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Liebe Leserin, lieber Leser!
Diese Ausgabe erreicht Sie erstmals im Frühjahr. Die Nr. 9 vom
letzten Herbst ist von Inhalt und Aufmachung her bei der Leserschaft gut angekommen, wir drucken in dieser Ausgabe einige
der eingegangenen Meinungen ab. Es hat auch niemand offen
dagegen protestiert, dass er «nur» online bedient worden ist,
aber wir sind da durchaus hellhörig gewesen. Zumindest die
Mitglieder der Loosli-Gesellschaft erhalten das Bulletin ab
sofort wieder in klassischer, in Papierform.
Wer nicht in die Erarbeitung von ICH SCHWEIGE NICHT
eingebunden ist, kann sich schwerlich ein Bild von der Arbeit
machen und auch von den Kosten, die mit der Produktion unseres
Bulletins verbunden sind. Die AutorInnen und die Redaktionsmitglieder haben sich alle Mühe gegeben, Ihnen einmal mehr
eine interessante Reise durch den Kosmos von Carl Albert Loosli
zu bieten.
Die Mitglieder der Loosli-Gesellschaft haben das Bulletin mit ihrem Jahresbeitrag bezahlt. Alle übrigen Empfänger sind herzlich
eingeladen, mit einem Beitrag – und sei er noch so bescheiden
– ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und damit zu
zeigen, dass Sie auch weiterhin interessiert sind, von C. A. Loosli
und uns zu hören, von Themen und Anliegen, die heute noch und
immer wieder (und häufig auch: leider) aktuell sind. Ein Einzahlungsschein liegt bei. Oder: IBAN CH15 0900 0000 3062 8358 4.
Menschenrechte und Demokratie sind heute weltweit in einem
Ausmass gefährdet, wie man es sich noch vor wenigen Jahren
kaum hat vorstellen können. Jenseits aller Parteien im Lande
war Loosli seinerzeit der wohl vehementeste Verfechter der bedrohten Rechte der Menschen. Die Gedanken von Ursula Biondi
zur administrativen Verwahrungspraxis und von Walter Zwahlens
netzwerk-verdingt schlagen Brücken von Loosli zum Hier
und Heute. In seinem Selbstverständnis als Schriftsteller und
als Nichtpolitiker hat sich Loosli mit den Mitteln der Satire
gegen die Kaste der Realpolitiker zur Wehr gesetzt: Wir bringen
sein Gedicht E Standreed von 1911, aus Mys Ämmital. Meist hat er
klarer gesehen als die Politik und auch als mancher Mann aus
der Wirtschaft. Gewiss hat er die gewaltige sozialpolitische
Bedeutung des Generalstreiks von 1918 erkannt, aber gleichzeitig
die tiefe Spaltung des Landes bedauert, den Graben zwischen
Bürgertum und Arbeiterschaft, der sich aufgetan hatte und welchen er als Gefahr für die demokratische Entwicklung sah. Es ertönte immer stärker «der hirnlose Ruf nach dem starken Mann»,
wie Loosli es formuliert hat. Viele sympathisierten mit den Nazis
und wollten dann von nichts gewusst haben, als der Wind drehte.
Davon zeugt Looslis wütendes Gedicht Die Komplizen, entstanden

zwischen 1943 und 1945, illlustriert mit der Karikatur des
Appenzellers Jakob Nef aus dem Nebelspalter. Auch Lindi
und Bö brachten zeichnerisch zum Ausdruck, womit Loosli
zu tun hatte und was er gedacht hat. Dank an alle, die uns die
Rechte zur Reproduktion dieser Zeichnungen und Karikaturen
erteilt haben!
Interessant ist immer, wie Loosli als Intellektueller mit den
Geistesgrössen und Künstlern seiner Zeit befreundet war und
mit ihnen debattierte, mit Hodler, Josef Victor Widmann und
Carl Spitteler. Stefanie Leuenberger erinnert daran, dass es
100 Jahre her ist seit Spitteler den Literaturnobelpreis erhielt.
Und wie steht C. A. Loosli zwischen Jacob Burckhardt und Karl
Marx? Da mag sich mancher über diese Fragestellung wundern,
ist doch der Philosoph von Bümpliz seine eigenen Wege gegangen – allerdings nicht ohne sich mit den Denkern der verschiedensten Zeiten und Richtungen auseinandergesetzt zu haben.
Martin Uebelhart hat sich in einem tiefschürfenden Beitrag
des Themas angenommen. Eines wissen wir alle: Loosli war
kein abgehobener Intellektueller des üblichen Zuschnitts, kein
Kaffeehaus-Dandy. Er hat das Volk, aus dem er stammte, nie
verleugnet, er hat «die da unten» nicht verraten wie so manch
anderer das getan hat. Er hat unverblümt das harte Leben des
Volkes zur Sprache gebracht, hat die Welt seiner Herkunft
nicht literarisch geglättet und verklärt. Das war aufrührerisch,
«nicht schön» in den Augen vieler Gebildeter und Einflussreicher.
Sie haben ihm das nie verziehen. In diesem Zusammenhang
machen wir eine verblüffende Entdeckung, nämlich jene des
Volkskundlers Loosli, der Forschungen betrieb und dem Volk
aufs Maul schaute. Loosli verfügte über ein breites Repertoire
alter Redensarten, Ausdrücke und Sprichwörter. Christian
Schmid hat den Denk- und Schaffensprozess nachgezeichnet,
wie Loosli sich dem Aberglauben des Volkes angenähert hat!
Wir glaubten es dem wichtigen Beitrag von Christian Schmid
und den Leserinnen und Lesern schuldig zu sein, an dieser
Stelle Loosli selber zu Wort kommen zu lassen. Sein Aufsatz
Bauernaberglaube, den wir hier in seinen wichtigsten Teilen
wiedergeben, ist von J. V. Widmann im Bund als «treffliche
Arbeit» gelobt worden.
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Vieles wäre noch zu erwähnen, so der von Werner Wüthrich und
Martin Dreier geschaffene Film Auf den Spuren von Carl Albert
Loosli, und erstmals auch unsere Rubrik Kochen mit C. A. Loosli
– bei welchen Rezepten sehr wahrscheinlich seine Ehefrau Ida
mitgewirkt haben dürfte. Aber lesen Sie doch selbst!

Von und über C. A. Loosli
Carl-Albert-Loosli Gesellschaft
Impressum

Erwin Marti

Redaktion: Dominik Riedo, Erwin Marti, Martin Uebelhart, Theresa Affolter | carl-albert-loosli.ch
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Auf den Spuren
von C. A. Loosli
Carl Albert
Loosli heute
Nach dem Erscheinen der ersten DVD
«Carl Albert Loosli. Zeitzeugen berichten»
2006 haben Werner Wüthrich und Martin
Dreier ihre Zusammenarbeit fortgesetzt
und in ihrer neuen Dokumentation die
Geschichte der Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft in Filmausschnitten und Gesprächen
mit Erwin Marti festgehalten.
Neben den Aktivitäten der Carl-AlbertLoosli-Gesellschaft und der einzigen
Film-Aufnahme von Carl Albert Loosli,
aufgenommen von Arthur Stoll in Arlesheim 1938, erzählt der Biograf und Herausgeber der Werkausgabe Erwin Marti von
seiner Annäherung an die neuere Literatur
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
und wie er sich in der Zeit nach 1968, neben
den beiden Schriftstellern mit Linksdrall
Hans Mühlestein und Jakob Bührer, mehr
und mehr auch für den Philosophen von
Bümpliz und das vergessene Werk von
Carl Albert Loosli zu interessieren begann.
So ist es kein Zufall, wenn die eben
fertiggestellten Carl Albert Loosli-DVD
Nr. II, nach den Impressionen «100 Jahre
Bümpliz und die Welt» und anderen C. A.
Loosli-Veranstaltungen, mit der BuchPräsentation im Mai 2018 ihren Abschluss
findet, als Erwin Marti im Historischen
Museum Bern seine vierbändige C. A.
Loosli-Monografie als Berner Kulturgeschichte der Öffentlichkeit übergab.
Die Dokumentation ist in ihrer Vielfältigkeit von Themen als Anregung konzipiert,
sich auf die Spuren von Carl Albert Loosli
zu begeben; sich von seinen Werken,
seinem kritischen Denken und von seinen
Visionen anregen zu lassen; für sich und
unsere Gegenwart die Aktualität seiner
Werke und seiner Themen wieder neu zu
entdecken. In dem Sinne wünschen wir
uns, unterstützt durch Erwin Marti und
durch die Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft,
mit beiden DVD-Dokumentationen etwas
beigetragen zu haben zum Motto:

Carl Albert Loosli für die Zukunft

Die beiden Dokumentationen der «ConfectaMedia Bern», «Carl Albert Loosli.
Zeitzeugen berichten» 2006 und «Auf
den Spuren von Carl Albert Loosli. Neue
Gespräche», können zum Selbstkostenpreis von je 20.- Fr. plus Versandkosten
ab Anfang 2019 bezogen werden bei der
Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft; oder bei

ConfectaMedia Medienkonfektion Martin
Dreier, Jupiterstrasse 33/209, CH-3015 Bern,
+41 31 351 98 25, martin@dreierbern.ch

Zur Spielhandlung
«Bümpliz und die Welt»

Der Filmessay spielt am ersten Tag des
Berner Stadtfestes «1000 Jahre Bümpliz»
im August 2016 und lebt von Zeitsprüngen
und Überblendungen der Impressionen aus
Berns Gegenwart in «ein Bümpliz zu Carl
Albert Looslis Zeiten».
Nachdem Carl Albert Loosli seinem
Vertrauten, dem Literaturwissenschaftler Jonas Fränkel, mitgeteilt hat,
als Schriftsteller fortan keine Zeile mehr
zu schreiben und verstummend in der
inneren Emigration «im eigenen Land
verbannt» zu sein, bringt er diesen Abschiedsbrief zur Post. Auf dem Gang von
seinem Schreibplatz ins Dorfzentrum zur
Post, tritt er vor das Haus und nimmt von
Station zu Station Abschied; von seinem
Engagement, der Sprache und den dichterischen Experimenten wie auch von der
Familie und seinem bisherigen Leben als
freier, unabhängiger Homme de lettre,
scharfzügiger Satiriker, Dichter und
kritischer Zeitzeuge. Er erinnert sich an
seine wichtigen literarischen Themen
wie «Glauben», «Jugend», «Ehe» oder
die Emanzipation der Menschen, die er
bereits in seinem ersten Buch, dem 1906
erschienenen Essay-Band «Bümpliz und
die Welt», vorgestellt hat. Dabei berichten einige Weggefährten und Zeitzeugen,
aber auch Erwin Marti, sein Biograph und
Werk-Herausgeber, in teils dokumentarischen Einblendungen vom damals umstrittenen Schriftsteller, dem Bümplizer
Original mit Zipfelmütze wie auch in
neuerer Zeit von der Wiederentdeckung
des Visionärs und des Satirikers.

Carl Albert Loosli-DVD Nr. II, nach den Impressionen «100 Jahre Bümpliz und die Welt»

Widersprüche im eigenen Land Lügen
und verhindert ab Mitte der Spielhandlung seinen letzten Gang. So gelangt sein
Abschiedsbrief vorerst nicht zur Post.
Denn Carl Albert Loosli erfährt bald im
grossen «Sternen»-Saal die Eröffnung des
Stadtfestes «1000 Jahre Bümpliz» – mit
Musik, Lesungen, Ausstellungen, Filmen
und Vorträgen über Themen aus seinem
berühmten Essay-Band. Da bleibt ihm nur

mehr ein Staunen über seine Aktualität
und die heutige Wertschätzung.
Der filmische Essay über den Philosophen
von Bümpliz und Carl Albert Looslis erstes
und nachhaltigstes Werk, «Bümpliz und
die Welt», befindet sich in der Endfertigung. Die Film-Premiere ist für Herbst
2019 vorgesehen.
Werner Wüthrich und Martin Dreier

Kochen mit Ida und C. A. Loosli
Eine Trouvaille aus dem Berner Boten, welcher von Loosli als Alleinredaktor
redigiert wurde. Nebst seinen Leitartikeln verfasste er kleine Texte zu allen möglichen Lebenssituationen, Rätsel und Kochrezepte. Nachfolgend eine Auswahl vom
27. Januar 1906, entnommen der Rubrik Für den Familientisch. Man darf annehmen,
dass die Rezepte wohl ganz oder zum Teil aus der Küche von Ida Loosli stammen,
seiner Ehefrau. Und dass die beiden vielleicht sogar hin und wieder zusammen
gekocht haben.

Gerade bei der verwitterten Grabplatte an
einer Aussenseite der Bümplizer Kirche
– das Gotteshaus selber will und kann er
trotz Zögern nicht betreten – hält er inne
und verabschiedet sich mit seinem Testament aus der Welt. Kaum ist der letzte Satz
verklungen – Carl Albert Loosli hat im
Jahr 1957 «Mys Teschtamänt» selber auf
Tonband gesprochen –, als er urplötzlich
und gänzlich unerwartet, mit einer viel,
viel späteren Zeit konfrontiert wird: Es ist
die Zeit der Nachgeborenen, als im August
2016 an seinem Wohnort Bümpliz gerade
das Berner Stadtfest beginnt. Diese Zeit,
unsere Gegenwart, straft seinen Weltschmerz und die Resignation, die Verzweiflung über den aufkommenden
Faschismus und die Zuspitzung der

Suppe

Von übriggebliebenen Gemüsen, wie Wirsing, Mohrrüben, Endivien, Linsen,
Erbsenpüree usw gewinnt man gute und wohlschmeckende Suppen schnell und
billig dadurch, dass man die Reste mit Wurzelbrühe oder nur mit Wasser auffüllt
und aufkocht, dann mit einem kleinen Zusatz Maggis Würze verbessert und mit
gerösteten Weissbrotscheiben anrichtet. Ein Eigelb oder etwas Buttermehl macht
die Suppe noch ergiebiger. Herstellungsdauer ½ Stunde.

Kartoffeln mit Rührei

In Scheiben geschnittene, frisch abgekochte Kartoffeln werden in Butter hellbraun gebraten, worauf man vier bis sechs Eier mit etwas Salz, Pfeffer, gehacktem
Schnittlauch und einigen Löffeln Sahne zerquirlt, über die Kartoffeln schüttet und
mit diesen einigemal durchrührt, so dass sie ein ordentliches Rührei bilden.
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Warum C. A. Loosli
sich «Franctireur»
nannte
Martin Uebelhart
(martinuebelhart@bluewin.ch)

Was C. A. Loosli
mit Jacob
Burckhardt und
Karl Marx zu
tun hat. Und
was nicht.
Loosli lässt sich «ideologisch» in keiner
Schublade versorgen. Interessant ist
jedoch die Frage, welche Einflüsse sein
Denken prägten. Erwin Marti hat in der
nun abgeschlossenen vierbändigen Biografie akribisch herausgearbeitet und
dokumentiert, wie breit und gründlich
sich Loosli informierte, wie vielfältig sein
Beziehungsnetz war, welche Auseinandersetzungen er führte, wie er Erfahrungen
verarbeitet und sich im «Streit der Fakultäten» und Ideologien selber situiert hat:
«Ausschlaggebend waren für Loosli die
Fragen von Diktatur und Demokratie und
die mit ihnen zusammenhängenden
Aspekte der Menschlichkeit und der
Menschenrechte. Er verabscheute die
Diktaturen, von welcher Seite sie auch
immer kamen.»
Erwin Marti hat angeregt, zwei Denker
des 19. Jahrhunderts, mit denen sich Loosli
befasste, unter diesen Gesichtspunkten
näher zu betrachten: Den Basler Historiker Jacob Burckhardt (1818-1897) und
den Begründer des «wissenschaftlichen
Sozialismus», Karl Marx (1818-1883).
Beide Denker wuchsen in bürgerlichem
Milieu auf (Burckhardt in der konservativen Basler Oberschicht, Marx in einem
liberalen jüdischen Elternhaus), einflussreiche Werke erschienen erst nach ihrem
Tod, beide haben sich kritisch mit dem
Philosophen Georg Friedrich Wilhelm
Hegel (1770-1831) auseinandergesetzt.
Burckhardt positionierte sich als radikaler «Anti-Hegel», Marx schickte sich an,
Hegel «vom Kopf auf die Füsse zu stellen».
Beide verwarfen Vorstellungen eines wie
auch immer gearteten «metaphysischen
Weltgeistes». Burckhardt sah universalhistorische «Potenzen» wirken (Staat,
Religion, Kultur), die er in ihrer Wechsel-

wirkung untersuchte. Marx wandte sich
ideologiekritisch der sozioökonomischen
Analyse der Produktionsverhältnisse zu.
Beide hatten ihre je eigenen Vorbehalte
gegen demokratische Entwicklungen
ihrer Zeit. Burckhardt bekannte in einem
Brief 1842: «Was meine Wenigkeit betrifft,
so werde ich nie Wühler und Umwälzer
sein wollen» (zit. n. Blumenberg). Marx
rief 1843 in seiner Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie dazu auf, «alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.»

