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Chäber

Vom Mundartwörterbuch zu Literatur inspiriert: Andreas Neeser schreibt über ein amüsantes Video-Telefonat in Coronazeiten.
«Si forsche wie verruckt; es goht
Wo s Fäischter am Bildschirm uufnid lang, de gits en Impfig gäg dä
goht, gsehn i zerscht es Niiffi und zwöi
Chäber.»
Naaselöcher, soo riisegrooss, dass i
«Nid lang, so so. I glaube, daas
automatisch zämezucke. I setts jo afi
verstohsch jetz au nid besser weder ii.
wüsse, aber s passiert mer jedes Mol,
– Chäber! Früecher het me d Chäber
wenn d Mueter aalüütet.
no verschiegget mit de
«Hallo?! Ii bi doo. –
blutte Füess.»
Gsehsch mi?»
Aargauer
«So Viire, Mueter,
«Joo, Mueter, i gseh
Mundart-Serie
hets scho immer ggää.
di. Muesch nume nid so
Heute mit: «Schtart-öp»
Es isch jetz eifach –»
nooch a d Kamera.
«Wien es Gspänscht.
Chasch eifach zruggUnd zägg bisch futsch.
lähne. Dass d kei BöögOder am Beatmigsge hesch, das han i jo
gräät – und de es Tubeli, bis d chasch
jetzt gseh.»
goo. – Aba. De Maa under em Bode, di
einzig Fründin z Amsterdam. Eifach
Zwo Reihe zimlich unuufggruumti
isch es nid.»
Zähn lache mi aa, wäärde chliiner –
«I weis, das ischs für alli nid. Mer
und de tunkts mi, gopf, i gseh nid
chönen immerhin no skype. D Grossräächt: S Bild isch wägg, de töötelig
chind – ghörsch und gsehsch si emel
Helgen a der Wand, e tunkelgraaui
no. Und sii dich au.»
Landschaft, luuter Winter ohni
«Und wenn der uufghänkt händ,
Himmel. Defüür stoht jetz es Glasde bin i furt. Jedes Mol mues i brüele.
terrarium deet, vermuetlich uf me
De Chäber macht eim richtig zunderflache Mööbeli, i gsehs nid rächt. Es
obsi. Aber nei, lo goh tuen i mi nid.
klobigs Teil, bis über d Hälfti gfüllt
– Doorum de Färnseh, verstohsch.
mit Spöön. Und won i wider d MueRönnmüüslifärnseh uf Mongolisch.
ter aaluege, scharet öppis wi
Budlen immer nöji Gäng und Höhliverruckt.
ne. Und frässe tüend s mer us der
«Hesch fertig gstuunet?», seit si,
Hand. Das waarme Fääli, siidefiin.
lachet über all vier Bagge. «Gäll, das
Zwöi Männli sinds, e Vater und si
hättsch nid tänkt. Dass diner alte
Bueb, de chääre s nid.»
Mueter no soo öppis z Sinn chääm.
– etz chasch s Muul wider zuetue.»
D Mueter schwigt, het s Chini uf der
Bruscht. De rütscht si wider nooch a s
Ich hätt scho lang gäärn öppis gseit.
Pult, luegt schrääg i d Kamera, wie
Aber was? Ha jo nume welle frooge,
wenn si öppis suechti drin. D Naaselööb i Brot und Milch söll bringe us em
cher schnuufen us em Bild, und d Lippe
Coop. Jetz het si sich wüürklich –.
sind e halbe Striich. Näb em gschmuri«Jungi Meersöili? – Mueter! –
ge linggen Ohr nuelets, scharrets im
Uusggrächnet jetz.»
Terrarium, und d Sunne schiint uf
«Uusggrächnet jetz, genau. Tout
gvierti Plastiggmöcke näbedraa. Jetz
juste hets gglängt. Am letschte Taag,
gsehn i, was es isch. – I glaubes nid:
wo me no het dörfen use, sind si choo.
WC-Rolle, Multipack. Vier Möcken
S Terrarium händ mer s Noochbers us
XXL mit Blüemli. Debii han is der
em Chäller ufegholt. – Meersöili,
Mueter doch no äxtra gseit. Dass d Lüüt
sicher nid! Scho wo diini gstoorbe
jetz alli spinne, Schiissipapier hamschsind, du weischs dänk nümme, han i
tere wäg dem Chäber, völlig bireweich.
gseit, e soon e Gstank well i nie meh
«Gsehsch mi no?», seit si, guusset
haa. Müüsli sinds, im Fall. Rönnmüüs
i di munzig chliini Linse.
us der Mongolei, wenn ds gnaau
«I gseh di, Mueter, chasch wider
wottsch wüsse. Die schmöcke nid
graad hiihocke. –Jetz mues i aber
emol, und gschiiter sind si au.»
gliich no frooge. I ha doch gseit, du
«Aber rede chöne s nid?»
müesisch kei WC-Papier go poschte,
«Mach duu nume blöödi Sprüch.
wüürklich nid.»
– Aber eis cha der sääge: Luschtig isch
«Han i aber gmacht. Du gsehsch
es nid, wenn d nümmen use chasch,
es jo. Und im Reduit hinde hets no
nid emol go poschte. Me het jo
meh. Äxtra han i ghamschteret. Aber
gwüsst, dass s chunnt, wills nümmen
andersch als di andere. Wie wiit dass s
andersch goht; aber wenn d de wüürklängt, isch gliich; uf jede Fall längts
lich ganz elei –»
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Andreas Neeser ist 1964 geboren und
ist in Schlossrued aufgewachsen. Er
studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich.
Zwischen 2003 und 2011 hat Neeser
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trotzig luegt si drii. – Ohni abezluege, trück i d Taschte fürn es Föteli.
«I gsehs, du hesch di arrangiert.
Soo packe mers. – Aber ebe, wäg der
Milch.»
D Mueter trääjt de Chopf und lost.
Mii tunkts, s seig müggslistill; au
zhinderscht i der Mongolei.
«Mueter – hallo?!»
«I mues jetz fertig mache», seit si,
«weisch, s het gglüütet.»
«Chunnt no Bsuech? I ha doch
gmeint –»
«Es isch de Lenny, pünklich wien
en Uhr.»
«De Lenny?»
«Mi Bringer, dänk. E ganz e flotte
Kärli.»
«De Lenny, di Bringer. – I tschegges nid.»
«Er bringt mer alles, was i bstellt
ha über s Internet. De gib em no e
Batze drüberuus. I bi versoorget, s
fählt mer nüüt. Zum Znacht gits
früschi Bärlauch-Ravioli, aber tanken
einewääg. – Und tschüss.»
Andreas Neeser: Kommunikation in Krisenzeiten.

