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Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Darf man aus schwarzem Silber essen?
Von Martin Hicklin

Eine grosszügige Tante hatte ihrer
Nichte zur Geburt einen Löffel und
einen kleinen Schieber am Stiel aus
Silber geschenkt. Dazu auch noch ein
herziges Becherchen aus dem glänzen
den Metall. Auf allen dreien waren die 
Anfangsbuchstaben des Vornamens
und des Familiennamens ineinander
verschlungen eingraviert oder einge
ritzt. Ein Monogramm nennt man das. 
Es zeigt an, wem die Sachen gehören.
Früher hatte man solche kunstvollen
Monogramme auch auf die Kissen
bezüge und Leintücher, auf Nastücher
und sogar auf die Geschirrtücher
gestickt.

Die drei kostbaren Sachen der Tante 
wurden in Ehren gehalten und schon
deshalb nicht häufig gebraucht. Sie
waren sowieso bald zu klein für das
grösser gewordene Mädchen. Also 
wanderten sie in jene Schublade, wo 
fein säuberlich auch anderes Silber
geschirr aufbewahrt wird. Die Gabeln,
Löffel und Messer mit silbernen Griffen
werden an Einladungen und Festessen
aufgedeckt, bleiben an gewöhnlichen
Tagen aber im Schrank. 

Wie nun wieder mal alles hervorge
nommen werden soll, kommt auch das
Buschibesteck der Tante wieder zum
Vorschein. Nur dass es – oh Schreck –
nicht mehr glänzte, sondern unter
einem grauschwarzen Belag ver
schwand. Das Monogramm auf dem
Becherchen war kaum mehr zu entzif
fern. Ziemlich hässlich war das und die
Frage stellte sich: Darf man solches

Geschirr überhaupt noch in den Mund 
nehmen?

Was war geschehen? Silber wird 
zwar zu den Edelmetallen gezählt. Die
heissen nicht etwa nur so, weil sie teuer
sind. Sie werden für edel gehalten, weil
sie im Gegensatz zu Metallen wie Eisen 
nicht «rosten», also kaum mit Sauer
stoff in der Luft und anderen Stoffen
eine Verbindung eingehen. Eisen zer
fällt mit der Zeit regelrecht, Gold aber
behält seinen Schimmer immer. Silber 
lange auch, doch es kann sich über
längere Zeiten verfärben. Das kommt 
daher, dass Silber mit dem meist nur in 
geringen Spuren in der Luft vorhande
nen Gas namens Schwefelwasserstoff
reagieren kann. Dabei bildet sich
dunkles Schwefelsulfid, das nun
Löffel und Becher zuerst an
einzelnen Stellen, dann viel
leicht ganz mit einer hauch
dünnen schwarzen Schicht
überzieht. Darum muss man
Silberbesteck immer wieder
mal putzen. Ein Grund, warum 
es oft lieber in der Schublade
gelassen wird. Schwefel ist zum 
Beispiel in Bausteinen von Ei
weissen enthalten.

Darum sollte man ein weiches Ei
nicht mit einem Silberlöffel essen, wie
hier schon einmal empfohlen wurde.
Faulen und zerfallen die Eiweisse, kann
sich Schwefel als Schwefelwasserstoff
aus dem Staub machen. Das Gas macht
den üblen Duft von faulen Eiern aus,
und entsteht dort, wo Fäulnis auftritt.

Dass Spuren des Gases in der Luft 
sind, zeigt der Silberlöffel an, indem er 

Von Marko Lehtinen, Zürich

Es ist das zweite Mal in zwei Jahren,
dass Kiss im Rahmen ihrer 40Jahre 
Jubiläumstour im Hallenstadion auftre
ten. Vielleicht lässt sich so erklären,
dass der Saal vorgestern Mittwoch nur
zu zwei Dritteln gefüllt war. Wer den
Auftritt der «hottest band in the world»
vor zwei Jahren verpasst hat, wird sich
vielleicht die Frage stellen, ob der einst 
berühmteste Rock’n’RollZirkus der 
Welt die Schwelle zur Peinlichkeit
bereits überschritten hat. Immerhin
sind die Hauptdarsteller Paul Stanley
und Gene Simmons unterdessen deut
lich älter als 60 Jahre.