Loosli hat auf seine Weise in die Richtungskämpfe eingegriffen, zum Beispiel mit
seinem Beitrag Proletarische Bildungsideale
(1908), worin er Ideen einer «Diktatur des
Proletariats» unmissverständlich verwarf:
«Die Bildung, welche wir anstreben, darf
keine Tendenz verfolgen, auch nicht eine
proletarische mit einem Hintergedanken
des Willens zur Macht, sondern sie muss
allgemein menschlich sein, sonst führt
sie zum Bankrott. Das bedeutet für mich
nichts anderes als einen Versuch, unsere
Sinne neuen Dogmen zu knechten, und

innerhalb des Parteianstandes auch
Programm und Taktik frei der Kritik zu
unterwerfen.»
Es gab einige Tagwacht-Beiträge Looslis,
die vieler Genossen Zorn erregten. 1908
hat er die auch in der Arbeiterbewegung
Fuss fassende «naturwissenschaftlich»
atheistische Freidenkerbewegung, deren
Prophet der Naturforscher Ernst Haeckel
war, als «antireligiöse Sekte» bezeichnet.
Einem wütenden Haeckel-Anhänger
erklärte er danach, was er unter «frei

Looslis Burckhardt-Lektüre ist gut
dokumentiert, wesentlich die Griechische
Culturgeschichte und die Weltgeschichtlichen Betrachtungen. Bei Marx ist die
Quellenlage nicht gesichert. Loosli hat sich
einschlägige Werke geliehen, aber nicht
besonders erwähnt. Er las auch Schriften
des Marx-Widersachers Pierre-Joseph
Proudhon.
Ja, Carl Albert Loosli nannte sich «Franctireur» (Freischärler). In einem Brief
an den Sozialdemokraten Robert Seidel
schrieb er 1931, er sei einige Jahre Mitglied der SP gewesen, aber ausgetreten,
«um mir meine geistige Unabhängigkeit
zu bewahren und in der Überzeugung,
dass ich der guten Sache ebenso wohl, ja
besser dienen würde als Franctireur und
Aussenseiter.» Hintergrund des Parteiaustritts war ein Konflikt zwischen Loosli,
der 1908/09 Redaktor der sozialdemokratischen Berner Tagwacht war, und
Robert Grimm. Letzterer warf Loosli vor,
«unmarxistisch» zu schreiben. Grimms
Vorwurf muss vor dem Hintergrund heftiger Richtungskämpfe in der Sozialdemokratie gesehen werden. Grimm selber
verabschiedete sich später von Ideen einer
«Diktatur des Proletariats» und stieg gar
zum Berner Regierungsrat und zum
Nationalratspräsidenten auf.

Karl Marx (1818–1883)

wir, die wir um Freiheit ringen, dürfen
nicht einmal diesen Versuch dulden,
denn aus ihm entwickelt sich allein die
tötende Schablone, das freiheitwürgende
Schema.»
Nun, Redaktor Looslis Vorstellung von
parteiinterner Demokratie entsprach
dem, was Friedrich Engels 1891 in einem
Brief aus London an August Bebel in
Zürich schrieb: Die Partei müsse eine vom
Vorstand und selbst vom Parteitag nicht
direkt abhängige Presse haben, die in der
Lage sei, «gegen einzelne Parteischritte
ungeniert Opposition zu machen und

«... dass ich der
guten Sache besser dienen würde
als Franctireur
und Aussenseiter.»
3

denken» verstand: «Ich wage es, auch
gegenüber Bebel, Liebknecht, Lassalle,
Nietzsche, Kant, Marx sogar, Freidenker zu
sein!» Loosli hatte über Haeckels MonismusBibel Die Welträtsel (10. Aufl. 1908) ahnungsvoll geschrieben, «dass jede nicht vollkommen voraussetzungslose Wissenschaft [...] früher oder später Unheil anrichtet und vor allen Dingen der Reaktion
zugutekommt.» Tatsächlich übertrug der
Darwinist Haeckel seine biologischen
Erkenntnisse «philosophierend» auf Staat
und Gesellschaft und beförderte damit
Ansichten, die als Sozialdarwinismus in
völkische und faschistische Ideologien
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eingehen sollten – was bei Stichworten
wie «Stammesgeschichte der Seele» nicht
verwundert. Looslis düstere Ahnung
wurde durch die Geschichte bestätigt.
Haeckel hegte übrigens keine Sympathien
für «Sozialismus», deshalb erstaunt, dass
auch Sozialisten und Kommunisten zu
seiner Anhängerschaft zählten.
Politisch stand Loosli der mittelständischgewerblichen, insbesondere gegen Finanzund Bodenspekulation gerichteten Freiwirtschaftsbewegung um seinen Freund,
Verleger und Politiker Fritz Schwarz
letztlich näher als sozialistischen Ideen.
Er wusste aber auch, dass diese Ideen
durch das soziale Massenelend der Industrialisierung aufgekommen sind. Die
Richtungskämpfe in der sozialistischen
Bewegung stiessen ihn jedoch ab. Die
gegenseitige «Schulmeisterei, die so leicht
in Beschimpfung umschlug», kommentierte sein Freund Fritz Schwarz mit der

«... dass jede nicht
vollkommen voraussetzungslose
Wissenschaft
früher oder später
Unheil anrichtet»
Bemerkung, dass «über die grundlegenden
Begriffe des Marxismus noch nie eine Einigkeit bestanden» habe. Looslis Versuch,
Grimm und Schwarz 1935 zur Kooperation
zu bewegen, scheiterte an deren persönlichen Animositäten und unvereinbaren
Vorstellungen zur Rolle des Staates.
Loosli verkehrte freundschaftlich mit
Sozialisten, Religiös-Sozialen (Leonhard
Ragaz) und undogmatischen Marxisten.
Er schrieb 1945/46 auch für das PdA-Organ
Vorwärts, als Peter Surava dort Redaktor
war. Doch unerschütterlich hielt er an
seinen Überzeugungen von Demokratie,
Rechtsstaat und Menschenrechten fest,
so in einem Brief von 1945 an die Redaktion der Neuen Schweiz, dem Organ der
kommunistischen Freien Jugend. Darin
warnte Loosli vor verknöchertem und
einengendem Denken, was nicht im Sinne
von Marx sei; dieser würde sich als erster
gegen die Dogmatisierung seiner Grundgedanken verwahrt haben.
Loosli hatte recht: Marx hat angesichts
dessen, was schon zu seinen Lebzeiten in
seinem Namen verkündet und behauptet
wurde, tatsächlich gesagt, er sei «kein
Marxist». Siegfried Kracauer, den an Ideologien vor allem Fragen interessierten, die
zur Zeit ihres Aufkommens zur Debatte
standen, bemerkt dazu: «Gibt es je einen
einflussreichen Denker, der seine Gedanken nicht vor dem zu schützen hätte, was
seine Anhänger – oder auch seine Feinde
– daraus machen?»
Marx habe «eine neue Methode für soziale
Analysen» geschaffen, «eine eigenartige Synthese aus deutschem Idealismus,
französischem Rationalismus und englischer Nationalökonomie», schrieb Isaiah
Berlin. Womit zugleich die Stationen des
Exils der Familie Marx bezeichnet sind: In
Deutschland des Hochverrats angeklagt,
Flucht nach Frankreich, dort ausgewiesen
und über Belgien in die Endstation London.

Marx lehnte den Begriff «Marxismus»
schroff ab, schreibt Maximilien Rubel, der
untersuchte, ob der Sowjetkommunismus
die Gesellschaft sei, die Marx und Engels
sich vorstellten. Der Begriff kam als
Schimpfwort seiner Gegner in die Welt.
Engels hat ihn nach Marxens Tod in
bester Absicht positiv gewendet und mit
Warnungen vor Missverständnissen und
Simplifizierungen verständlich machen
wollen, wie man «im besten Sinne Marxist
sein» könne. Vergeblich, wie Isaiah Berlin
feststellt: «Übertreibung und allzu einfache
Anwendung seiner hauptsächlichen
Grundsätze haben viel getan, um seinen
Sinn zu verdunkeln, und viele Fehler in
Theorie und Praxis sind in seinem Namen
begangen worden.»
Doch Marx hat Widersacher in der Arbeiterbewegung mit wenig schmeichelhaften
Ausdrücken bedacht. Was bei ihm eine
intellektuelle, wenn auch unzimperliche
Auseinandersetzung war, wurde parteidogmatisch zum Katechismus mit Denkverboten. Lenin und andere erhoben Marxens intellektuelle Fehden zum Dogma
– «Sankt Marx» ist unfehlbar!
Freispruch für Marx? Marxens historische
Illusion, die bürgerliche Gesellschaft stehe
Mitte des 19. Jahrhunderts unmittelbar vor
dem Ende, das man nun beschleunigen
müsse, führte dazu, dass er die fortschrittliche Bedeutung der Menschenund Bürgerrechte für die Verfassungsentwicklung innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft (einschliesslich des Rechtsprinzips der Gewaltentrennung) seinerseits lange für eine Illusion hielt. Später
zählte er den Kampf für die Einhaltung
bestimmter Bürgerrechte innerhalb der
bürgerlichen Verfassung doch «zum Kanon
des proletarischen Klassenkampfes gegen
die Bourgeoisie.» Engels definierte die
Verfassung schliesslich als «die politische
Form eines Resultats von Klassenkämpfen,
als Ausdruck von Kräfteverhältnissen,
als Resultante aufeinander einwirkender
Interessen, also auch als Ausdruck von
Klassenkompromissen» (Klenner 2003).

Jacob Burckhardt (1818–1897)

die Geschichte, und zwar in möglichst
vielen Richtungen; wir geben vor allem
keine Geschichtsphilosophie.» Und: «Wir
sind [...] nicht eingeweiht in die Zwecke
der ewigen Weisheit und kennen sie nicht.
Dieses kecke Antizipieren eines Weltplanes
führt zu Irrtümern, weil es von irrigen
Prämissen ausgeht.» Das ist gegen Hegels
«Weltgeist» gerichtet, der als «List der
Vernunft» schon alles in die richtigen
Bahnen lenken werde. Aber Burckhardt
nimmt auch ältere Ideen einer «Vorsehung» ins Visier: «Freilich ist nicht bloss
bei Philosophen der Irrtum gang und gäbe,
unsere Zeit sei die Erfüllung aller Zeit oder
doch nahe daran und alles Dagewesene sei
als auf uns berechnet zu betrachten [...].
Ihr besonderes Recht hat die religiöse
Geschichtsübersicht, für die das grosse
Vorbild Augustins Werk de civitate dei ist,
das an der Spitze aller Theodiceen steht.
Uns geht sie hier nichts an.»

Loosli bekannte sich auf der Grundlage
der Menschen- und Bürgerrechte dazu,
Unrechtsverhältnisse rechtsstaatlich zu
überwinden, aber nicht «die Macht» zu
erobern. Bemerkenswert ist ein Brief, den
Loosli 1936 an den bekennenden Sozialisten, Schriftsteller und Freund Jakob
Bührer schrieb. Demokratie lasse sich
«einzig mit davon Überzeugten, nicht
aber mit davon Überwundenen aufbauen
und erhalten.» Apodiktisch: «Die Macht
ist böse an sich!» Diesen Satz aus Burckhardts Weltgeschichtlichen Betrachtungen
zitierte Loosli als Kritik an despotischer
Herrschaft schon 1927: Der Machthaber sei
böse an sich, «weil er das Werkzeug einer
Staatsordnung verkörpert, die auf Gewalttat, Betrug und Unsittlichkeit beruht.»
Daraus ergebe sich, «dass die einzige
Möglichkeit, die Bosheit der Macht zu
vermindern, in ihrer möglichst weitgehenden Verteilung auf alle Menschen
gesucht werden muss.»

«Die Macht ist
böse an sich»
Man kann sich gut vorstellen, welchen
Eindruck solche Weltgeschichtlichen
Betrachtungen – nicht zuletzt durch ihre
Sprache – bei ihrer Leserschaft hinterliessen. Burckhardts Arbeitsweise war
umstritten, sie sei «unwissenschaftlich»
oder eine «ästhetizistische Geschichtsschreibung», wie der Schweizer Historiker
Eduard Fueter schrieb, der allerdings festhielt, Burckhardts «ins Geniale gesteigerte
Sensibilität für das historisch Merkwürdige
liess ihn dabei Dinge entdecken, die allen
den Tatsachen suchenden Historikern verborgen geblieben waren.» Aleida Assmann
hebt hervor, dass Burckhardt sein Konzept
einer Kulturgeschichte «mit Hilfe des
Gegensatzes zwischen Text und Spuren»
begründete. «Texte» waren bewusste
Artikulationen einer Epoche, samt
tendenziöser (Selbst-)Täuschungen.
Unter «Spuren» verstand er «indirekte

Jacob Burckhardt bezeichnete sich selber
als «Dilettant»: «Wir wollen nicht eine
Anleitung zum historischen Studium
im gelehrten Sinne geben, sondern nur
Winke zum Studium des Geschichtlichen
in den verschiedenen Gebieten der geistigen Welt. Wir verzichten ferner auf
alles Systematische; wir machen keinen
Anspruch auf ‚weltgeschichtliche Ideen’,
sondern begnügen uns mit Wahrnehmungen und geben Querdurchschnitte durch
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Informationen, die das unstilisierte Gedächtnis einer Epoche dokumentieren.»
So formulierte Burckhardt Einsichten,
die allgemein gültig sein können. Über
die Schlächter Robbespierre und St. Just
schrieb er, dass sie «keine Grösse trotz
aller Vehemenz und unleugbaren historischen Wichtigkeit» hätten: «Solche stellen
nie ein Allgemeines, sondern nur das
Programm und die Wut einer Partei dar.»
Jean-Rodolphe von Salis münzte dieses
Zitat in seiner Weltgeschichte der neuesten
Zeit auf Hitler. Die Liste kann fortgesetzt
werden.
Doch das Stichwort «historische Grösse»
weist auf problematische Aspekte hin.
Siegfried Kracauer nennt hier «Burckhardts Verehrung des Genies, verknüpft
mit seiner Abscheu vor jeglicher Geschichte, die Massenbewegungen als
Quelle geschichtlicher Veränderungen
darstellt.» Tatsächlich sah Burckhardt
in der Demokratie die Gefahr einer Herrschaft des Mittelmässigen. Es gebe viele
Parallelen zwischen Burckhardt und
seinem Zeitgenossen Conrad Ferdinand
Meyer, schrieb der Zürcher Germanist und
Historiker Karl Schmid, unter anderem
«die gesellschaftliche Schicht, der sie zugehörten, und ihre tiefe Skepsis gegenüber
der demokratischen Entwicklung ihres
Jahrhunderts.» Burckhardt habe jedoch
«die Romantisierung der vergangenen
Geschichte so deutlich blossgestellt wie
die Utopien hinsichtlich des Fortschritts.»
Dahin gehört auch seine Kritik an der
«Entwicklung der sozialistischen und
kommunistischen Theorien bis zu vollständigen gesellschaftlichen Gebäuden.»
Burckhardt trieb die Sorge um, «dass sich
die Grenzen zwischen den Aufgaben von
Staat und Gesellschaft gänzlich zu verrücken drohen. Hierzu gab die Französische
Revolution mit ihren Menschenrechten
den stärksten Anstoss, während der Staat
hätte froh sein müssen, wenn er in seiner
Verfassung mit einer vernünftigen Definition der Bürgerrechte durchkam. Jeden-
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falls hätte man sich dabei [...] auch etwas
auf Menschenpflichten und Menschenkräfte [...] besinnen sollen.»
Loosli positionierte sich 1927 unmissverständlich: «Ich bekenne mich also restlos
zu den Errungenschaften der grossen
französischen Revolution, der Menschenund Bürgerrechte, die auf den Grundsätzen der Freiheit, der Gleichheit und der
Brüderlichkeit fussen. Ich bekenne mich
im weiteren politisch zur Staatsform des
Freistaates aus Gründen, [...] deren wichtigster aber ist, dass ich mir die vollen
Auswirkungsmöglichkeiten der Volksherrschaft nur unter einer freistaatlichen
Verfassung zu denken vermag.» Loosli
bekannte sich in seiner Sprache zu dem,
was wir heute auf der Grundlage der
Menschenrechte demokratischer Rechtsstaat nennen. Er kritisierte allerdings jede
Form von «Staatsvergötzung». Loosli
dachte gründlich über Staat, Freiheit und
Verantwortung nach, las u.a. Montesquieu
(L’esprit des lois) und Wilhelm von Humboldt (Grenzen der Wirksamkeit des
Staates).
Loosli sah nicht die Demokratie als
«Gefahr» für die «Ordnung», sondern
thematisierte mehrmals Gefährdungen
der Demokratie – durch populistische
Demagogie, hurrapatriotische «Schützenfestmauldiarrhöe» und «Parteibüffelherden». Ihm war bewusst, dass eine
funktionierende Demokratie staatsbürgerlich verantwortungsbewusste, informierte Stimmbürger voraussetzt – und
Stimmbürgerinnen (er forderte schon 1905
das Stimm- und Wahlrecht für Frauen). So
vehement Loosli eine partei- und machtpolitisch gefärbte «Proletarische Bildung»
ablehnte, so unmissverständlich verwarf
er eine religiöse Indoktrination. In der
Schrift Schule und Leben (1913) forderte
er, die Schule dürfe in religiöser Beziehung
«allerhöchstens eine gewisse Summe
dogmatischer und religionsgeschichtlicher Kenntnisse» vermitteln, sie «soll in
einem Freistaate politisch, konfessionell
und kulturell neutral sein.» Bereits 1902
trat er aus der reformierten Kirche aus,
pflegte jedoch einen «toleranten Agnostizismus» und freundschaftliche Verhältnisse auch zu Theologen.
Burckhardt blieb zeitlebens in rassistischkulturalistischen Ansichten des 19. Jahrhunderts – einschliesslich antisemitischer
Untertöne – befangen, was heute die Weltgeschichtlichen Betrachtungen teilweise zur
ärgerlichen Lektüre macht. Loosli arbeitete
sich jedoch aus dessen «rassen»-aristokratischen Sicht auf andere Völker heraus.
Schon 1927 verspottete er das rassistische
Dogma der «Blutsreinheit» mit Hinweis
auf jahrhundertelange Migrationsbewegungen – und auf den Adel: «Erörterungen
von Rassenfragen in der Schweiz, wo jeder
anständige Ziegenbock einen reineren
Stammbaum aufweist als das altehrwürdigste Adelsgeschlecht, kommen mir immer ein wenig spassig vor, denn nirgends
vielleicht wie bei uns waren die Blutsmischungen so gross, so anhaltend, noch
setzten sie verhältnismässig so frühe ein.»
Und: «Die sogenannte Judenfrage ist [...]
lediglich eine arische Rassendünkelfrage
(wie etwa die Negerfrage in Amerika).»