wiit. Und das isch de Punkt. Wenn d
soo vil chaufsch, de muesch das Züüg
au bruuche. Mit Panik oder Angscht
het das gaar nüüt z tue – im Gägeteil.
Jedes Mool, wenn i i s Zimmer chume,
tänki: Roosle, riiss di zäme; das alles
doo mues noodigsnoo ewägg. Roosle,
tänki, positiv. – Und de piepsets uf
Mongolisch und i weis, nenei, das
bitzli Chäber macht mi nid kabutt.»
«Find i super, Mueter. Und wenns
de einisch doch nid funktioniert, de
nimmsch es Bier.»

Bild: Alex Spichale

«Waas, es Bier?»
«Dänk eis vo denen uf de Müüs.
Hesch di Fläschli soo schön greihelet,
es wäär fascht schaad, me wüürd eis
näh.»
«Nüüt isch! Dem Chröönli darf kei
Zagge fähle. I ha der immer gseit, s git
Sache, die mues me haa, für dass me
chönnt. Und süsch für nüüt. I meine,
grad i settig Ziite.»
Bolzegraad hockt si vor em Bildschirm, d Ärm verschränkt. Richtig

Scho isch s Compi-Fäischter zue und
d Mueter wägg. So schnäll, wie no nie.
«Tschüss, Mueter. Gäärn gscheh.»
Mundartprojekt Hunziker2020
In unserer Mundartserie lassen sich
Aargauer Schriftstellerinnen und
Schriftsteller von Mundartbegriffen zu
eigenen literarischen Mundarttexten
inspirieren. Die Serie ist ein Teil des
Digitalisierungsprojekts des Aargauer
Wörterbuchs von Jakob Hunziker.
www.hunziker2020.ch
Sponsor
Die Mundartserie wird unterstützt
von der Neuen Aargauer Bank.

