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oBEn und untEn

Zeitpunkt 142

erhebende mechanik

Auguste Piccard war nicht nur einer der 
wichtigsten Wissenschaftler seiner Zeit, 

er war auch schon zu Lebzeiten eine Ikone. 
Sein schrulliges Äusseres machte ihn zur Vor-
lage für «Professor Bienlein» in den bekannten 
«Tim und Struppi»-Büchern. Als erster fuhr 
Piccard  1931 in einem Ballon mit Druckkap-
sel in die Stratosphäre (also auf etwa 16’000 
Meter), nahm dort allerhand Messungen zur 
kosmischen Strahlung vor und überprüfte so 
Einsteins Theorien. Der Platz in der Kapsel 
war eng, der schlaksige Piccard musste sich 
zusammenfalten. Als Helm setzte er sich für 
die Landung einen geflochtenen Korb auf den 
Kopf, der beim Abflug noch mit Lebensmit-
teln gefüllt gewesen war.

Sein Sohn Jacques nutzte 1960 eine ähnliche 
Konstruktion mit Druckkapsel und stabilisie-
rendem ‚Ballon›, um 1960 in den Marianengra-
ben vorzudringen. Über dem U-Boot türmten 
sich fast elf Kilometer Wasser, oder wie Piccard 
es ausdrückte: das Gewicht von 30’000 Ele-
fanten. Im winzigen Fenster zeichnete sich ein 
bedrohlicher Riss ab – davor  erblickte Piccard 
plattfischartige Lebewesen. Auch sein Aben-
teuer fand Widerhall in der Populärkultur: Der 
Kapitän des Raumschiffs «Enterprise» heisst 
nach ihm «Captain Piccard». BM

Freunde des gepflegten Unfugs begeben sich 
immer wieder in Schuhgeschäfte. Dort 

stehen sie, die Wanderschuhe, Turnschuhe, 
Pumps, hübsch aufgereiht, der Grösse nach. 
Warum die Grossen unten stehen und die Klei-
nen oben? Wir wissen es auch nicht. (Sach-
dienliche Hinweise gerne an Benedikt Meyer, 
Schuhgrösse 49). BM

Mit dem Mani ist es ein Elend. Kaum ver-
tieft man sich in ein Thema, merkt man, 

dass es der Matter nicht nur schon viel früher 
behandelt hat, sondern auch viel besser. Oben 
und Unten taucht bei ihm immer wieder auf. 
Beispielsweise, wenn Hansjakobli und Babettli 
mit einem Küchenstuhl spielen. Das eine Kind 
stampft von oben, das andere klopft von unten 
und ruft, die «Frou Meier» oben solle nicht sol-
chen Krach machen. Beide lärmen, mahnen 
den andern zur Ruhe und haben kindische 
Freude. Das sei gut so, konstatiert der Lieder-
macher und mahnt, wie wichtig es sei, dem 
Stampfen der Oberen das Klopfen der Unteren 
entgegenzusetzen. «I wett fascht säge d’Wält 
wär freier – wenn meh würd grüeft ‚Hehe, Frou 
Meier!›». 

Andernorts beginnt Matter ein Gedicht 
mit der simplen Feststellung: «dass niemer 
sich verwunderi, s’git oberi und underi» und 
«gwöhnlechi und bsunderi». Zwar könnten 
auch gewöhnliche besonders sein und besonde-
re ziemlich gewöhnlich, aber obere und untere, 
hält er zuletzt fest: «dasch geng no zwöierlei».
Matters Lust am Umsturz zeigte sich nicht nur 
in Sozialkritik. Manchmal reichten ihm auch 
einfache Kinderspiele. Etwa, wenn er in seinen 
Programmen auf umständlichste Weise ein 
einfaches Kinderspiel erklärte. Hände werden 
aufeinander geschichtet, die jeweils unterste 
hervorgezogen und oben drauf gelegt – wor-
in das endet, weiss wohl jeder. Sich zu oben 
und unten Gedanken zu machen, ist gut und 
recht. Aber einfach ein grosses Durcheinander 
zu veranstalten, ist wohl genauso klug. BM

hehe, frou meier!

schuh(r)egal

piccards abenteuer

Rick und Cindy leben in den Flutkanälen 
von Las Vegas. Dave nennt einem Bunker 

im ausgetrockneten Niemandsland sein Zu-
hause. Für eine «Marsmission» trainiert April 
in der steinigen Wüste Utahs. Die Protago-
nisten von «Above and Below» überleben am 
Rande der Gesellschaft an surrealen Orten, die 
vom Walliser Dokomentarfilmer Nicolas Stei-
ner in betörenden Bildern eingefangen werden. 
Steiner selbst beschreibt seinen Film als die 
«Suche nach Helden in ungewohnten Lebens-
räumen». Durch einfühlsame Interviews und 
sehr persönliche Fragen stellt er ohne Voyeu-
rismus Nähe zu den porträtierten «Helden» 
her. Er zeigt in gleichzeitig deprimierend und 
bunten Szenen Menschen, denen es auch un-
ter schwierigsten Umständen gelingt, in ihrem 
Leben etwas Schönes zu sehen.  OR

«Above and Below»
drehbuch und regie nicolas steiner
schweiz/deutschland 2015
118 Min. oV/d
premiere do., 25.2.16, 20:30 uhr kino 
rex, Bern

Grosses kino

Wer wissen will, wie es sich anfühlt, emo-
tional ganz oben oder ganz unten zu 

sein, spricht am besten mit manisch-depressi-
ven Menschen. Die Wechselbäder sind schwer 
zu therapieren – wer möchte sich denn schon in 
einer manischen Phase behandeln lassen? Die 
Vorstellung dieser Krankheit ist auch für Ge-
sunde enorm faszinierend und gibt wohl auch 
deshalb immer wieder Anlass für Pointen wie 
dieser hier: Das grässliche daran, manisch-
depressiv zu sein, ist wundervoll. BM

Bipolarität