Burckhardt «seiner Sache, der Abgeschlossenheit des Vorlesungstextes, nie so
sicher», bemerkt Hans Blumenberg: «Ihm
war, was er mit der ‚Cultur der Renaissance’
seit 1860 [...] in den Köpfen – zumal dem
Friedrich Nietzsches – angerichtet hatte,
zunehmend unbehaglich.» Burckhardt
und Nietzsche waren in Basel einige Zeit
professorale Kollegen. Blumenberg zitiert
einen Brief Burckhardts von 1889: «Die
irrige Annahme, dass ich eine griechische
Culturgeschichte zu veröffentlichen
gedenke, stammt aus einer Schrift des
unglücklichen Hrn. Prof. Dr. Nietzsche,
welcher gegenwärtig in einer Irrenanstalt
lebt. Er nahm ein von mir öfter gelesenes
Colleg jenes Inhalts für ein Buch.»

Carl Spitteler – 100 Jahre
Literaturnobelpreis 1919-2019
Stefanie Leuenberger
(stefanie.leuenberger@bl.ch)
Als Loosli-Kenner haben Sie sicher einmal das Foto von 1910 gesehen, das Carl
Spitteler, Jonas Fränkel und C. A. Loosli
im Familienkreis auf Schloss Bümpliz
zeigt. Durch Loosli sollte Spitteler mit
Hodler bekannt werden, der das Porträt
des Autors malte, das im Kunstmuseum
Luzern erhalten ist. Und auf das Engagement von Spittelers Freund und literarischem Berater Jonas Fränkel geht es
zurück, dass Spitteler 1919 der Literaturnobelpreis zuerkannt wurde.

Aber Burckhardt hat idealisierende Ansichten seiner Zeit zum antiken Griechenland demontiert: «Im Namen der Polis
regieren [...] Individuen und Parteien.
Die jedes Mal herrschende Partei benimmt
sich dann völlig so, als ob sie die ganze
Polis wäre und deren ganzes Pathos auszuüben das Recht hätte». Ein «Denkbild»
im Sinne Walter Benjamins, das auch auf
aktuelle Regimes und bestimmte Parteien
in Europa und anderswo passt?

Zum Jubiläum der Nobelpreisverleihung
sind im Jahr 2019 in der gesamten Schweiz
Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Theater, Musik, Film, Kunst und
Wissenschaft geplant. Sie setzen sich
mit dem vielfältigen literarischen und
publizistischen Werk Spittelers auseinan
der, das im In- und Ausland zeitweise
intensiv rezipiert wurde. Indem sie
seine zentralen Fragen zur Debatte
stellen, machen sie das Werk generationenübergreifend neu zugänglich:

Wenn hier das «Dreiecksverhältnis» LoosliBurckhardt-Marx sträflich verkürzt nur
in Stichworten behandelt werden konnte,
wird doch ersichtlich, dass Loosli ein aus
serordentlich kritischer Leser war,
der sich mit dem jeweiligen Stoff auseinander setzte und nicht einfach ehrfurchtsvoll vor der Autorität der Verfasser
verharrte. Einen frühen Einfluss auf Loosli
übten in Paris Emile Zola (1840-1902) und
besonders Anatole France (1844-1924)
während der Dreyfus-Affäre aus. Sie
waren prägende Vorbilder für sein Selbstverständnis als unabhängiger, kritischer
Publizist. So verstand sich Loosli, bei aller
Vernetzung in die verschiedensten Kreise
hinein, zu Recht als «Franctireur» – als
Partisan für die Menschenrechte, wie es der
Titel des Abschlussbandes von Erwin Martis
Loosli-Biografie auf den Punkt bringt.

Wiederzuentdecken ist mit Spitteler
ein höchst aktueller Autor: Viele seiner
Texte zielen direkt ins Zentrum der gegenwärtigen helvetischen und europäischen Debatten. Der studierte Theologe
Spitteler, der statt eines Eintritts ins
Pfarramt eine ganz andere Richtung
einschlug, begann früh, die öffentliche
Meinung und die herrschenden Dogmen
kritisch zu prüfen. Durch sein literarisches Werk, durch Feuilletonbeiträge
und eine rege Vortragstätigkeit hat
Spitteler die Diskussion zentraler Fragen
angestossen, die die Schweiz oder ihre
Beziehungen zum Ausland betreffen
und heute besonders aktuell sind: In
vielen Texten thematisierte er den
Umgang mit dem Nächsten, dem Anderen,
dem «Fremden», aber auch die Sprachenfrage (etwa das Verhältnis zwischen
Deutsch und Französisch sowie zwischen Hochdeutsch und Dialekt), das
Verhältnis zwischen den Geschlechtern
sowie die Spannung zwischen Metropole und Provinz, zwischen geistiger
Offenheit und bornierter Selbstgerechtigkeit. Zum Thema werden Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und die Folgen
von Kolonialismus und Mission.

Quellen

• Aleida Assmann: Erinnerungsräume.
Formen und Wandlungen des kulturellen
Gedächtnisses. Beck 2003 • Isaiah Berlin: Karl
Marx. Sein Leben und sein Werk. Ullstein
1968 • Hans Blumenberg: Höhlenausgänge.
Suhrkamp 1989 • Jacob Burckhardt: Weltgeschichtliche Betrachtungen. Beck 2018 •
Eduard Fueter: Geschichte der neueren Historiographie. Orell Füssli 1985 • Ernst Haeckel:
Die Welträtsel. Kröner 1984 • Hermann
Klenner: Marxens Verfassungstheorie und
historische Illusionen 1842 bis 1852. In:
Klassen – Revolution – Demokratie.
Marx-Engels-Forschung Neue Folge. Argument 2003 • Siegfried Kracauer: Geschichte.
Vor den letzten Dingen. Suhrkamp 1971 • Carl
Albert Loosli: Werke in 7 Bänden. Hrsg. v.
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1996-2018 • Marx-Engels: Studienausgabe in
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im Kleinstaat (= Werke Bd. IV). Verlag NZZ o.
Jg. • Fritz Schwarz: Segen und Fluch des
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Als Erzähler, Feuilletonist, Kritiker,
Redner und Zeichner hat Spitteler ein
facettenreiches Werk geschaffen. 1845
in Liestal geboren, lebte er später in
Basel zeitgleich mit Jacob Burckhardt
und Friedrich Nietzsche, der seine Texte
ebenso schätzte wie Walter Benjamin
und Gustav Landauer. Spitteler war ein
Zeitgenosse von Jeremias Gotthelf,
Gottfried Keller und C.F. Meyer sowie
enger Freund des Berner Publizisten
Joseph Victor Widmann, und er war ein
Kosmopolit mit langjährigem Auslandsaufenthalt in Russland und Finnland.
Nach seiner Rückkehr wirkte er in der
Deutschschweiz und der Romandie als
Lehrer und veröffentlichte später als
Mitarbeiter zahlreicher Zeitungen und
Zeitschriften literarische Texte, Musikund Theaterkritiken sowie Essays zum

Burckhardts Griechische Culturgeschichte
und die Weltgeschichtlichen Betrachtungen
wurden durch seinen Neffen und Biografen Jacob Oeri aus von Burckhardt immer
wieder überarbeiteten Vorlesungstexten
zusammengestellt. Es sind keine Editionen «letzter Hand». Offenbar war sich
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kulturellen und politischen Geschehen
seiner Gegenwart. 1896 erschien der im
Auftrag der Gotthardbahn-Gesellschaft
in Luzern verfasste Reisebericht Der
Gotthard, der touristisch äusserst werbewirksam wurde. Anders als manche
Zeitgenossen stand Spitteler jedoch
gerade der Ideologisierung der Alpen als
eines zentralen Identifikationssymbols
der Schweiz sehr kritisch gegenüber.
Während seine erste Publikation, das
Epos Prometheus und Epimetheus (1881/82),
zunächst bei vielen Rezipienten eher Ratlosigkeit als Bewunderung auslöste, war
seine Prosa für ein breiteres Publikum
zugänglich und fand schnell Anklang.
Die Erzählung Conrad der Leutnant (1897)
und der Roman Imago von 1906 lassen
erkennen, warum Spittelers Arbeiten für
die Exponenten der Psychoanalyse interessant wurden, so dass Sigmund Freud
seiner 1912 gegründeten Zeitschrift für
Anwendung der Psychoanalyse auf die
Geisteswissenschaften den Titel Imago gab.
Spitteler hat durch den Vortrag Unser
Schweizer Standpunkt von 1914, mit dem er
zu Beginn des 1. Weltkrieges zur Kohäsion
der unterschiedlichen Schweizer Landesteile aufrief, aber auch durch zahlreiche
Übersetzungen seiner Texte ins Französische, Italienische und Rätoromanische wie
kaum ein anderer Autor des 20. Jahrhunderts in der Schweiz verbindend gewirkt.
Es war sein zu Verständigung und Minoritätenschutz, zu Gewaltlosigkeit und zur
Wahrung der Neutralität aufrufender
Beitrag in Kriegszeiten, der das Nobelpreiskomitee besonders für sein Werk
eingenommen hat.
Den Nobelpreis erhielt Carl Spitteler 1919
laut der Erklärung der Schwedischen
Akademie für sein Epos Olympischer
Frühling. Ausschlaggebend für die Entscheidung war allerdings sicher auch sein
Eintreten für Konsens und Neutralität
der Schweiz, die Betonung der Bedeutung
des Minderheitenschutzes sowie der
Vorstellung von der «Willensnation».
Der Nobelpreis für Literatur wird jährlich an denjenigen verliehen, der «im
vorangegangenen Jahre der Menschheit
den größten Nutzen erwiesen» und «in
der Literatur das Herausragendste in
idealistischer Richtung produziert hat»,
wie Alfred Nobel, der Stifter der Preise,
testamentarisch festlegte. Die Auffassung
dessen, was als das «Herausragendste in
idealistischer Richtung» zu gelten hat,
wandelt sich im Laufe der Zeiten und bedarf damit stets erneut der Diskussion.
Träger des Jubiläumsprojekts ist der
neugegründete Verein «Carl Spitteler –
100 Jahre Literaturnobelpreis». Durch die
schweizweiten Aktivitäten des Vereins
und zahlreicher Kooperationspartner
sowie die Unterstützung von Sponsoringund Medienpartnern kann Spittelers Werk
im Jubiläumsjahr neu entdeckt und
diskutiert werden.
Die Veranstaltungen zum Jubiläum werden
ab Dezember 2018 in der Agenda auf der
Webseite des Vereins www.spitteler.ch
angezeigt, die Ihnen auch weitere Informationen zu Spittelers Leben und Werk bietet.
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Ringen um Rechtsstaatlichkeit in
finsterer Zeit
Martin Uebelhart
(martinuebelhart@bluewin.ch)

Ein rechtshistorisches
Buch zum Berner Prozess 1933-1937 um die
«Protokolle der Weisen
von Zion»
Dr. Sibylle Hofer, Professorin am Institut
für Rechtsgeschichte der Universität Bern,
hat die Urteile im Berner Prozess 1933-1937
um die «Protokolle der Weisen von Zion»
– an dem Carl Albert Loosli bekanntlich
als Sachverständiger mitwirkte – erstmals
einer sorgfältigen juristischen Analyse
unterzogen. Sie dokumentiert die erst- und
zweitinstanzlichen Urteile, die Schwierigkeiten der Urteilsfindung und kommt dabei
zu einem überraschenden Ergebnis. Hofer
bemängelt zu Recht, dass der oft kritisierte
Freispruch der Schweizer Antisemiten
durch das zweitinstanzliche Obergericht
bisher immer als «formaljuristisch»
bezeichnet wurde, ohne dass hinreichend
benannt würde, was das heissen kann. Ihre
diesbezüglichen Ausführungen zeigen eine
beklemmende Aktualität auf: Mit welchen
rechtsstaatlichen Mitteln konnte man
damals – und kann man heute – gegen
fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Agitation vorgehen? Das ist
der Dreh- und Angelpunkt ihrer auch für
juristische Laien gut lesbaren Abhandlung.
Looslis Rolle im Prozess wird von der
Autorin einfühlsam beschrieben, sie
würdigt sein Engagement kenntnisreich.
Die jüdische Klägerschaft im Berner
Prozess sah im Bernischen Gesetz über das
Lichtspielwesen und Massnahmen gegen
die Schundliteratur (LSchG) von 1916 die
einzig juristisch griffige Möglichkeit, um
gegen das antisemitische Machwerk und
seine Verbreitung vorzugehen. Es gab kein
Gesetz gegen Kollektivbeleidigungen.
Loosli teilte diese Auffassung. Gerichts
präsident Walter Meyer, der in erster
Instanz (1933-1935) zu entscheiden hatte,
nutzte «den Freiraum, den das Gesetz dem
Richter im Hinblick auf die formalen und
inhaltlichen Voraussetzungen von Schundliteratur gewährte» (Hofer S. 32). Im zweitinstanzlichen Verfahren vor Obergericht
(1935-1937) vertraten die Richter Peter, Dr.
Imer und Ludwig eine andere Auffassung:
Der «Schundparagraph» sei hier nicht

anwendbar. Die «Protokolle» seien zwar
«Schundliteratur im ästhetischen, literarischen, aber nicht im juristischen Sinne»
(Hofer S. 61). Dabei befanden sich die
Richter in einem Zwiespalt. Sie brachten
deutlich zum Ausdruck, was sie von den
«Protokollen» und ihren Propagandisten
hielten, aber sie entschieden sich für ein
strikt rechtsstaatliches Verfahren, das
kein politisches Urteil zulässt, weder
durch den politischen Standpunkt von
Richtern, noch durch die nebulöse Kategorie eines «gesunden Volksempfindens»,
die eben gerade 1935 in Nazideutschland
– rechtsstaatlich unhaltbar – in die Recht
sprechung eingeführt wurde (Hofer S. 70).

gültig wurde.¹ Die Autorin behandelt
ausführlich und kritisch die nicht widerspruchsfreien Begründungen einer
offenen (erste Instanz) und einer engen
(zweite Instanz) Auslegung der Rechtslage
in einer politisch hoch sensiblen Streitsache. In der Vorbemerkung zur Edition
der Urteile schreibt sie: «Die zentralen
Dokumente für eine juristische Analyse
des Verfahrens sind die beiden Urteile.
Dabei handelt es sich um historische
Zeugnisse von hohem Rang. Belegen sie
doch die Auseinandersetzung schweizerischer Gerichte mit dem nationalsozialisti
schen Antisemitismus und zeigen das
Ringen um Rechtsstaatlichkeit in den
30er-Jahren» (Hofer S. 86). Die beiden
Urteile sind vollumfänglich dokumentiert,
mit erläuternden Fussnoten versehen
(Hofer S. 89-204).

Die Urteile –
rechtshistorische
Zeugnisse von
hohem Rang

Etwas Wichtiges, das wird deutlich, hat der
Berner Prozess trotzdem bewirkt: Die Verbreitung antisemitischer Propaganda konnte
ab 1938 verfolgt werden. Am 5.12.1938
wurde der Bundesbeschluss betr. Massnahmen gegen staatsgefährdende Umtriebe und zum Schutz der Demokratie
(sog. Demokratieschutzverordnung) in
kraft gesetzt. Art. 2 sah durchaus im Sinne
der jüdischen Klägerschaft (und Looslis)
eine Bestrafung vor, wenn jemand «öffentlich zum Hass gegen einzelne Gruppen der
Bevölkerung wegen ihrer Rasse, Religion
oder Staatszugehörigkeit aufreizt.» Die
Demokratieschutzverordnung wurde
allerdings 1947 wieder aufgehoben. Doch
seit 1995 enthält Art. 261bis StGB («Antirassismusgesetz») eine ähnliche Bestimmung (Hofer S. 80 ff.).

Dieser «reichsdeutsche» Vorgang, der
auch unter Schweizer Juristen diskutiert
wurde, ermöglichte «im Namen des
Volkes» parteiideologisch motivierte
Willkürurteile. Diese Problematik war
den Berner Oberrichtern bewusst, sie
versuchten, ihrerseits nicht «ideologisch»
oder nach dem «Empfinden» zu urteilen:
«Der Richter ist nicht Gesetzgeber. Er hat
das Gesetz, das ihm der Gesetzgeber zur
Verfügung stellt, auszulegen und anzuwenden, nicht aber den veränderten
Bedürfnissen des Lebens «anzupassen»
und so der Legislative eine nötig gewordene Revision zu ersparen» (Hofer S. 70f
u. S. 195). Ein deutlicher Hinweis, gar eine
Aufforderung an den Gesetzgeber, dass
eine zweifelsfreie Rechtsgrundlage fehle,
um die Schweizer Nazis in dieser Streitsache zu verurteilen. Sie entschieden also
nicht für die Schweizer Nazis, sondern für
den Rechtsstaat.

Dabei bleibt die strittige Frage bestehen,
inwieweit das Strafrecht ein geeignetes
Mittel sei, um gesellschaftspolitische
Probleme zu lösen. Eine inflationäre Anrufung der Rassismusstrafnorm ist sicher
kontraproduktiv, aber sie soll insbesondere
Opfer von diskriminierender Hetze schützen
und ihnen etwas in die Hand geben, um sich
zu wehren. Zu bedenken bleibt, was Loosli
1927 schrieb, dass nämlich Antisemitismus
(und Rassismus allgemein) ein Angriff auf
Menschenrechte und -würde und damit ein
Angriff auf den demokratischen Rechtsstaat,
mithin eine «Spielart des Landesverrats» sei
(Loosli Werke Bd. 6, S. 172).