Lust an lyrischen Klang-Konversationen
Seelenverwandte mit Finessen: Schlagzeuger Tony Renold und Pianist Adrian Frey haben ihre erste Duo-CD veröffentlicht.
Wenn sich zwei erfahrene Jazzmusiker im Duo austauschen,
besinnen sie sich gern auf einen
persönlichen Umgang mit Standards oder katapultieren sich
bewusst in freies Terrain. Tony
Renold und Adrian Frey haben
einen eigenen Weg gewählt. Ihr
Album klingt weder nach klassischem Jazz, noch provoziert es
mit verwegenen Virtuositäten.
Es hat einen lyrischen Grundton, aber ist entfernt von balladeskem Wohlklang. Es gefällt
mit seiner innigen Klangsprache, hat aber dennoch seine impulsiveren und experimentierfreudigen Kanten. «Cycle of
Life» nennt sich ihr erstes gemeinsames Album, was durchaus stimmig ist. Immerhin bli-

cken Renold, der Schlagzeuger
und Frey, der Pianist, auf eine
längere Zeit der Freundschaft
und des musikalischen Austauschs zurück. Sie haben sich
vor 40 Jahren zum ersten Mal
getroffen. Sieben Jahre wohnten
sie auf dem Lindhof in Windisch. Beide haben Jahrgang
1958, Renold ist in Brugg, Frey
in Lenzburg aufgewachsen.
Die Liebe zum Jazz habe sie
zusammengebracht und bis
heute vereint, schreibt Renold
in den Liner Notes. Gemeinsam
spielten sie etwa im Adrian Frey
Trio, mit Peggy Chew und in diversen Jazz-Projekten. Renold
ist ein gefragter Schlagzeuger
und Perkussionist, der überall
seine Akzente setzen kann.

Unter anderem ist er seit bald 20
Jahren Pulsgeber im legendären
«Hausquartett», das regelmässig in Baden spielt. Adrian Frey,
klassisch ausgebildet und ebenso mit Jazz und Improvisation
vertraut, ist ein virtuoser und
vielseitiger Pianist, der wie Renold an der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK) unterrichtet.
Die Initiative zum Duo-Album ging von Renold aus. «Wir
haben in den letzten Jahren immer mal wieder zu zweit gespielt. Es gibt eine Art Seelenverwandtschaft zwischen uns,
wie wir funktionieren, was wir
gern hören und was uns musikalisch interessiert.» Da war auch
die Idee, das Album in einem
akustisch differenzierten Raum

wie dem Orgelsaal der ZHdK
aufzunehmen, um ihrer Liebe zu
subtilen Feinheiten des Klangs
besonders Rechnung zu tragen.

Eine gute Portion
Unberechenbarkeit
Die 13 Tracks leben von Stimmungen und Kontrasten, von
sanfter Soundkultur und der
Energie von Flows. Die dunklen
Timbres der beiden Bassdrums
und das perkussiv wache Gerüttel und Geklacker von Renold bilden oft die Fundamente, auf
denen Frey seine glitzernden Silberlinien entwickelt und abheben kann. Meistens sind es rhythmische und melodische Motive,
die den Kondensationskern für
Stücke bilden und sich mit locke-

rer Hand und spontanem Spirit
entfalten. In der Mitte des Albums befindet sich das Stück
«The Sweet Scent Of A Lime
Tree», das mit seinem komponierten Charakter und seiner romantischen Melodiösität einen
heimlichen Herzpunkt setzt. Bei
aller Leichtigkeit des Spiels strandet die Musik nie in formelhaften
Abläufen oder wohliger Harmlosigkeit, sondern bewahrt sich
eine gute Portion Unberechenbarkeit. Man merkt die Lust der
Improvisation, die beflügelt, und
auch die Ernsthaftigkeit, mit der
die beiden trotz Routine unterwegs sind.
Renold zitiert in den Liner
Notes aus dem «Zauberberg»
von Thomas Mann, wie Hans

Castorp in die schneebedeckte
Bergwelt aufbricht und sich in
dieser aufkommenden Verlorenheit die Vorbedingung des
Mutes entwickelt. Auch jedes
Jazzkonzert sei eine Reise in die
Ungewissheit, sagt er. «Du
weisst nicht, was passiert, gelangst in unbekannte Zonen
und findest wieder zurück. Diese Offenheit und Freiheit sind
es, die ich im Jazz so spannend
finde.»
Pirmin Bossart
Tony Renold /
Adrian Frey:
Cycle of Life
(Babuns
Records).