Es liegt jedenfalls eine gewisse 
Spannung in der Luft, als Kiss die Bühne
betreten und ihren 76erKlassiker
«Detroit Rock City» anstimmen. Doch 
bereits bei der zweiten Nummer, dem
grossartigen «Deuce» vom 73erDebüt
album, sind die meisten Zweifel verflo
gen. Stanley und Simmons sind noch 
immer in Form, das fortgeschrittene 
Alter ist ihnen – natürlich auch auf
grund der Kostüme und Schminke – 
kaum anzusehen. Und sie sind nach wie
vor bei Stimme, obwohl bei Paul Stan

leys, wenn er in den höheren Tonlagen
singt, erste Anzeigen einer leichten Brü
chigkeit auszumachen ist.

Tommy Thayer und Eric Singer 
erweisen sich als perfekte Nebendarstel
ler. Thayer hat die Spielweise des einsti
gen Leadgitarristen Ace Frehley gut ver
innerlicht und dank einer filigraneren
Technik zugleich auf eine höhere Stufe 
gehoben. Eric Singer sieht am Schlag
zeug nicht nur aus wie Gründungsmit
glied Peter Criss, er spielt auch so.

Gleich wie vor Jahrzehnten
Das ist wichtig, geht es bei Kiss doch 

darum, die vier Fantasiefiguren hinter
den Musikern, die 1973 kreiert wurden
und in der Blütezeit des Erfolgs sogar in
Comics und Spielfilmen auftauchten,
möglichst authentisch auf die Bühne zu
bringen – nicht nur optisch, auch musi
kalisch. Und auch die Show soll ganz
bewusst gleich sein wie vor Jahrzehn
ten. So speit Gene Simmons zu «War 
Machine» Feuer und beim obligaten
BassSolo Blut. Er singt «God of Thun
der» von einem Podest in schwindelerre
gender Höhe aus, während Paul Stanley
zu «Love Gun» über das Publikum fliegt.
Dazu gibts Feuerwerk im Sekundentakt 

Abschied für 
einen Sommer
Das Sinfonieorchester Basel 
mit Mahler und Haydn

Von Sigfried Schibli

Basel. «Dunkel ist das Leben, ist der
Tod.» Diesen Satz von Hans Bethge aus 
einem chinesischen Gedicht kann man
sich gar nicht mehr anders vorstellen als 
in der Vertonung von Gustav Mahler
aus seinem «Lied von der Erde». Mahler
hat damit, was nur selten einem Kom
ponisten gelang, eine vollkommene 
Einheit von Melodie, Wortgestalt und
Sinngehalt geschaffen, die diesem 
Zyklus von Orchesterliedern ihr ganz
besonderes Gepräge gibt – in Musik
gefasste Dichtung irgendwo zwischen
Melancholie und Schönheit, Zartheit
und Pomp, Kunst und Kitsch.

Dennis Russell Davies setzte nun
dieses Spätwerk Mahlers bewusst ans 
Ende seiner siebten Saison an der Spitze
des Sinfonieorchesters Basel. Doch 
dieses schwermütige JugendstilWerk
sollte nicht das letzte «Wort» vor der
Sommerpause haben: Danach spielte 
der Klangkörper unter Davies noch 
Joseph Haydns Sinfonie Nr. 86 in DDur, 
ein heiteres, festliches Werk. Verglichen
mit den Interpretationen im Rahmen
des Basler HaydnZyklus unter Gio
vanni Antonini und auch mit dem Kam
merorchester Basel wirkte diese Auffüh
rung mit grossem Orchester und sat
tem, schwerem Streicherklang etwas 
démodé, wobei es doch beachtlich war,
wie federnd das Finale klang. Auch 
Dinosaurier können tanzen.