Das klingt paradox, wird von Hofer aber
der damaligen Rechtslage entsprechend
nachvollziehbar aufgearbeitet. Was das
Gesetz nicht unter Strafandrohung ausdrücklich verbietet, ist keine Straftat im
juristischen Sinne – ein Rechtsgrundsatz,
der durch Aufklärer des 18. Jahrhunderts
formuliert und rechtsstaatlich allgemein

6

Sibylle Hofer: Richter zwischen den Fronten. Die Urteile
des Berner Prozesses um die «Protokolle der Weisen
von Zion» 1933-1937. Helbing Lichtenhahn, Basel 2011.
220 Seiten, illustr., 48.– Fr.
ISBN 978-3-7190-3144-2

Das Ringen um Rechtsstaatlichkeit war
ein Lebensthema Looslis. Und es ist demokratietheoretisch in besonderer Weise hoch
aktuell, wie populistische, grundrechts
problematische Volksinitiativen (z.B.
«Minarett-Verbot», «Schweizer Recht
vor Völkerrecht») unserer Tage zeigen.²
PS. Zum Berner Prozess siehe auch Michael
Hagemeister: Die «Protokolle der Weisen
von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess
1933-1937 und die «antisemitische Internationale». Chronos-Verlag, Zürich 2017
(vgl. C. A. Loosli aktuell Nr. 8/2017)

1

Loosli verfocht diesen Grundsatz übrigens
in seinem Kampf gegen die verfassungswidrige «Administrativjustiz» vehement
(vgl. Loosli Werke Bd. 2). Vgl. auch Martin Uebelhart: «Der Anstaltsgott ist eine
höhere Polizeiberufungsstelle» – «Administrativjustiz» und Erziehung im Werk
von Carl Albert Loosli. In Sebastian Kühn/
Malte-C. Gruber (Hrsg.): Dreiecksverhältnisse. Aushandlungen von Stellvertretung.
Beiträge zur Rechts-, Gesellschafts- und
Kulturkritik. Berliner Wissenschafts-Verlag 2016, S. 143-161.
2

Dazu weiterführend Anna Christmann:
Die Grenzen direkter Demokratie. Volksentscheide im Spannungsverhältnis von
Demokratie und Rechtsstaat (Nomos,
Baden-Baden 2012).
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Vor 100 Jahren
Erwin Marti
(ejmarti52@yahoo.de)
Bis zuletzt hat Loosli mit Ferdinand
Hodler zusammengearbeitet, noch an der
Werkausstellung in der Galerie Moos in
Genf. Der Tod des Freundes am 19. Mai
1918 trifft ihn schwer. Hodler hat schon
längere Zeit gekränkelt, aber es ist nun
doch überraschend gekommen. Looslis
Arbeit an Hodlers Vermächtnis geht indes weiter. Im Frühjahr schliesst er den
Textband zu seinem Hodler-Band, Ausgabe B, ab. Am 2. Juni ist er zusammen mit
Hodlers Anwalt Ernst Ramseyer zu Besuch
bei Willi Russ, einem der bekanntesten
Sammler der Werke des Verstorbenen.
In der welschen Presse erscheinen zahlreiche Beiträge Looslis, die sich gegen
Deutschland und dessen nach wie vor
starke Anhängerschaft in der deutschen
Schweiz wenden. Insbesondere prangert
er Bundesrat Schulthess an, in dessen
Haltung er eine Gefährdung der schweizerischen Souveränität sieht. Im Spätsommer
1918 wird immer deutlicher, dass die
Mittelmächte nicht länger standhalten
können und vor dem Zusammenbruch
stehen. Loosli freut das Kriegsende sehr
und natürlich begrüsst er den Zusammenbruch des wilhelminischen Kaiserreichs.
Doch viele damit zusammenhängende
Ereignisse scheinen ihn nicht sonderlich
stark zu berühren – zumindest nicht auf
den ersten Blick. Das hat damit zu tun,
dass seine Familie von einer existentiellen Gefahr bedroht wird: Bereits im Juli
ist erstmals von der Grippe-Epidemie die
Rede, die um ihn herum wütet. Später wird
es noch schlimmer, aber man hat Glück,
er und die Seinen überleben die Grippe,
die weltweit mehr Opfer als der grosse
Krieg selber gefordert hat. Am 2. Dezember
meldet er Fränkel, soeben sei seine Familie
von der Grippe genesen. Seiner Freundin
Marguerite Masson erzählt er, beim Genesungsvorgang habe gute Lektüre geholfen,
unter anderem jene des französischen
Klassikers Voltaire. Loosli als Pionier der
Bibliotherapie.
Gegen das neue Deutschland der Weimarer
Republik ist er misstrauisch gestimmt,
sitzen doch die massgeblichen Kräfte des
alten Systems, die Bürokraten, die Richter,
das Offizierskorps, nach wie vor fest im
Sattel. Die an die Macht gespülten Vertreter
der SPD haben mitgeholfen, eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen
Verhältnisse zu verhindern. Die Anführer
der Linken, Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht, sind durch rechtsradikale
Offiziere ermordet worden – grünes Licht
dazu hat ihnen der sozialdemokratische
Minister Gustav Noske gegeben.

dem kaiserlichen Deutschland sondiert
und war dabei aufgeflogen. Das allerdings
wird für Looslis Einschätzung des Generalstreiks kaum eine Rolle gespielt haben.
Grundsätzlich kritisiert er die egoistische
Haltung beider Seiten, vor allem aber jene
des Bürgertums, das versäumt hat, für
soziale Sicherheit zu sorgen und er
kritisiert, dass die Behörden die arbeitende Bevölkerung sich selbst überlassen
haben. Erschwerend kommt für ihn hinzu,
dass während vier Jahren «schamlose
Kriegsgewinne» auf Kosten des Allgemeinwohls erzielt worden seien. Der
Generalstreik sei «an sich keineswegs
verfassungswidriger als der ihm vorausgegangene und ihn überdauernde Missbrauch der Generalvollmachten» durch die
Regierenden gewesen, schreibt er 1941 in
der Nation. Für Loosli ist der Generalstreik
eine Mahnung zur nationalen Selbstbesinnung und Einigung gewesen, eine von
beiden Seiten verpasste Chance. Stattdessen tut sich aus seiner Rückschau ein
verhängnisvoller Graben auf, der Bürgertum wie Arbeiterschaft in der Folgezeit
an einer einsichtigen und guten Politik
gehindert habe. Vor allem sieht er in der
panischen Angst des Bürgertums vor der
Revolution die Wurzeln des Faschismus:
Infolge der Wirtschaftskrisen und der
Notlage, «diesmal in den breiten Schichten des mittelständischen Bürgertums
wie auch in der kleinen, aber mächtigsten
Oberschicht der Grosskapitalisten» , habe
man begonnen sich nach einer Führerdiktatur umzusehen. Es «erscholl nun der
hirnlose Ruf nach dem ‘starken Mann’»,
auch bei uns in der Schweiz, schreibt
Loosli 1941.

Die Jahre des grossen Kriegs und deren
Auswirkungen auf die Schweiz lassen
Loosli nicht ruhen. Immer wieder macht
er sich Gedanken zu den einschneidenden
Jahrhundertereignissen, so in einem
unveröffentlichten Typoskript, entstanden
Ende der dreissiger Jahre. Er schreibt
dort: «Der Weltkrieg von 1914 – 1918 ging
ethisch und moralisch wirkungslos an
uns vorüber. Wir waren davon in geradezu
wunderbarem Ausmass und gewiss ohne
Eigenverdienst, verschont geblieben.
Daraus leiteten wir so ungerechtfertigter
und unkluger Weise als möglich die den
neuzeitlichen Schweizern von jeher eng
ans Herz gewachsene Meinung von unserer Vorzüglichkeit, unserer besonderen
Begabung ab.

Es überdauert Not
und Zeit der
Schweizer Selbstgerechtigkeit!
Wir zogen praktisch auch nicht die geringste Lehre aus dem weltumwälzenden
Geschehen, das uns verschont hatte, obwohl
es uns an durchaus ernsten Mahnungen
dazu nicht gefehlt hatte. Die weithin
sichtbarste bestand im Generalstreik vom
Oktober 1918. Himmel, wie es da unsere
Obrigkeiten und unsere bürgerliche
Gesellschaft auf einmal mit der blassen,
panischen Angst zu tun bekamen! Wie sie
gefügig wurden! Was sie nur alles versprachen um das längst unvermeidlich Gewordene in seinen Wirkungen abzuschwächen
und dann, sobald die dringlichste Gefahr
gebannt war, scham- und gewissenlos
weiterwursteln zu können!»

Der Generalstreik wird von ihm auch in
einer Novelle thematisiert. Der Pfarrer von
Leimern erscheint 1947 im Mutzlikeller.
Pfarrer Helber steht zwischen den Fronten,
aber in seiner Gedächtnisrede für die
Toten des Streiks verurteilt er «jede
Gewalttat als solche, den männermordenden, völkerverelendenden Krieg, wie
die ihn bedingende, namenlos grausame
Macht- und Gewinngier der nie genug Besitzenden, stets Habsüchtigen; die Not und
den Jammer der Völker; die ganze gesellschaftliche Gliederung, die sich christlich
nenne und satanisch handle [...]».

Loosli hat den Vorteil, klarer zu sehen
als andere Zeitgenossen, kennt er doch
beide Seiten des Grabens, die Arbeiter und
Gewerkschafter auf der einen, die Bürgerlichen auf der andern Seite. Der Neuenburger Sozialist Charles Naine beispielsweise ist einer seiner besten Freunde aus
Jugendtagen. Robert Grimm, den Vorsitzenden des Oltner Aktionskomitees und
eigentlichen Streikführer, kennt er auch
gut. Grimm hat zehn Jahre zuvor Loosli als
Redaktor aus der Berner Tagwacht wegen
«Mangels an Marxismus» rauswerfen
lassen. Grimm ist aus Looslis Sicht auch
wegen der Grimm-Hoffmann-Affäre im
Juni 1917 eine zwielichtige Figur – Grimm
hatte bei der neuen russischen Regierung
Kerenski für einen Separatfrieden mit

C. A. Loosli: Führerdiktatur in der Demokratie? In: Die Nation, Bern, 22. 5. 1941
C. A. Loosli: Der Pfarrer von Leimern. In: Der
Mutzlikeller. Zürich, Verlag Graphia, 1947
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Einige
Meinungen
aus der
Leserschaft
Zu unserem Bulletin Ich schweige
nicht 9 vom September 2018,
aufgelistet nach ihrer Reihenfolge,
so wie sie bei uns eingetroffen
sind:
«Danke für die Zeitung i. S.
Loosli. Immer sehr lesenswert.
Dass Loosli von den Lehrkräften
geschnitten wurde, habe ich
selbst erlebt». (Ida Temesvari)
«Die grosszügige und auch für
Ältere gut lesbare Gestaltung
gefällt mir gut, auch wenn man
Platz zum Ausbreiten der papierhaltenden Arme benötigt. Aber
in Zeiten immer kleiner werdender Schriften und immer
geringer werdender Kontraste
überwiegt das Positive».
(Volker Braun)
«Das gehaltvolle Bulletin
spricht mich an. Es kommt
sehr stimmig daher. Ich habe
fast alle Beiträge in einem
Zug gelesen und gratuliere».
(Ueli Mäder)
«Gestern habe ich eine gute
Überraschung erlebt: die neue
Loosli-Zeitung. Ich habe sie
intensiv angeschaut (ja, auch
das) und gelesen. Herzliche
Gratulation Euch allen! Für
einmal ein Produkt, das zeigt:
Print ist immer noch wichtig».
(Konrad Tobler)
«Ich finde Inhalt und Gestaltung von A bis Z sehr ansprechend, wichtig, interessant,
unglaublich aktuell, unbedingt
lesenswert und gratuliere allen,
die beim neuen Bulletin mitgeholfen haben! Auf die nächste
Ausgabe freue ich mich schon
jetzt». (Barbara Traber)
«Das Bulletin lese ich immer
mit Vergnügen von vorne bis
hinten, aber gerne auf Papier».
(Emil Erne)
«Es (das Bulletin) gefällt mir
sehr, es ist speziell im Format;
vorzüglich gestaltet und es liegt
dem Lesenden gut in der Hand».
(Christine Schweingruber)
Wir danken für die anerkennenden Worte! Sie sind sehr wichtig
und machen Mut. Allerdings ist
der Redaktion bewusst, dass es
noch einiges zu verbessern gilt!
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Selbstportrait Lindi. In: Freies Volk, Bern, Nr. 5, 29.
1. 1943 (aus Umfrage zum Thema: Darf und soll man
Bundesräte karikieren?)

Lindi (Albert
Lindegger)
1904 – 1991

Erwin Marti
(ejmarti52@yahoo.de)

In der letzten Ausgabe
und im aktuellen Ich
schweige nicht werden
gleich mehrere Karikaturen Lindis wiedergegeben. Höchste Zeit,
Lindi unseren Leserinnen und Lesern vorzustellen und sich zu fragen, was er denn mit
Loosli zu tun hatte.
Es gibt keinen Briefwechsel zwischen
Lindi und C. A. Loosli. Wahrscheinlich
haben sich die beiden erst anfangs Mai
1935 im Gerichtssaal kennengelernt. Es
war während des Prozesses um die antisemitischen «Protokolle der Weisen von
Zion». Lindi porträtierte Richter Walter
Meyer, sowie den aus dem Reich angerückten Experten der beklagten Nazis,
Oberstleutnant a.D. Ulrich Fleischhauer.
C. A. Loosli amtete als Experte des
Gerichts; Lindi hat ihn im Rechtsprofil
gezeichnet – das muss am 8. Mai gewesen
sein, tags darauf wurde das Porträt in der
Berner Tagwacht wiedergegeben. Mit vielen
Zeichnungen Lindis verhält es sich so,
dass sie ganz dem Sinn und Geist Looslis
entsprechen. Es scheint uns daher angebracht, an dieser Stelle über den Künstler
Näheres zu berichten.
Albert Lindegger wurde am Beaumontweg
in Bern geboren. Von seinen Schulkameraden wurde er «Lindi» gerufen, welche Bezeichnung er später zu seinem Pseudonym
und schliesslich sogar durch Namens
änderung zu seinem offiziellen Familiennamen machte. Bereits nach dem Besuch
der Gewerbeschule publizierte er erste
Karikaturen. 1926 stand sein Entschluss
endgültig fest, er wollte Maler werden.
Eine Zeit lang wohnte er in Paris, wo er
an Künstlersalons teilnahm und viele
Freundschaften schloss, unter ihnen mit
Varlin und Alberto Giacometti. Zusammen
mit den befreundeten Berner Malern Tonio
Ciolina, Max von Mühlenen und Hans
Seiler rief er 1931 die Gruppe «Der Schritt

weiter» ins Leben; bereits ein Jahr darauf
konnte die Gruppe in Bern ausstellen.
Lindi reiste viel, in Europa und Nordafrika, und liess sich durch seine Eindrücke künstlerisch inspirieren.

an öffentlichen Bauten. 1948 realisierte er
mit Flug in den Hoggar seinen ersten Film,
dem weitere Produktionen folgten, zuletzt
sein Vorspann zu Alfred Rassers Demokrat
Läppli. 1960 heiratete er Marianne Murkowsky. Der Ehe entsprangen zwei Kinder,
die Söhne Marc Albert und René. 1965 übersiedelte die Familie nach Agarone ins Tessin.
Hier verbrachte Lindi seine letzten Lebensjahre. 1972 bot die Kunsthalle Bern eine Retrospektive seines Schaffens, 1982 fand im
Kunsthaus Aarau eine Ausstellung statt.

Neben der Malerei wurde die politische
und gesellschaftskritische Zeichnung immer wichtiger. In den Jahren 1935 bis 1938
erschienen in der sozialdemokratischen
Berner Tagwacht, in der antifaschistischen
Wochenzeitung Die Nation, und dann in
der Weltwoche zahlreiche Karikaturen
Lindis. Seine Zeichnungen hatten eine
ganz spezielle Handschrift, einen unverkennbaren, locker-spöttischen Stil. Da hat
er sich mit Loosli gefunden, bei der Blossstellung der deutschen Einmischung in die
schweizerische Politik, bei der Entlarvung
der Machenschaften der schweizerischen
Rechten und der devoten Haltung des
Bundesrats gegenüber ausländischen Diktatoren. Geharnischte Proteste von Seiten
Nazi-Deutschlands gegen Karikaturen
Lindis blieben nicht aus.

Selbst im hohen Alter war er künstlerisch
noch sehr aktiv. Der Sammler Eugen
Bannwart hat Lindi persönlich gekannt, er
ist engagierter Eigentümer des Nachlasses
des Künstlers. Er schätzt das Gesamtwerk
auf gegen 10’000 Werke, in erster Linie
Zeichnungen, Bilder in Öl und in Kunstharz, Skulpturen in Bronze, Holz und
Kunststoff, ferner Schmuck und Lampen
und von ihm bemalte Tongefässe. Eugen
Bannwart ist mit den Vorbereitungen für
eine Stiftung für das Lebenswerk
des Künstlers beschäftigt.

