzählige 
Blüten treibt. 
 
Wer von Herzen lachen kann, kann auch andere 
erfreuen. 
 
Liebe kann man nicht fassen, sie ist unfassbar. 
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Kostbarkeiten für den Augenblick. 
„Die Natur“. 
 
Zum Überleben braucht es Mut, 
Erinnerung und Liebe. 
 
Glück ist, 
wenn man am Leben 
teilhaben kann. 
 
Wenn niemand seine Verantwortung trägt, 
siegt das Böse. 
 
Toleranz und Verstehen  
gibt es nicht im Supermarkt. 
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Lieber den Geldboten im Haus  
als den Betreiber der holt. 
 
Wie schön ist der Mensch, 
wenn er wirklich ein Mensch ist. 
 
Hüte dich vor manchen 
Menschen. 
 
Der Kampf ist hart, 
jedoch kurz das Leben. 
 
Was wir aussprechen gehört der Gegenwart. 
Was wir schreiben, der Zukunft. 
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Die zur Wahrheit wandern, 
wandern oft alleine. 
 
Die Wirkung des Weins 
zeigt bei den Guten das gute Gesicht, 
bei den Bösen das böse. 
 
Wir sind geprägt 
von der Denkart 
mit der wir aufgewachsen sind. 
 
Denken können wir nicht mit Gewalt begegnen. 
 
Das Leben geht über den engen Rahmen 
des Materialismus hinaus. 
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