Ein Besetzungsproblem
Hauptwerk des doppelt geführten 

Konzerts war zweifellos Mahlers Lie
dersinfonie, die zunächst mit einem
Besetzungsproblem zu kämpfen hatte: 
Der Tenor Toby Spence war erkrankt und
wurde kurzfristig durch den Amerikaner 
Corby Welch ersetzt. Dieser sang mit hel
ler, eher leichter und intonatorisch weit
gehend stabiler Stimme, konnte aber
verständlicherweise nicht alle Tempi des 
Dirigenten gleich übernehmen. 

An seiner Seite gestaltete Michael 
Volle die Basspartie – der Dirigent hatte 
sich für die selten zu hörende Besetzung
mit Tenor und Bass (statt Mezzosopran)
entschieden. Volle stattete seinen Part mit
differenziertem Piano und starker Beto
nung des Deklamatorischen aus. Ihm
gehörte auch der gut halbstündige 
Schlusssatz mit dem fast nicht enden wol
lenden «Ewig … ewig», das zum besonde
ren Nimbus dieses Werks als Symbol für 
Abschied und Tod geführt hat.

Dem Orchester wird in diesem Werk
nichts geschenkt, es muss blitzschnell
reagieren und darf auch im grössten 
Trubel die Sänger nicht übertönen. Im 
Konzert am Mittwoch lasen unsere Sin
foniker ihrem Chefdirigenten fast jeden
Wunsch von den Lippen beziehungs
weise vom Taktstock. Auch Davies ist 
übrigens ein Scheidender – aber noch 
darf man sich auf ein spannendes Kon
zertjahr mit ihm freuen. Wer oder was 
danach folgt, ist noch streng geheim.

Maskenspiele und Intrigen

«Hinter der Maske», die Autobiografie 
von Kiss-Mitbegründer Paul Stanley, ist
überraschend aufschlussreich geraten. 
Mit genügend Details, aber nicht zu 
vielen Fakten dokumentiert der 1952 
geborene New Yorker die beruflichen
und emotionalen Hochs und Tiefs, die
er und Gene Simmons im Verlauf der
letzten 45 Jahre zusammen erzwungen
und erlitten haben. Dabei ärgert sich
Stanley oft und ausgiebig über den
steten Selbstdarstellungstrieb seines
Geschäftspartners und Rivalen, schreibt
aber auch, dass Kiss ohne Simmons 
undenkbar wären. Stanley gewährt auch
Einblicke in Aspekte der Musikindustrie,
von denen man lieber nichts gewusst
hätte: Als Kiss Mitte der 70er-Jahre 
erfolgreich werden, sehen sich die bei-
den Juden Stanley und Simmons, die

eigentlich Eisen und Klein heissen,
plötzlich mit antisemitischen Vorwürfen
konfrontiert. Berührend ist auch, wie 
Stanley von der Last berichtet, nur mit
einem Ohr zur Welt gekommen zu sein. 
Erst nach einem Theaterengagement in
der Titelrolle von «Phantom der Oper»
findet er sich mit seinem Gebrechen ab;
heute engagiert sich Stanley für Kinder
mit ähnlichen Behinderungen. Wie Kiss
jede erdenkliche Chance nutzen, Geld
aus den Taschen ihrer Fans zu saugen, 
wirkt oft abstossend. In «Hinter der
Maske» lernt man aber Seiten dieses 
Merchandising-Monstrums kennen, die
Kiss doch ein wenig sympathisch
erscheinen lassen. nj

Paul Stanley: «Hinter der Maske –
Die Autobiografie», Hannibal-Verlag, 
Innsbruck 2014, 494 S., ca. Fr. 36.–.