Seine Zeichnungen hatten eine
ganz spezielle
Handschrift,
einen unverkennbaren, lockerspöttischen Stil.
In der darauffolgenden Zeit und bis in die
1980er Jahre konnte sich Lindi zahlreicher
Aufträge erfreuen. Er schmückte Gaststätten und Kleintheater aus, führte an der
Landi 1939 Saaldekorationen aus, wurde
von der Büchergilde Gutenberg mit der
Illustration von Werken der Weltliteratur
betraut. Er war gefragt als Vortragsredner.
Seit 1947 war er als Karikaturist bei der
Basler National-Zeitung engagiert, 1955
bis 1990 waren seine Zeichnungen auf der
Titelseite des Bund zu sehen. In den 1950er
Jahren bis 1984 bekam er immer wieder
Aufträge für grossflächige Wandmalereien

Lindi: Harus! In: Die Nation, Bern, Nr. 41, 7. 10. 1937. Die Schweizer Frontisten lassen sich von Nazi-Deutschland
ideologisch und finanziell aushalten. C. A. Loosli hat einen massgeblichen Anteil daran, dass diese Machenschaften aufgedeckt werden. «Harus!» ist der Gruss der Frontisten, also der Schweizer Nazis.
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Zu Rudolf Stalders
Gedenken
Erwin Marti
(ejmarti52@yahoo.de)
Es waren einige, die in den sechziger
Jahren die Erinnerung an C. A. Loosli
wachgehalten haben. Unter ihnen namhafte Publizisten wie Fritz Wartenweiler
und Werner Schmid, der Freiwirtschaftler,
oder auch Hans Sommer. In Bümpliz und
in Hasle-Rüegsau im Emmental lebten
viele, die ihn noch persönlich gekannt
hatten oder Geschichten über ihn zu erzählen wussten. Der Coiffeur Hans Schärer
in Hasle-Rüegsau war einer von ihnen, er
ermunterte Rudolf Stalder, mit Hilfe von
Annemarie Loosli eine Radiosendung über
C. A. zu produzieren. Es sei sein «bisher
interessantestes Radioprojekt» geworden,
meint Rudolf Stalder, und er benötigte
mehrere Jahre, bis «Bümpliz und die Welt»
fertiggestellt war und ausgestrahlt werden
konnte. Das breite und erfreuliche Echo
auf die Sendungen brachte ihn dazu, eine
Auswahl an Texten zu einem Buch zusammenzufassen. Es war die erste Edition
von Texten Looslis nach dessen Tod überhaupt, die 1972 unter dem Titel Carl Albert
Loosli 1877-1959, Nonkonformist und Weltbürger herauskam. Stalder legte Gedichte
aus Mys Ämmitau vor, Kurzgeschichten
wie Warum mi der Chümi-Christe nümme

Republikanischen Kalender publiziert und
für Stalders Buch leicht überarbeitet hatte.

Ich hatte das sichere Gefühl, dass
er Loosli wirklich
verstanden hatte
und dass es ihm
eine Herzensangelegenheit war,
diesen einem
breiten Publikum
nahezubringen.

Rudolf Stalder kam auch später immer
wieder auf Loosli zurück. In Sendungen
von Radio DRS 1 trug er Gedichte und
satirische Kurzgeschichten vor, 1980
und im Januar 1991 mit Schnabelweid.
Dabei hatte ich das Vergnügen, mit ihm
zusammena rbeiten zu dürfen. Er lud
mich ein, Band 1 der Loosli-Biographie
vorzustellen. Radio DRS 1 strahlte unser
Gespräch, das mit Zitaten aus dem Buch
und mit diversen gesprochenen Texten
untermalt war, am 24. Januar 1997 aus. Ich
hatte das sichere Gefühl, dass er Loosli
wirklich verstanden hatte und dass es ihm
eine Herzensangelegenheit war, diesen
einem breiten Publik um nahezubringen.
Wie er bereits im Vorwort zum Buch 1972
geschrieben hatte, wollte er dem Leser
dazu verhelfen, «die Vielgestaltigkeit der
Persönlichkeit dieses im besten Sinne
nonkonformistischen Weltbürgers zu
erkennen», und ihn zu ermutigen, «im
Alltag da und dort etwas mehr Zivilcourage zu zeigen». Damit wäre schon
sehr viel gewonnen, meinte er.

gärn het, einige Leitartikel aus Bümpliz
und die Welt, Ausschnitte aus politischen
Schriften und aus den bisher unveröffent
lichten Kindheitserinnerungen eines
Unehelichen. Er bot sogar Einblicke in den
Gotthelf-Handel, 1913. Fritz Wartenweiler
steuerte ein Nachwort bei, einen Aufsatz,
den er bereits 1967 im Schweizerischen

Carl Albert Loosli 1877-1959. Nonkonformist und
Weltbürger. Hrsg. v. Rudolf Stalder. Mit einem
Nachwort von Fritz Wartenweiler. 1972.

«Es isch guet gsi»
Der Theaterautor und Regisseur Ruedi
Stalder aus Albligen verstarb 85jährig.
Ein Nachruf vom einstigen Dorfpfarrer
Ulrich J. Gerber (*)
Meine Familie lebt seit Generationen im
Jura und pflegt die Zweisprachigkeit. Mit
meinen Geschwistern sassen wir jeweils
am Abend in der Stube, um den berndeutschen Sendungen im Radio zu folgen.
Die von Ruedi Stalder in den Jahren
seines Wirkens beim Radio ins Berndeutsch übertragenen und inszenierten
Stücke von Jeremias Gotthelf, Simon
Gfeller und anderen gingen mir unter die
Haut. Besonders das bewegte Leben meines
Namensbruders Ueli von Gotthelf berührten
mich tief. Es kam vor, dass ich eine verborgene Träne beim Einschlafen mit der
Bettdecke abwischte.
Ich hatte das Glück, diesen aussergewöhnlichen Menschen und Lehrmeister viele
Jahre später in Albligen persönlich kennen
zu lernen, als ich dort von 2000-2007 als

Beiträge zu Carl Albert Loosli nahm Radio
DRS auf und die CDs sind noch heute bei
Radio RABE Bern zu beziehen. Gerne
besuchte ich im Rütihubelbad die Theateraufführungen der Emmentaler Liebhaberbühne (ELB), die Ruedi 1960 mitbegründet
hatte. Mehr als 50 Jahre bearbeitete er für
die ELB Stücke und führte 35 Jahre lang
Regie. Oft übernahm er auch selbst eine
wichtige Rolle als Spieler.

Pfarrer wirkte. Da seine geistreiche und
tapfere Gattin Margrith im Kirchgemeinderat sass und später auch Präsidentin
wurde, ergaben sich zusätzliche Kontakte
mit Ruedi. Als Zweisprachiger schätzte ich
es sehr, wenn er mir nach einer Predigt
seine sprachlichen und rhetorischen Anregungen mit menschlichem Fingerspitzengefühl und professioneller Kompetenz
kundtat. Auch bei kirchlichen Veranstaltungen durfte ich auf die Mitarbeit von
Ruedi zählen. Zum Beispiel bereicherte
er 2002 den Gottesdienst am Bezirksfest
Schwarzenburg in der Kirche Albligen mit
einem Beitrag aus seiner berndeutschen
Fassung der Ringparabel aus Nathan
der Weise.

Als ich Ruedi Stalder vor noch nicht so
langer Zeit in seiner Stube fragte, was ihm
das langjährige Theaterdasein heute bedeute, antwortete der schon geschwächte
Ruedi in seiner ihm gewohnten Theatersprache prägnant und bündig: «Es isch
düre, es isch guet gsi.» Nun ist auch sein
reiches Leben «düre». Der Mundartautor
und Radiomann verstarb am 12. Juli 2018.

Als profunder Kenner der Schriftsteller
Carl Albert Loosli, Jeremias Gotthelf und
Simon Gfeller konnte Ruedi auch gewonnen
werden, uns sein Wissen mit kurzen
Lesungen aus den Werken der genannten
Autorensehr lebensnah und lebendig in
der Kirche vorzustellen. Seine damaligen

(*) Mit freundlicher Erlaubnis von Franziska
Ackermann, aus dem Schwarzenburger
Magazin, November/Dezember 2018.
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Ruedi Stalder führte nicht nur Regie, er übernahm
oft selber eine Rolle und spielte häufig – wie in dieser
Szene – an der Seite seiner Gattin Margrith.
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C. A. Loosli:
Bauernaberglaube
Erschienen in: Süddeutsche Monatshefte, München, August 1910

Verstehen lernen, heisst liebgewinnen!
Wer andächtigen Ohres den geheimsten
Regungen der Volksseele lauscht, dem
eröffnet sich ein ungeahnter Reichtum
von Schönheit und eine unmessbare Fülle
des Interessanten. Zwei Äusserungen der
Volksseele sind es, welche vor allen Dingen
Einblick gewähren in die Weltanschauung,
das Gefühls- und Verstandesleben der
Völker.
Ihre Sprache und ihr Aberglaube. Vom
letztern sei heute die Rede, denn er ist es
wert, dass man sich mit ihm befasst – ist
doch sein Entwicklungsgang das treue
Bild des Volkstums in seinen Auf- und
Niedergängen. Sein Studium ist ungemein
leichter als das der Sprache, weil beim
Aberglauben die Ursprünglichkeit viel
grösser ist.
Die Erscheinungsformen des Aberglaubens
werden durch zwei Ursachen bedingt und
geprägt. Die erste ist die der topographischen Beschaffenheit des Landes, auf
welchem er emporwächst, und die zweite
ist in dem der naiven Bevölkerung immanent
innewohnenden Gerechtigkeitsgefühl
enthalten.
Man hat schon oft die Beobachtung gemacht, dass vor allen die Gebirgler ihr
Leben mit einem wirren Netz abergläubischer Vorstellungen durchweben.
Nichts ist natürlicher. Der Bergbewohner,
welcher, um sein Leben zu fristen, auf
unverhältnismässig grössere Kraftausgabe
angewiesen ist als der Talbewohner, fühlt
sich instinktiv in stetem Kampfe mit der
kargen Natur, welche ihm nichts umsonst
gibt, als immer drohende Gefahren. Das
Unvorhergesehene dieser Gefahren spannt
die Sinne der Bergbewohner unverhältnis
mässig an. Sie befinden sich in einem
steten Zustande der Wachsamkeit und
einer Regsamkeit des Geistes, welche den
Talbewohnern abgeht. Sie sind körperlich
und geistig elastischer, daher schlagfertiger
und rühriger als die Leute in der Ebene
drunten. Dazu kommt, dass sie meist
voneinander abgeschlossen leben. Die
Distanzen, welche sie von Ihresgleichen
trennen, sind gross, während vielen
Monaten überhaupt unüberbrückbar. Ihr
reges Mitteilungsbedürfnis sucht Nahrung und findet sie, in Ermangelung von
gleichgestimmten Wesen, in der Natur und
im Ringen mit ihr. Jede Handlung nimmt
von dem Augenblicke eine symbolische
Bedeutung an, da jeder Gegenstand personifiziert wird und jede Regung der Natur
als der Ausdruck irgendeines persönlichen
Willens aufgefasst wird. Die Lawine ist der
lauernde, tückische Feind; der Föhn ein
ungestümer Freund des Gebirglers.

Dann sehen wir bei allen Völkern annähernd gleicher Lebensbedingungen gleiche
oder ähnliche Wahnvorstellungen. Der
norwegische Troll unterscheidet sich nur
durch seine Landestracht von dem Toggeli
der Schweizerberge; der Thürst der Alpen
ist ein Bruder des wilden Jägers Deutschlands und des gespenstischen Holländers.
Gemessen an der Sagenwelt der Bretonen
gibt es, glaube ich, auch nicht eine Erscheinung der Gebirgsmythe, welche nicht
dort ihr Gegenstück fände. Von den Schotten
gar nicht zu reden.

Er weiss aus seiner Erfahrung heraus, dass
er mit beiden zu rechnen hat, erforscht
ihren Charakter und richtet sich darnach.
Er gewöhnt sich schliesslich daran, in
allen Naturerscheinungen ein Fatum zu
sehen, das er nur vermöge der angespanntesten Tätigkeit seines Körpers und seines
Geistes und unter Aufwand der grössten
ihm zu Gebote stehenden Summe persönlichen Mutes einigermassen abzuwenden
oder zu korrigieren vermag. Er verbindet
mechanisch den Begriff seines Willens zur
Abwehr mit einem analogen Willensbegriff,
dessen Prinzip ist, ihn zu schädigen. Weil
alles, was er tut, Ausfluss seines Denkens
ist, kann er nicht begreifen, dass etwas
geschehen sollte, das nicht durchdacht
und gewollt wäre. So entsteht sein Mythus. Auf diesem Wege auch das Bedürfnis,
den andern Willen zu überlisten und ihm
Vorteile abzuringen, deren Erfüllung
ausserhalb des natürlichen Verlaufes der
Dinge steht.

«... dass der
Aberglaube des
Glaubens liebster
Zwillingsbruder
ist»

Dass gerade diesen Bevölkerungen das
Wiedervergeltungsprinzip in Fleisch und
Blut übergegangen ist, braucht daher nicht
zu verwundern. Der einfache Mann bedarf
seiner zur Herstellung seines seelischen
Gleichgewichtes. Darum auch ist er der
religiöse Mann, denn die Kirche lehrt die
Wiedervergeltung, die Rache! Mit welch
erlei Mass ihr messet, wird euch gemessen
werden! Man braucht daher nicht einmal
Nietzsches kritischen Versuch des Christentums gelesen zu haben, um zu verstehen, was ich sagen will, wenn ich
behaupte, dass der Aberglaube des Glaubens liebster Zwillingsbruder ist. Ja, es ist
direkt unmöglich zu sagen, wo sich beider
Gebiet abgrenzt, denn sie sind gleichen
Wesens und Ursprungs. Beide setzen die
Personifikation der Naturgewalten voraus,
beide bauen sich auf dem Grundsatze der
Wiedervergeltung auf. Der Aberglaube ist
eigentlich für den Kirchengläubigen nichts
mehr, als die logische Folgerung des angelernten Glaubens. Darum vermag der Abergläubische zur Not ohne Gott, nicht aber
ohne Teufel auszukommen. Den muss er
haben, sonst verliert er seinen Begriff der
ausgleichenden Gerechtigkeit.
Der Volksaberglaube ist daher nicht, wie
es der oberflächliche Beobachter gewöhnlich annimmt, ein Ausdruck der Volkspoesie, auch da nicht, wo er sich sinnig
äussert. Im Gegenteil, ich kenne nichts,
das praktischer gedacht wäre, und das
ist begreiflich. Denn diejenigen, welche
ihn ausdachten, waren keine Dichter und
Schwärmer, sondern Realisten reinsten
Wassers, und ihre Vorstellungen mussten
Hand und Fuss haben, sollten sie ihnen zu
etwas dienen.

Analoge Erscheinungen deuten auf
gemeinsamen Ursprung hin, und die
gemeinsamen Vorbedingungen des
Aberglaubens sind hier die schweren
Lebensbedingungen, der Kräfte verbrauchende stete Kontakt mit der Natur. Und
noch eins:
Vieles, was wir heute als einen Ausfluss
krassen Aberglaubens belächeln, war im
Grunde gar nicht so übel ausgedacht und
beruhte auf durchaus richtigen, praktischen Wahrnehmungen. Der abergläubische Brauch war die Nutzanwendung
des Erkannten. Ich erblicke darin eine
neue Analogie des Aberglaubens mit dem
Glauben, beide sind empirisch, gründen
sich auf Erfahrungstatsachen, und beide
kümmern sich nach einem gewissen
Zeitraum nicht mehr um diese Tatsachen
selbst, sondern behalten nur die Formel
bei, welche durch die Tatsache bedingt
wurde. Auf dem Wege der Empirie gelangen beide, der Glaube und der Aberglaube,
zur Ausschaltung der Reflexion und des
Intellekts. Daher sind beide ebenso praktisch als bequem und gestatten sich über
alles Ausserordentliche in kühnem Fluge
hinwegzusetzen.
An Hand einiger Beispiele mögen die
aufgestellten Thesen illustriert werden.
In vielen Gegenden der Schweiz und
Deutschlands finden wir den Brauch, den
jungen Obstbäumen die Handtücher zu
umwickeln, mit welchen ein Toter gewaschen wurde. Der Volksglaube behauptet,
dass diese Verwendung des Totentuches
das Wachstum und Gedeihen des Baumes
fördere. In katholischen Gegenden wurde
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mir gesagt, dass die Dauer des Fegfeuers
der armen Seele dieselbe sei, wie die des
Tuches bis zu seiner vollkommenen
Verwitterung. In reformierten Gegenden
ist man davon abgekommen. Ein Überrest
von Baumkultus? Mag sein! Aber vor allen
Dingen liegt mir eine sehr praktische
Erklärung viel näher. Das Tuch, mit welchem ein Toter gewaschen wurde, mochte
keiner mehr gebrauchen, und der Bauer,
der damals noch wusste, woher das Tuch
kommt, und mit welcher Mühe es geschaffen wird, konnte es nicht übers Herz bringen, es zu vernichten. Darum verwendet
er es noch praktisch, indem er es um einen
jungen Obstbaum windet und dadurch
diesen mit einem primitiven Insektenfänger versieht. Die Art und Weise, wie das
Tuch heute noch angebracht wird, zeigt
deutlich, dass dies der ursprüngliche
Zweck des Tuches war. Die erste Form
der heute jedem Pomologen bekannten
Kleberinge! Dadurch, dass die Parasiten
davon abgehalten wurden, die Krone der
Bäume zu erreichen und dort Schaden
anzurichten, wurde das Gedeihen der
Bäume gefördert. Zuerst war das, was
wir hier abergläubisch nennen, durchaus
praktisch. Erst viel später bemächtigt sich
die Mystik jenes Brauches, welcher nicht
abergläubisch wird durch seine Anwendung, sondern lediglich durch die Vorstellungen, welche sich nachträglich mit ihm
verknüpfen.
Die Emmentalerbäuerin, wenn sie das
herrliche Gericht bereitet, das in der
Schweiz einen wohlverdienten Ruf geniesst, die «Aepfelküchli», duldet nicht,
dass während der Dauer dieser Operation
in der Küche Wasser getrunken werde. Das
bringt erstens Unsegen, und dann trinkt
man mit dem Wasser auch das Fett weg,
das zu der Bereitung der Speise erforderlich ist. Dss scheint sonderbar und ist doch
begründet. Man bedenke, dass noch in
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
die Bauern keinen andern als den offenen
Herd kannten und dass zur Zubereitung
der «Aepfelküchli» eine verhältnismässig
grosse Menge Fettes dauernd auf dem
Siedepunkt erhalten werden muss. Die
Bäuerin, welcher diese Zubereitung oblag,
durfte sich durch nichts zerstreuen lassen,
musste an der offenen Flamme stehen,
und es war ihr nicht gestattet, sich auch
nur einen Augenblick von ihrem Werk
abzuwenden, um sich mit einem Schluck
Wasser zu erfrischen, sonst hätte es leicht
geschehen können, dass die Flamme sich
dem Fett mitgeteilt hätte (das Fett wäre
weggetrunken worden), und wer weiss,
ob diese Flamme nicht das ganze Haus in
Gefahr gebracht hätte (der Unsegen) […]
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Fundus
Wenn der Hausvater stirbt, dann soll der
Sohn zum Bienenstande gehen und dies
den Bienen sagen, sonst sterben sie. Er
sagt es ihnen, indem er jeden Korb ein
wenig aufhebt, mit den Worten: «Behüt
uns Gott» oder «Walt’s Gott, der Vater ist
gestorben!» Man erinnere sich daran, dass
die Bienen gewöhnlich vom Familien
oberhaupt gepflegt werden und dass die
Imkerpflicht mit seinem Tode an den Sohn
übergeht. Wie leicht könnte die Besorgung
der Bienen vergessen werden, würde dieser
Brauch den Sohn nicht an die Tierlein
erinnern! […]
Wer sich unrechtmässig bereicherte, der
wird es in dieser oder jener Welt sühnen
müssen. Vorher gibt es für ihn keine
Rettung und keine Gnade. Von dem Ausgleich hängt es ab, ob der Sünder endlich
doch zur Ruhe kommt. So kommt der
bauernschindende Landvogt Tribolet erst
dann zur ewigen Ruhe, wenn in seiner
ganzen Vogtei kein Bäuerlein mehr von
seinen Gläubigern oder Lehensherrn bedrückt und geplagt wird. Bis dahin muss er
alle Jahre in den heiligen Nächten umgehen und Umschau halten, ob er bald erlöst
werde. Wer dürsten lässt, muss dürsten,
wer hungern lässt, muss hungern, und
zwar in verstärktem Mass, so will es das
Volksgewissen. Auch hier stimmt dies
wieder einmal wunderbar mit dem Aberglauben überein (Math. 7,1).
Das Volk glaubt nur an einen rächenden
Gott. Die Gottesfingerfertigkeit ist ihm ein
Beweis des Daseins Gottes. Wo sich Gottes
Finger nicht offenbart, da verliert das Volk
den Glauben an ihn und ersetzt ihn durch
Surrogate, deren wichtigstes der Teufel ist.
Den hat der Bauer so nötig wie sein tägliches
Brot. In seinem Seelenleben spielt der eine
Rolle, welche unumgänglich notwendig ist.
Was nicht beliebt, soll der Teufel holen;
was nicht gerät, hat der Teufel gesehen;
es gibt Handlungen, vor denen dem Teufel
graut; Menschen, denen gegenüber der
Teufel nur ein Waisenknabe oder ein
Lehrbub ist; Weiberzungen, gegen welche
der Teufel nicht aufkommen würde; Kerle,
beherzt und unerschrocken, vor welchen
der Teufel den Schwanz einzieht oder sich
besegnet! Also ist der Teufel nicht unbesiegbar. Er lässt sich gelegentlich über
tölpeln, leistet Dienste um einen Pappenstiel. Dann ist er der dumme Teufel, der
über den Löffel balbiert wurde. […]
Mir ist ein Fall erinnerlich, wo ein protestantischer Senn einen Kapuziner kommen
liess, der ihm seinen Stall entzaubern sollte.
Der Tierarzt hatte zuvor das kranke Vieh
und den Stall besichtigt, dem Sennen eine
Moralpredigt gehalten und ihn aufge
fordert, den Stall reinlicher zu halten.
Das beleidigte natürlich den Mann, und er
lief zum Kapuziner. Dieser ging auf den Gedankengang des Sennen ein, und ohne dass
dieser es merkte, brachte er ihm bei, seinen
Stall zu reinigen und zu desinfizieren, worauf die Erkrankungen der Tiere ausblieben.
Der Kapuziner machte allerdings den guten
Sennen mehr schwitzen, als dies der Tierarzt getan hätte, denn unter Innehaltung
aller möglichen mystischen Vorschriften
musste der Stall bei Nacht gereinigt werden,
und zwar so, dass der Senn bei allem keine
Ahnung hatte, dass er eigentlich nur den
Stall ausmiste. Das kostete natürlich Mühe,
aber es gelang, und der Erfolg bewies dem
Sennen, dass der Kapuziner recht hatte und
nicht der Tierarzt, und keiner wird ihm
glauben machen, er hätte das gleiche
Resultat auch erreicht, wenn er den Vorschriften des Veterinärs nachgelebt hätte.

Loosli und der
Aberglaube –
ein Denkprozess

Der Aberglaube hat die Erfahrungstatsache für sich, darum wird er so bald
nicht ausgerottet werden können. Und die
Kirche, deren Heilswahrheiten ebenfalls
auf Erfahrungstatsachen beruhen, wird
sich darum hüten, ihrem Verbündeten
allzu sehr auf den Leib zu rücken, denn die
Beseitigung des Aberglaubens bedeutet
zugleich eine Zerstörung des Glaubens.
Dies erklärt, warum sich die Kirche überall den bestehenden Volksvorstellungen
anzupassen vermocht und den Aberglauben
gelegentlich direkt gezüchtet hat. Es war
ein Gebot der Selbsterhaltung, welches sie
dazu brachte, die heidnischen Götter nicht
zu leugnen, sondern sie in Teufel, in böse
Geister umzuwandeln, denn ohne Teufel
vermag auch die Kirche ihr Dasein nicht
zu fristen – sie braucht ihn, wie ihn der
Bauer braucht.

Christian Schmid
(chr.schmid@shinternet.ch

C. A. Loosli befasste sich
mit dem Thema «Aberglaube», mag man erstaunt fragen. Er tat es
nicht nur einmal und
entwickelte dabei eine
interessante Theorie.

Die abergläubigsten Völkerschaften sind
demnach auch wirklich immer die kirchlichsten. Ich erinnere dabei noch einmal
an die Bretonen, deren Leben vom Tage
der Geburt bis zum letzten Atemzug mit
einem unentwirrbaren Gespinst von
Wahnvorstellungen verwoben ist. Nimmt
man den Leuten den Aberglauben, dann
hat man ihnen alles genommen, was
ihnen ihr mühsames Dasein verklärt und
versüsst, darum halten sie so zähe an der
Kirche und ihrer übersinnlichen Legendenund Sagenwelt.

Von 1906 bis 1910 äusserte sich C. A. Loosli
in zwei Zeitungs- und einem Zeitschriftenartikel zum Problem des Aberglaubens:
«Poesie des Aberglaubens» im BernerBoten vom 19. Mai 1906, Vom Volksaberglauben in der Berner Tagwacht vom
7. 7 . – 9. 7. 1908 und Bauernaberglaube in den
Süddeutschen Monatsheften von 1910. Der
dritte Text ist eine sorgfältige Überarbeitung des zweiten, wobei Inhaltliches nicht
verändert wurde.

Diese Wahrheit haben übrigens alle
erkannt, die sich auch nur oberflächlich
mit dem Studium der Volksseele befassten. Gotthelf spricht die Sprache seiner
Bauern, wenn er sie sagen lässt, dass es
weder Glauben noch Religion mehr gebe,
da der Schulmeister nicht einmal mehr an
Gespenster und Ungeheuer glaube.

Der erste Text unterscheidet sich beträchtlich von den beiden andern. Loosli
versucht zuerst eine Trennung vorzunehmen zwischen dem Aberglauben auf dem
Land und demjenigen in der Stadt. Zwar ist
Aberglaube für ihn «nichts anderes als eine
andere Bezeichnung für Denkfaulheit», aber
derjenige des Landvolks ist «urwüchsiger,
erdgeborener, schöner» als der städtische,
den er «Dünkel» nennt. Im Rest des Artikels
befasst er sich nur noch mit dem ländlichen
Aberglauben, der seines Erachtens «eine
wahre Fülle poetischer Perlen birgt» und
der sich «immer an das Gemüt wendet».

Und nun die Poesie des Aberglaubens!
Wir sahen, auf welch realem Boden der
Aberglaube gedeiht. Wir bemerkten, dass
er nicht das müssige Hirngespinst träumerisch veranlagter Naturen ist, sondern
im Gegenteil das realistische Milieu der
harten täglichen Arbeit seine unumgängliche Vorbedingung bildet. Der Aberglaube
ist demnach seinem Wesen nach ernst und
dient einem Nützlichkeitszwecke. Seine
Poesie ist also mittelbar und hat mit seinem
eigentlichen Wesen nichts zu schaffen. Sie
wird als solche nur von Menschen empfunden, welche ausserhalb seines Bannkreises sich bewegen, und diese begnügen
sich mit seinen Formeln, ohne sich um die
Voraussetzungen zu kümmern, welche
den Aberglauben bedingten.

Von den anderen beiden Texten her betrachtet, wirkt dieser erste wie eine
geistige Fingerübung, in der sich kaum
andeutet, was dann auf überzeugende
Weise herausgearbeitet wird. Der Titel
Bauernaberglaube des dritten, vollkommensten Textes, zeigt deutlich, worum
es Loosli geht. Die Poesie, die im ersten
Text noch im Titel steht, wird zum Randphänomen. Aberglaube, so Loosli, wird
nicht erdichtet, sondern «aus dem harten,
täglichen Leben heraus erfahren». Zur
Poesie erklären ihn nur diejenigen, die ihn
nicht leben. Die Romantik ist für Loosli
poetisierter Aberglaube. Von Denkfaulheit
und städtischem Dünkel ist nicht mehr die
Rede. Es geht nur darum zu verstehen, wie
der Volksaberglaube funktioniert.

Ferne liegt mir, zu bestreiten, dass darum
der Poesie weniger sei. Aber feststellen
wollte ich, dass diese, wie jede echte Poesie,
nicht ersonnen, sondern erlebt wurde.
Dass der Mythus nicht erdichtet, sondern
aus dem harten täglichen Leben heraus
erfahren wird. Dass es lediglich die Form
ist, in welche er sich allmählich hineinkristallisiert, welche Schönheitswerte
birgt, und dass diese Werte nur dem zugänglich sind, der ausserhalb der Vorstellungswelt steht, der sie entsprangen. Die
Poesie ist der mittelbare Ausdruck aller
Lebensrealitäten, sie ist nur deren Formel.
Darum können sich auch die grössten
Brutalitäten des Lebens poetisch verklären
und uns in unserem Innersten bewegen.
Die ganze Romantik ist und war nie etwas
anderes als vergeistigter Aberglaube.

Wer, wie der Gebirgler, ein oft einsames,
hartes Leben führt im Kampf mit der Natur, beginnt die Kräfte, die ihm entgegenwirken, zu personifizieren. Weil er denkt,
muss auch hinter den Kräften, die ihm entgegenstehen, ein Wille sein. Er schafft sich
Gegner und Helfer, die denjenigen seines
kirchlichen Glaubens verblüffend ähnlich
sind. Loosli ist überzeugt, dass die abergläubischsten Gemeinschaften immer die
kirchlichsten sind und dass die Kirche auf
den Aberglauben angewiesen ist. Zerstört
sie ihn, zerstört sie sich.
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Und dann erläutert Loosli einen Zusammenhang, der mich als Sprachwissenschaftler verblüfft und für den allein es
sich lohnt, Bauernaberglaube zu lesen:
Loosli ist überzeugt, dass die meisten
abergläubischen Praktiken eine alltags
praktische Ursache haben. Das erläutert
er an mehreren Beispielen. In vielen Gegenden der Schweiz und Deutschlands,
erläutert er, habe man junge Obstbäume
mit Handtüchern umwickelt, welche dazu
gedient hätten, Tote zu waschen. Das
Totentuch, behaupte der Volksglaube,
fördere das Baumwachstum. Ein uralter
Baumkult? Nein, sagt Loosli. Wer hätte ein
Waschtuch eines Toten weiterverwenden
mögen? Wer hätte andererseits kostbares
Tuch einfach weggeworfen? Also band
man es um junge Bäume als Schutz vor
Insektenfrass. Im Lauf der Jahrzehnte und
Jahrhunderte habe man das Wissen um die
vernünftige Ursache vergessen. Geblieben
sei die Handlungsformel, die dann eine
mythische Erklärung fand.
Wenige Jahre bevor Loosli dies schrieb,
befasste sich der Genfer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure mit dem
«Nibelungenlied», weil er nachweisen
wollte, dass dieses Heldenlied auf einer
Geschichte aufbaut, die nicht in Worms
am Niederrhein spielt, sondern in der
Stadt Lyon im Reich der Burgunden. Er
wollte die Helden des Nibelungenliedes auf
historische Personen zurückführen. Aber
er sah bald von diesem Vorhaben ab, weil
er erkannte, dass die Geschichten über
Jahrhunderte zirkulierten, dass dabei ihre
historische Basis vergessen wurde und
diese auf keine Weise mehr zu rekonstruieren war. Dasselbe Prinzip erkannte er in
der Sprache. Wörter zirkulieren und sind
deshalb einem Prozess ständiger Veränderung unterworfen, was es sehr problematisch macht, eine lebendige natürliche
Sprache als Struktur zu fassen.
Loosli erkannte, wie de Saussure, dass
Handlungen, die in Gemeinschaften
zirkulieren, ihre reale Basis verlieren,
weil diese im Prozess des Weitergebens
vergessen wird. Die Handlungen können
sich deshalb zu abergläubischen Praktiken
entwickeln, die dann sekundär mythisch
erklärt werden. Abergläubische Praktiken
waren also einmal alltagspraktisch, davon
ist Loosli überzeugt. Von de Saussure aus
gedacht, müsste man gegen Loosli einwenden, dass die alltagspraktische Basis
nicht mehr rekonstruierbar ist und nur
noch vermutet werden kann.
Mich beeindruckt, wie Loosli das Thema
im ersten Text entwirft, es im zweiten
Text umarbeitet und inhaltlich gültig
fasst, um ihm dann im dritten Text eine
gute Form zu geben. Bauernaberglaube
wurde denn auch von anderen, die über
den Aberglauben schrieben, recht oft
zitiert.
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Die Komplizen

1

Jämmerliche Hosenhuster,
Feige Tröpfe, die ihr ängstlich
Euren Mantel nach dem Winde,
Die Gesinnung nach Erfolg dreht,

Eidgenossen – Tellensöhne!
Meinungspächter! – Patrioten!
Schämt euch, feige Spiessgesellen
Jener, die die Welt verflucht!

Wiederum seid ihr belämmert,
Wieder habt ihr falsch gewettet,
Wie noch immer, wenn ihr kläglich,
Feig die Rohgewalt vergötzt!

Nun, da sich das Blatt gewendet,
Sucht ihr schläulich zu verwedeln
Eure Schmach und eure Schande!
Wähnt ihr wirklich, es geling?

Habt geschwiegen zum Verbrechen
Jener fluchbeladnen Sippe,
Die die Welt zum Trümmerfelde
Und zur Brandstatt frech verheert!

Merket euch: Zu lang Komplizen
Wart ihr klügelnd der Banditen,
Die die Welt im Blut ersäuften,
Denen kein Verbrechen fremd!

Unsagbare Greueltaten
Habt ihr still und stumm gebilligt;
Nicktet Beifall gar und knurrtet,
Wo nur je Entrüstung schrie!

Täuscht euch nicht – ihr seid gezeichnet
Mit dem Brandmal der Verachtung,
Die ihr reichlich habt verdienet,
Speichelnd, niedrig und gemein!

Wo das Recht das Wort ergriffen,
Wo sich Wahrheit trotzig regte,
Würgtens eure Hamsterseelen
Mit dem Stricke der Zensur!

Erzphilister! – Eure Namen
Nennt man fortan nur mit Ekel
Und mit Abscheu! – Seid geächtet
Bis Vergessen euch verschlingt!

Habt das freie Wort geschändet,
Habt gesinnungsbar gehündelt
Den verruchten Übeltätern
Und – ihr nanntet das neutral!

Doch inzwischen wird erspriessen,
Also kündet unser Hoffen –
Ein Geschlecht, das euch verleugnet,
Sittlich blanken Bürgermuts!

Habt an ihren Schwerverbrechen
Euch geruhsam mitgemästet; Gabt des Landes Ruf und Ehre
Jämmerlich, erbärmlich preis!

Ein Geschlecht von freien Männern,
Das charakterfest und kräftig
Unsrer Heimat neu erobert,
Was ihr schnöd verraten habt!

«DER CHOR DER BETÖRTEN SCHWEIZER. Und alles , alles ward wieder gut». Rechte bei Jörg Nef, Flawil, Dank an
Hans Widmer, St. Gallen, für die Vermittlung. - Die Karikatur von Jakob Nef wurde in der Nebelspalter-Ausgabe vom
14. Februar 1946 veröffentlicht. Sein Sohn Jörg Nef vermutet, dass die Zeichnung bereits 1933 vorgelegen habe.