Nachrichten

Lesung von Dieter Forte 
kurzfristig abgesagt

Basel. Der in Basel lebende Autor
Dieter Forte (BaZ vom 10.6.), dem das 
Literaturhaus, das Theater und die
Universität zu seinem 80. Geburtstag
eine dreitägige Veranstaltung widmen,
kann aufgrund einer akuten Erkrankung
nicht an der heutigen Veranstaltung im 
Literaturhaus teilnehmen, wie gestern 
bekannt wurde. Die Veranstaltung
findet allerdings trotzdem statt. mw

300000. Besucher der 
Gauguin-Ausstellung
Riehen. Die Fondation Beyeler
erreichte gestern Donnerstag einen 
neuen Meilenstein in der Geschichte
des Museums und ihrer Ausstellungen.
Man begrüsste den 300000. Besucher
der aktuellen Ausstellung «Paul
Gauguin». Die glücklichen Gewinner, 
ein Ehepaar aus dem Kanton Uri, 
hatten doppelten Grund zum Feiern.
Gestern war der 27. Hochzeitstag des
Maschineningenieurs und der Buch-
halterin aus Bürglen. mw

Schenkung von 
Felix Hoffmann
Sammlung alter Fotoapparate 

Basel. Der bekannte Basler Fotograf
Felix Hoffmann hat zusammen mit sei
nen Söhnen vergangene Woche dem
Historischen Museum Basel die «Foto
apparatesammlung Hoffmann Basel,
Schenkung Felix Hoffmann» übergeben, 
wie das Museum gestern bekannt gab.
Die Sammlung umfasst die aus der
Berufstätigkeit der Basler Fotografen
Theodor Hoffmann (1860 bis 1925), 
Carl Hoffmann (1883 bis 1969) und 
Felix Hoffmann (geb. 1929) erhalten
gebliebenen Apparate und weitere 
Unterlagen zur Geschichte der bekann
ten Fotografenfamilie.

Es handelt sich um Fotokameras,
Studiolampen, Projektoren, Reproduk
tions und Vergrösserungsapparate und
Laboreinrichtungen, alle aus Basler
Besitz, einige sogar aus Basler Produk
tion. Die Sammlung enthält Objekte aus
einem Zeitraum von über 100 Jahren.
Eines der wertvollsten Objekte ist die
AtelierHolzcamera. Sie ist vor allem 
wegen ihrer Beschaffenheit und des
hohen Alters von grossem Wert.

Die Sammlung der Fotoapparate 
ergänze bestens das rund eine Viertel
million Bilder umfassende «Fotoarchiv
Hoffmann», welches seit Oktober 2014 
im Staatsarchiv BaselStadt aufbe
wahrt nun über den Zeitraum von rund
zwei Jahren inhaltlich erschlossen
werde, sagt Daniele Turini, Leiter Mar
keting und Kommunikation des Histo
rischen Museums. 

Es bestehen bisher jedoch keine
fixen Pläne, wann die Sammlung Hoff
mann wo zu sehen sein wird. mw

und Raketen aus Thayers Gitarre. Am
Ende ist klar: Kiss bieten in erster Linie 
eine Nostalgieshow mit vielen bewähr
ten Gimmicks und nur sehr wenigen
neuen Songs. Das Konzert ruft aber auch 
ins Gedächtnis: Kiss ist weit mehr als

bloss Zirkus. Ihre Riffs und das Songwri
ting haben eine Qualität, welche die Zeit
unbeschadet überdauert hat und ein
rund 100minütiges Konzert zu einem 
kurzweiligen Erlebnis macht. Peinlich ist 
daran auch im Jahr 2015 nichts.

mit der Zeit dunkel anläuft. Das Schwe
felsulfid auf dem Löffel ist zwar nicht
schön, aber auch nicht giftig. Es löst 
sich praktisch nicht in Wasser und
bleibt darum am Löffel, statt in die
Suppe zu wandern. Es gibt verschie
dene Möglichkeiten, Silber vom Belag 
zu befreien. Belohnt wird das sorgfäl
tige Putzen durch den hellen Schein, 
mit dem Löffelchen, Schieberchen und
Becherchen dann wieder strahlen.
Ich freue mich auf eure Fragen. Schickt sie
an kids.fragen@baz.ch oder Basler Zeitung, 
Redaktion, Kinderfragen, Postfach, 
4002 Basel.

Ein Zirkus, der die Zeit überdauert
Kiss überzeugen im Zürcher Hallenstadion

Ältere Herren, gut kaschiert. Gene Simmons und Paul Stanley (links und Mitte) sind über 60 Jahre alt, aber immer noch gut in Form.  Foto Keystone