C. A. Loosli

E Standreed

2

Es chönnt’s no mängen ordli wyter bringe,
Gschickt wär er gnue, u ’s tuet im doch nüt glinge;
Er blybt sys Läbe lang en arme Ma,
U het er Gfeḷ, su man er’s nid ebha!
Er schaffet nume für sy Wüsseschaft!
Es isch im glych, we scho sy Chuchischaft
Gäng läären isch! Nie chunnnt er us de Nöt
U blybt en arme Schlufi, bis’s ne töt.
U diese het syr Läbtig Angst u Sorge
U wärchet doch gäng, tuet sich kenisch borge!
Am Änd, so meint er, chöm er doch i d Gunst,
Für in git’s numen eis – das isch sy Chunst!
U du, du bisch der Leidst vo aḷḷne zäme,
Bisch nume Dichter worde! Söttsch di schäme!
Für öppis rächts z erwärche hesch nie gschwitzt,
Dir säḷber nüt, u süsch kem Möntsche gnützt!
Däwäg het mer verwiche Zägge gläse
Der Großrat Tschaupi, wo sys Purewäse
Vom Aḷte gerbt het, u du no vieḷ meh
Erwybet het! – Dä darf sich säḷft la gseh!

3

De Nagu i de Wand

Wemmer e Nagu iischlot,
so wärdet vellecht, bes mer öpis
anders a Nagu hängt,
scho vel Sache passiert sii,
wo mer e dem Moment nonig mol ahnt,
dass si chönnted cho.
Ond doch
muess mer vermuetlech einisch sogar dä Nagu usezieh,
ond denn – bhüet üüs – esch wohl
nüt meh e so, wies gseh esch,
wo mer ne inegschlage häd.
Liislig reslet e chli Potz abe,
wärend mer Ziite nachhanged,
wo längscht vergange send.
E so send veli Nägu i de Wand
regelrechti Sanduhre,
we au mer emol Sand wärded sii,
denn, wenn ganz andri Nägu iischlönd,
i Wänd,
wommer ned wörd ahne,
dass es si mol ged.

Anmerkungen zu den Gedichten:
1. Die Komplizen
(Aus: Imprekationen, Nachlass C. A.
Loosli, SLA Bern, E-03-A-02-b/16.)
Looslis Brandverse gegen ein Rechtsbürgertum, das mit den Nazis geliebäugelt und ihnen zugedient hatte,
entstand zwischen 1943 und 1945. Es ist
auch die Abrechnung mit einer Politik,
die unter dem Deckmantel der «Neutralität» am Krieg und am Unglück der
Völker und der Flüchtlinge verdiente.
Von Ausnahmen abgesehen, sind die
Exponenten des nazinahen Rechtsbürgertums 1945 nicht belangt worden und
ihre Machenschaften wurden verheimlicht oder verniedlicht.
2. E Standreed
Carl Albert Loosli: Mys Ämmitaḷ.
Gedichte. Rotpunktverlag, Zürich 2008,
S. 213. Mit Hörbuch: Ausgewählte Gedichte, gelesen von C. A. Loosli (1958)
und Paul Niederhauser (2006).
Anmerkung zur Schreibweise: Der
Punkt unter dem «ḷ» deutet an, dass
der Konsonant wie ein dumpfes «u»
gesprochen werden soll. Es ist die von
Loosli autorisierte Schreibweise letzter
Hand von 1957 (3. Auflage).

Dominik Riedo

I ha du gsinnet: - Du chasch mira prichte!
’s isch wahr, i bi nid rych, cha nume dichte!
Wett doch nid mit der tuusche! – Wär nid wohḷ
Mit dyr Ybiḷdig u dym Gring voḷḷ Strou!
C. A. Loosli

3. De Nagu i de Wand
Dominik Riedo (inspiriert von Carl
Albert Loosli; geschrieben nach dem
Lesen von «Mys Ämmitau»)
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Diskussion

Gedanken zur
administrativen
Verwahrung bis 1981
Ursula Biondi
(umb@bluewin.ch)
Ausführungen während der Veranstaltung Eine andere Schweiz im Kunstmuseum Basel, 19. September 2018
Carl Albert Loosli kämpfte schon zu
seiner Zeit u.a. gegen die administrative
Verwahrung, forderte ein zeitgemässes
Jugendrecht und setzte sich für die Emanzipation der Frauen ein, was ihm viele
Gegner bescherte. Meiner Meinung nach
sind deshalb all die Politiker, Anstalts
direktoren, Presseleute, Schriftsteller,
usw. und ihre Mitläufer, die den Vordenker
und Vorkämpfer Carl Albert Loosli boykottiert, seine Ansichten und sein Beweismaterial verschwiegen haben,
mitverantwortlich für das sich bis heute
dahinziehende immense Leiden von
abertausenden Opfern fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen in unserem Land.
Erst unter dem Druck der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK)
passte die Schweiz 1981 das Zivilgesetzbuch entsprechend an. Die administrative

zumindest gelten sie nicht mehr als
asozial, als «Menschen mit liederlichem
Lebenswandel», weil im Konkubinat
lebend, wegen Partnerwechsels, mit unehelichen Kindern (auch von verschiedenen
Partnern), in Patchwork Familien lebend,
in offen gelebten gleichgeschlechtlichen
Beziehungen, Abtreibungen, für die man
im Gefängnis landete. Sie gelten auch
wegen mehrfachen Stellenwechsels oder
einem «Sabbatical» nicht mehr als
«Arbeitsscheue». Zudem bereitet es heute
kein Problem mehr, freiheitliche Lebens-

Verwahrung gibt es seither nicht mehr.
Aber es brauchte noch einmal mehr als 30
Jahre, bis am 1. August 2014 unter grossem
Druck der Betroffenen in der Schweiz ein
Gesetz in Kraft trat, das administrativ
versorgte Menschen bis 1981 rehabilitierte.

Die Gesellschaft
zu hinterfragen
gehört heute zum
guten Ton

Einige Worte zum Weg von der
Vergangenheit in die Gegenwart

Ich nenne es den Spiegel der Gesellschaft.
Er beinhaltet Tragik und Komik zugleich.
Die Annahme der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Schweiz 1981
war ein epochaler Grabenbruch in allen
gesellschaftlichen, sozialen, politischen,
rechtlichen Bereichen, eine Bestätigung
der Prozesse in der Schweiz, eingeleitet
durch die vorangegangenen revolutionären gesellschaftlichen Ereignisse auf den
Strassen, u.a. von 1968.

weisen zu praktizieren und sie auch noch
in der Öffentlichkeit zu zelebrieren. Die
Gesellschaft zu hinterfragen gehört heute
zum guten Ton, das heisst, man passt
perfekt in die «Norm» der heutigen
fortschrittlichen Gesellschaft. Man
könnte auch sagen, die heutige Gesellschaft ist die Nutzniesserin der Pionier
opfer und der EMRK 1981.

Dank des Vorkämpfers Carl Albert Loosli,
dank der Pionieropfer, die meisten aus
der Unterschicht, und aufgrund der
EMRK 1981 sind die nachfolgenden
Generationen im Prinzip «Entronnene»
der administrativen Versorgungen,

Um einen Rückfall in dunkle Zeiten zu
verhindern, müssen viele dieser von den
Pionieropfern erkämpften Errungenschaften den nächsten Generationen nicht
nur in historischen Büchern, sondern auch
immer wieder medial bewusst gemacht

werden! Es muss über die Behördenwillkür
gesprochen werden, über die damalige
restriktive heuchlerische Doppelmoral.
Wie es möglich war, dass Jugendliche aus
bescheidenen finanziellen Familienverhältnissen auf Geheiss des Staates weggesperrt und «umerzogen», genauer gesagt
gebrochen werden konnten, während man
zugleich die ausserehelichen Affären und
deren Konsequenzen bei bessersituierten
Personen tolerierte oder gar verschwieg.
Das perfide gesellschaftliche Aussortierungssystem, das einer gesellschaftlichen Hinrichtung gleich kam, gehört
zum Kernpunkt der damaligen Behörden
willkür, denn sie darf sich nicht mehr
wiederholen.

Parallel zu den im nächsten Jahr erscheinenden UEK-Berichten sollten bekannte
Werke des Vordenkers und Vorkämpfers
Carl Albert Loosli, wie z.B. das Buch
Anstaltsleben, und auch von anderen
Betroffenen publiziert werden. Dann
können sich die Leser über die Unterschiede zwischen den Sprachen der Zeugenaussagen der damaligen Behördenopfer
und der heutigen Forschenden (Theoretiker), die keine persönlichen Erfahrungen
in diesem Bereich gemacht haben, selber
ein Bild machen.
Dr. h.c. Ursula Biondi, ehemalige Präsidentin
des Vereins «Rehabilitierung der administrativ Versorgten»

Kurzportrait Verein
netzwerk-verdingt
Walter Zwahlen
(info@netzwerk-verdingt.ch)
Der Verein ehemaliger Verdingkinder
netzwerk-verdingt ist seit mehr als 10
Jahren in verschiedenen Bereichen
aktiv. Er verfügt über vielfältige Kontakte im In- und Ausland und verfolgt
als Fürsprecher die Anliegen der Betroffenen gegenüber den Institutionen.
C. A. Looslis frühes Wirken, sein Engagement für die Betroffenen und seine
Schriften waren für ihn ein wichtiges
Leitbild.

Entstehung der Organisation
geschichtlicher Hintergrund, üble Praxis
Der Verein wurde im Frühjahr 2008 durch
ehemalige Heim- und Verdingkinder aus
verschiedenen Kantonen gegründet, welche
sich teilweise bereits seit 2004 trafen.
Während ihrer Kindheit wurden die Kinder
meist aus armen Familien oder Waisen
ganz unterschiedlich durch die Behörden
in Säuglings- und Kleinkinderheime bis
zum Schuleintritt platziert. Dann brachte
man sie zu Bauern, wo sie Verdingkinder
blieben. Die Mehrheit der Betroffenen
musste dort während ihrer Kindheit
Sklavenarbeit leisten. Das Schlimmste

vermittelt der Verein die Thematik der
aktuellen Gesellschaft. Als wichtiges
Schaufenster dokumentiert der monatliche
Newsletter unterschiedlichste Aspekte der
zwangsweisen Fremdplatzierung. Weiter
hat der Verein vor acht Jahren eine breitgefächerte Bibliothek in Angriff genommen,
die inzwischen über 900 Werke in 4 Sprachen umfasst. Davon sind etwas über 400
Titel bereits im Schweiz. Sozialarchiv in
Zürich in der Ausleihe für Studierende erhältlich. 2018/19 werden weitere über 300
Werke in deutsch, italienisch und englisch, sowie etwa 220 Titel in französisch
dazukommen. Weiter konnte der Verein
durch eine Spende zum 10-jährigen
Bestehen eine mehr als 150 Titel als DVDs
umfassende Mediathek einrichten. Der
Verein war an der Vorbereitung des offiziellen Entschuldigungsanlasses vom 11.
April 2013 im Berner Kulturcasino aktiv
beteiligt. Mit Historikern und mit anderen
Opferorganisation besteht eine enge
Zusammenarbeit über die Sprach- und
Landesgrenzen hinaus. Der Verein engagierte sich aktiv für eine finanzielle Wiedergutmachung der Opfer durch den Bund.
Er war auch am runden Tisch, welcher von
Frau Simonetta Sommaruga ins Leben
gerufen worden war, vertreten. Er brachte
dort die Forderungen, nach einem Kompe-

war die Trennung vom Elternhaus und
den Geschwistern. Man stiess sie in ein
für heute kaum mehr vorstellbares Elend:
gezeichnet von Isolation, Hunger, Kälte,
Gewalt, Diskriminierung, sexuellen
Übergriffen und ein Leben in Lumpen und
Dreck. Selbst die minimste Hygiene fehlte.
Weil die Kinder nach Stall stanken, wurden sie auch in der Schule gemieden oder
gestraft. Die körperliche Überforderung
und der Schlafmangel durch überlange
Arbeitszeiten waren Gift für die Anforderungen im Unterricht. Viele erhielten nur
eine rudimentäre Bildung. Chancen für eine
Berufslehre bekamen nur die wenigsten
und kaum vor Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ueber Jahrhunderte beutete man sie
dagegen als billigste Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft aus, so blieben sie ungewollt Mägde und Knechte ein trauriges
Leben lang. Erst in den 1970er Jahren fand
diese üble Praxis ein Ende.

Tätigkeit und Engagement
des Vereins

Die Hauptaufgabe des Vereins besteht darin,
die legitimen Interessen der Betroffenen
wahrzunehmen. In seiner Öffentlichkeitsarbeit durch die eigene Homepage,
Interviews, Konferenzen und Lesungen
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tenzzentrum, einer Dokumentationsstelle,
einem erleichterten Aktenzugang für die
Betroffen für die Herausgabe der persönlichen Dossiers ein. Zusammen mit Verbündeten verlangte der Verein eine umfassende
wissenschaftliche Forschungsstudie über
die Sozialgeschichte der Schweiz zu diesem
Kontext. Vor knapp drei Jahren entstand
zusammen mit der Agentur keystone/SDA
eine Portraitausstellung mit den Kurzbiografien Ehemaliger, welche bereits an
zwei Orten in der Schweiz zu sehen war.
In diesem Zusammenhang wurde auch ein
Forschungsprojekt zur fotohistorischen
Aufarbeitung der Verdingkindergeschichte
erarbeitet. Der Verein hat in den letzen 10
Jahren diverse Publikationen realisiert
und zwei Pilotstudien zu wichtigen Themen
realisiert. Der Verein ist am Vorbereiten
weiterer Recherchen und Pilotstudien zu
diversen Themen.
Adresse: Verein netzwerk-verdingt,
Lindachstr. 52, 3038 Kirchlindach
Mail: info@netzwerk-verdingt.ch
Link: www.netzwerk-verdingt.ch
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Empfehlungen
Das Schweigen
brechen:
Schreckensszenarien, die
sich wiederholten
Lisbeth Herger : Lebenslänglich. Briefwechsel
zweier Heimkinder. Verlag: hier+jetzt, 2018,
322 Seiten, ISBN 978-3-03919-454-4
Nach Jahrzehnten des Schweigens und
des Vertuschens sind in den letzten
10 Jahren vermehrt Biografien und
Forschungsstudien im Buchhandel
über die leidvolle behördliche Fremdplatzierung von Kindern und Erwachsenen erschienen. Darunter zahlreiche
Einzelschicksale, die man lange in der
Schweiz nicht für möglich oder unter
Verschluss hielt. Das Ausmass der ausgeübten Gewalt ist schier unvorstellbar.
Kinder, die jahrelang ihren Peinigern
wehrlos ausgeliefert waren, nirgendwo Hilfe zu erwarten hatten, kaum vor
Misshandlung geschützt waren, sich
nicht zu wehren wussten und deren
Rechte gleich null waren. Vormundschafts- und Sozialbehörden und die
Mehrheit der Zivilbevölkerung schauten bei schlimmsten Menschenrechtsverletzungen weg. Einer Demokratie
und eines Rechtsstaates unwürdig.
Diana Bach (*1948) und Robert Minder
(*1949) verbringen lange Jahre ihrer Kindheit in einem religiös geführten privaten
Kinderheim in Auwil SG. Sie erleben
Gewalt und wachsen in einer von Kälte
und Angst dominierten Welt auf. Nach
über fünf Jahrzehnten treffen sie sich
wieder. Diana, mittlerweile pensioniert,
ist Lehrerin geworden, Robert arbeitet
als Hauswart und lebt mit seiner Familie.
Beide tragen die Verletzungen der Kindheit noch in sich. Sie beginnen sich zu
schreiben, tauschen sich per Mail über ihr
Leiden und ihre Strategien des Überlebens
aus. Und sie beteiligen sich an der Diskussion um Wiederg utmachung. Lisbeth
Herger zeichnete die Lebensgeschichten
von Diana und Robert entlang der Quellen
nach, bearbeitete ihren Briefwechsel und
bettete ihn zeitgeschichtlich ein. So werden
zwei Schicksale zu hörbaren Stimmen
und eindrücklichen Porträts. Entstanden
ist eine sehr persönliche und historisch
fundierte Reflexion zur Aufarbeitung der
unrühmlichen Praxis der administrativen
Versorgungen. Ein beklemmendes Zeitzeugnis der Schweizer Sozialgeschichte.
Diana Bach und Robert Minder gerieten in
die Klauen einer völlig gestörten «Heimmutter», welche unkontrolliert eine
faschistoide Gewaltorgie gegenüber den
anvertrauten Kindern beging.
Dazu kam die vielfältige psychische
Folter. Trotz Klagen wurde diesem Treiben vom Vormund nicht Einhalt geboten.
Diana Bach und Robert Minder wurden
deshalb in ihrer Existenz durch die erlittenen Traumata über Jahrzehnte extrem
geschädigt. Dass sie erst jetzt sich jemand
anvertrauten konnten, zu sprechen wagten
zeigt das Ausmass des Horrorkabinetts
und seiner langfristigen Folgen. Im frühen
Erwachsenenleben auf sich geworfen, bemühten sie sich irgendwie Tritt zu fassen.
Gründe für das wiederholte Scheitern im

Erwachsenenleben sind die mehrjährige
Isolation in einem solchen brutalen Straflager und die konsequente Verweigerung
von Anerkennung, die ein Kind unbedingt
braucht, damit es Vertrauen gewinnt,
geistig und psychisch wachsen kann.
Frau Lisbeth Herger hat dieses fast unentwirrbare Horrorkabinett erfolgreich
zu Papier gebracht und der Nachwelt
überliefert. Das Buch Lebenslänglich
ist harte Kost. Für die nur zu oft selbst
gefällige Schweiz ein wichtiges Korrektiv.

Fazit:

Die offizielle Schweiz sollte sich angesichts
der vorerst nur zum Teil bewältigten
eigenen Vergangenheit im internationalen
Auftritt betreffend humanitärer Tradition
unbedingt zurückhaltender gebärden,
und sich vor allem nicht mehr damit
brüsten. Gerade gegenüber Kindern und
den diversen Kategorien von Verfemten,
Unangepassten hat die offizielle Schweiz
sogar über das Jahr 1981 hinaus in Einzel
fällen weiterhin Dreck am Stecken. Denn
die völlig aus dem Ruder gelaufene
Sozialpolitik ist unentschuldbar. Man
hätte durchaus anders agieren können,
aber man wollte schlichtweg nicht.
Besonders gravierend, dass Ignoranz und
Fehlverhalten der Täter keine Konsequenzen hatten. Dass solche Vorgänge in einem
Kinderheim, welches unter dem religiösen
Deckmantel operierte, möglich waren und
durch die Sozialbehörden nicht nur geduldet
wurden, ist grotesk. Nie wurde wirklich
ernsthaft kontrolliert. Man vertraute
unbesehen menschenverachtenden und
hassgesteuerten Individuen unbescholtene,
schutzbedürftige Kinder an und ignorierte,
dass sie über Jahre Gewaltexzessen ausgesetzt waren. Empathie blieb ein Fremdwort, fehlte sowohl im Vokabular wie in
der Praxis. Dass gerade minderjährigen
Mündeln per Gesetz in vielerlei Hinsicht
ein besonderer Rechtsstatus zukam ging
willentlich oder unbewusst vergessen.
Walter Zwahlen

Verschwörung
gegen Amerika
Philip Roth: Verschwörung gegen Amerika.
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek b.
Hamburg 2007. 542 S. ISBN 978 3 499 24087 4
Mit The Plot Against America hat der amerikanische Schriftsteller Philip Roth vor
14 Jahren einen beklemmenden ScienceFiction- Roman geschrieben. Die bald
darauf erfolgende deutsche Übersetzung
ist immer noch im Buchhandel erhältlich.
In einem Akt alternativer Geschichtsschreibung wird in diesem Roman der

berühmte Pilot Charles Lindbergh 1940
Präsident der USA. Unter seiner Herrschaft
wird das Land in eine faschistische Diktatur
umgewandelt. Der fiktionale Ich-Erzähler
erinnert sich an die Geschehnisse in und
rund um seine Familie, einer jüdischen
Familie in Newark, einem vorwiegend
jüdischen Stadtteil New Yorks. Die antisemitische Stimmung verstärkt sich, es
kommt zu Diskriminierungen, gefolgt von
Repressalien gegen Juden und die Gegner
der neuen Regierung. Um die Person des
Präsidenten entwickelt sich ein Personenkult, neu entstandene Organisationen
machen in Hurrapatriotismus und versuchen die Jugend für ihre nationalistischen
Zwecke einzuspannen. Charles Lindbergh
ist vor seiner Präsidentschaft von Hitler
und Göring umworben und geehrt worden,
seine rechtsradikale Gesinnung ist kein
Geheimnis. Nach einem Staatsbesuch des
deutschen Aussenministers von Ribbentrop befürchten die Oppositionellen einen
baldigen Kriegseintritt der USA an der
Seite Hitlerdeutschlands. Als der Anführer
der oppositionellen Demokraten ermordet
wird, kommt es zu Grosskundgebungen
gegen Lindbergh. Die jüdischen Gemeinden,
bedroht von Umsiedlungsplänen der Regierung und durch Pogrome, machen sich
auf das Schlimmste gefasst. Doch dann
kommt die überraschende Meldung, dass
Präsident Lindbergh mit seinem Flugzeug
spurlos verschwunden ist. Die Gerüchte
überschlagen sich, Vizepräsident Wheeler
übernimmt die Amtsführung und lässt
zahlreiche Oppositionelle verhaften. Aber
Lindbergs Noch-Ehefrau schlägt sich auf
die Seite der demokratischen Opposition
und ruft die Bevölkerung zum Widerstand
gegen die Regierung auf. Das bringt die
entscheidende Wende, Lindbergh und
Wheeler werden als Teil einer Verschwörung Nazideutschlands enttarnt. Bei den
nächsten Wahlen gewinnt Franklin D.
Roosevelt – die Weltgeschichte verlässt
die Fiktion und verläuft wieder in den
tatsächlich geschehenen Bahnen.
Roths Roman vermischt historische
Fakten und literarische Fiktion. Viele
Zitate sind verbürgt. Lindbergh wurde
tatsächlich von Göring mit dem deutschen
Adler-Orden ausgezeichnet und er sympathisierte tatsächlich auch streckenweise
mit dem Dritten Reich. Auch gab es in den
1940er Jahren insbesondere in den Industriestädten des Nordens antisemitische
Ausschreitungen. Vor allem im Detroit des
Autokönigs Henry Ford, der eine Zeit lang
antijüdische Propaganda betrieben hatte.
C. A. Loosli hatte ihn deswegen in seinem
Buch Die schlimmen Juden bereits 1927 angeprangert. Übrigens wollte es Philip Roth
dem Leser nicht zu schwer machen. In
einem Anhang zum Roman hat er kurze
Biografien einiger wichtiger Akteure dargelegt: die Grenze zwischen Fakt und Fiktion
wird auf diese Weise deutlich gemacht.
Philip Roth ist nicht der einzige Autor,
der sich das Szenario einer faschistischen
Machtübernahme in den USA ausgemalt
hat. Zahlreiche haben sich in diesem
Genre versucht, am bekanntesten geworden ist der Roman It Can’t Happen here von
Sinclair Lewis in den 1930er Jahren. Roths
Roman wurde bei seinem Erscheinen
2004 gelegentlich als satirische Allegorie
auf den damals regierenden Präsidenten
Bush interpretiert; Roth selber hat solche
Interpretationen zurückgewiesen. Befragt
zur aktuellen Lage der USA, hat sich der
84 jährige Autor noch kurz vor seinem Tod
nicht zurückgehalten. Lindbergh sei zwar
Rassist, Antisemit und ein Rechtsextremer
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gewesen, meinte Roth in einem Interview
durch die New York Times, andererseits
aber sei er «ein authentischer amerikanischer Held « gewesen, ein «Magellan
der Aeronautik». Im Gegensatz dazu sei
Trump «ein grosser Betrüger, die üble
Summe all seiner Unzulänglichkeiten, frei
von allem ausser der leeren Ideologie eines
Grössenwahnsinnigen».
Man wünscht sich, Roth hätte seiner
Verschwörung gegen Amerika noch einen
zweiten Teil folgen lassen können.
Die Zitate aus dem Interview mit Philip
Roth in der New York Times sind in ihrer
deutschen Fassung wiedergegeben in
Die Zeit, Nr. 5, 25. 1. 2018 (Peter Kümmel:
Können wir anfangen, Philip Roth? Ein
grosser, verstummter Autor ergreift
endlich wieder das Wort).
Erwin Marti

LiteraTour der
Schweiz
Wunderbar schwerelos zeigt sich die Welt.
Literarische Wanderungen in der Schweiz.
Hg. von Andreas Simmen. Rotpunkt Verlag,
Zürich 2018. 42 Fr.
ISBN 978-3-85869-802-5
«Wer den Dichter will verstehen, muss in
Dichters Lande gehen.» – Das Wort Goethes
mag zwar nicht immer zutreffen (bei
Joyce hält sich zum Beispiel der Glaube,
man könnte Dublin anhand seiner Bücher
wiederaufbauen, so genau sei das beschrieben – und die Reise also eigentlich
unnötig), aber oftmals ist es einen Versuch
zumindest wert. Denn vielleicht empfindet ein Teil der Leserinnen und Leser an
Schauplätzen, die ein Autor/eine Autorin
einstmals besucht und beschrieben hatte,
eben ähnlicher, als nur lesend. Wird es
doch immer den Typus «Stubenträumer»
und den Typus «Nachgeher» geben. Dieses
Buch ist eher Typ 2 gewidmet.
Neun Bände mit Wanderungen oder
Spaziergängen an Orte, die literarisiert
wurden, sind bereits im Rotpunktverlag
erschienen. Dieser zehnte, gewisser
massen also ein Jubiläumsband, ist quasi
ein Best of: Er bringt eine Auswahl aus
sieben der neun Bände und lädt einmal
mehr ein auf eine ausgiebige LiteraTour
durch die Schweiz: 22 Wanderungen und
Stippvisiten zu Schauplätzen der Weltliteratur lassen Autorinnen und Autoren
verschiedener Epochen und Herkunftsländer zu Wort kommen und führen den
Interessierten gut informiert an die Handlungsorte (der Texte) von S. Corinna Bille,
Hermann Burger, Alexandre Dumas, Max
Frisch, Friedrich Glauser, Hermann Hesse,
Arthur Conan Doyle, Karl Kraus, Gertrud
Leutenegger, Erich Mühsam, Friedrich
Nietzsche, Charles-Ferdinand Ramuz,
Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller,
August Strindberg, Mark Twain, Robert
Walser und vielen anderen. Zu jeder Wanderung findet man neben den literarischen
Informationen noch Fotos, Karten und
Wegbeschreibungen im Buch.
Der nächste Sommer also kann kommen.
Dominik Riedo
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Kurznachrichten
C. A. Loosli
Unterrichtsmaterial

Eine Begegnung mit
C. A. Loosli

Die von Prof. Hans Ulrich Grunder erarbeitete Unterrichtswebsite ist nun um den Bereich SEK I erweitert
und ab sofort zugänglich, unter:

Als Mitherausgeber der siebenbändigen Werkausgabe
gab Fredi Lerch am Donnerstag den 25. Oktober einen
Einblick in Leben und Werk des «Philosophen von
Bümpliz». Die auf Einladung der Nachberegruppe des
Stadtberner Obstbergquartiers hin erfolgte Veranstaltung fand in der Bibliothek Laubegg statt, anschliessend
gab es einen Apéro. Es ging Fredi Lerch um das Vorurteil,
Loosli sei halt auch so ein vergessener Mundartautor.
Deshalb stellte er in einem Tour d’horizon mit Erzählungen und Kurzlesungen den literarischen und den Sachbuch-Autor auf möglichst grosser Breite vor.

– so lautete der Titel einer Veranstaltung, die am
Mittwoch den 19. September 2018 im Neubau des Basler
Kunstmuseums durchgeführt wurde. Sie stand im
Zusammenhang mit der Ausstellung «Mein lieber
Hodler!», mit welcher erstmals Dokumente aus C. A.
Looslis Hodler-Archiv der Öffentlichkeit vorgestellt
wurden. Die Gesprächsrunde setzte sich zusammen aus
Dr. h.c. Ursula Biondi, Prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder und
dem Schriftsteller Hansjörg Schneider. Moderiert wurde
sie von Daniel Kurjakovic und Claudia Blank. Es war
spannend, den Ausführungen der Teilnehmer zu folgen;
der vorgesehene Einbezug des Publikums in die Diskussion
fiel aus Zeitgründen leider etwas allzu knapp aus.

Hommage an
C. A. Loosli

C. A. Loosli und der
Antisemitismus

Eine eigens für diesen Anlass kreierte Darbietung
durften die 35 Sängerinnen und Sänger des Oekumenischen Kirchenchores Elgg (ZH) am ersten Tag ihrer
Chorreise ins Emmental am 25. August 2018 geniessen. In
der Kirche von Lützelflüh trug Hans Ulrich Mutti berndeutsche Gedichte von C. A. Loosli vor, die der Journalist
und Autor Walter Däpp mit seinen Mundart-Geschichten
auf sinnlich-schalkhafte Weise in die Gegenwart holte.
In kurzen verbindenden Kommentaren zwischen den
Blöcken wurde auf das vielseitige und breite Wirken
Looslis hingewiesen.

C. A. Loosli sah im Antisemitismus «die niedrigste Form
der Verneinung und Unterdrückung der Menschen- und
Bürgerrechte», sah in ihm – leider heute wieder brandaktuell – «das untrüglichste Vorzeichen sich vorbereitender Angriffe auf das innere und äussere Selbstbe
stimmungsrecht der Völker». Die Jüdische Gemeinde
Bern und die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft
hatten auf den 20. November Erwin Marti als Referenten
zum Thema eingeladen, Carl Albert Loosli, der Anti
semitismus und die Jüdische Gemeinde Bern. Der gut
besuchte Anlass wurde von Hannah Einhaus organisiert.
Nach dem Referat kamen aus der Zuhörerschaft mehrere
interessierte Fragen – was immer als ein gutes Zeichen
gewertet werden kann.

http://www.carl-albert-loosli.ch

Herbsttagung der
Aargauischen
Berufsbeiständinnen
und Berufsbeistände
Zur Herbsttagung des Vereins der Aargauischen
Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände VABB vom 8.
November in Aarau waren über 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gekommen. Den Anlass organisiert hatten
Stephan Preisch und Christina Stermann, das für die fünf
Referierenden vorgegebene Thema drehte sich um
«Störenfriede». Für den Referenten Erwin Marti war es
ein Vergnügen, vor versammeltem Publikum den «Störefried» Carl Albert Loosli vorzustellen, der intervenierte,
wo er Unrecht sah – mal ernsthaft, mal schalkhaft-satirisch. Und der so auf seine Weise den falschen Frieden,
der sich «gesellschaftliche Ordnung» nannte, gestört hat.

Mitten in der Arbeit
an ihrem
Publikationsprojekt

Guerzoni - C. A. Loosli
Der Genfer Kunsthistoriker Philipp Clerc arbeitet an
der Veröffentlichung der Korrespondenz zwischen der
Malerin Stéphanie Guerzoni und C. A. Loosli, dem sie
freundschaftlich verbunden war. Guerzoni und Loosli
schrieben einander zwischen 1919 und 1958 mehr als
300 mal.

Carl Albert Loosli – ein Leben in Bildern, sind Samuel
Sommer und Erwin Marti. Das Werk soll im Sommer
2020 beim Schwabe-Verlag in Basel herauskommen.
Es wird an mehreren Orten der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Eine andere Schweiz

Nun lassen sich
Looslis Schattmatt
bauern auch auf
Italienisch lesen
Ein wagemutiges Unternehmen! Der Verlag Armando
Dado editore SA in Locarno gibt das Buch unter dem Titel
L’inganno del diavolo heraus. Die Übersetzung vorgenommen hat Gabriella de Grandi, beraten von Fredi Lerch.
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Agenda
Jahresprogramm
2019

Von und über
C. A. Loosli

Carl-Albert-Loosli
Gesellschaft

19. Januar-12. Mai
2019

C. A. Loosli Werke

Vorstand

Herausgegeben von Fredi Lerch und Erwin Marti.
Rotpunktverlag Zürich, 2006–2009.
www.rotpunktverlag.ch

Exposition sur les frères
Barraud

Anstaltsleben. Verdingkinder und Jugendrecht. Bd. 1,
552 Seiten. 2006. ISBN 978-3-85869-330-3

Museum More, Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel,
Holland

Administrativjustiz. Strafrecht und Strafvollzug. Bd. 2,
520 Seiten. 2007. ISBN 978-3-85869-331-0

Im Katalog widmet die Kuratorin Dr. Corinne Charles,
Genf, C. A. Loosli einen Extraabschnitt. Vor allem geht
sie auf Looslis Erstbegegnung mit François Barraud
1931 ein.
weitere Info unter: www.museummore.nl

13. März 2019
19.00 Uhr

Jahresversammlung der CarlAlbert-Loosli-Gesellschaft
im Bienzgut, Bern-Bümpliz.
Um 20.00 Uhr präsentieren Werner Wüthrich und
Martin Dreier Ausschnitte aus ihrem Film Bümpliz
und die Welt.
weitere Info unter: www.carl-albert-loosli.ch

21. März 2019
18.30 Uhr

Vernissage des Buches
«Spittelers Zeichen»
von Dominik Riedo
edition taberna kritika-Store Bern
Monbijou-Strasse 69
weitere Info unter: www.dominikriedo.ch und
www.etkbooks.com

7. Mai 2019
19.30 Uhr

Erwin Marti über C. A. Loosli,
Carl Spitteler und Ferdinand
Hodler: Die Stunde der Künstler,
Referat und Diskussion.
Dichtermuseum Liestal BL, Rathausstr. 30,
4410 Liestal
Eintritt: 10.- Fr.
weitere Info unter: Tel. 061 923 70 15

Die Schattmattbauern. Kriminalliteratur. Bd. 3, 424
Seiten. 2006. ISBN 978-3-85869-332-7
Gotthelfhandel. Literatur und Literaturpolitik. Bd. 4,
504 Seiten. 2007. ISBN 978-3-85869-333-4
Bümpliz und die Welt. Demokratie zwischen den Fronten.
Bd. 5, 568 Seiten. 2009. ISBN 978-3-85869-334-1
Judenhetze. Judentum und Antisemitismus. Bd. 6, 540
Seiten. 2008. ISBN 978-3-85869-335-8
Hodlers Welt. Kunst und Kunstpolitik. Bd. 7, 536 Seiten.
2008. ISBN 978-3-85869-336-5

Ebenfalls im Rotpunktverlag erschienen:

Erwin Marti (Präsident)
Chrischonastr. 55, 4058 Basel
Tel. 061 691 51 92
Mail: ejmarti52@yahoo.de
Heinz Fahrer (Kasse)
Obere Gwanne 37, 3713 Reichenbach i. K.
Mail: fahrer@bluewin.ch
Markus Küpfer
Aegertenstr. 72, 5732 Zetzwil
Mail: elisabeth-bernet-eich@gmx.ch
Hansueli Mutti (Sekretariat)
Waldeckweg 5, 3508 Arni
Tel. 031 819 28 54
Mail: humutti@gmx.ch
Dominik Riedo
Weiermattstr. 62, 3027 Bern
Mail: dr@dominikriedo.ch

Carl Albert Loosli:

Mys Ämmital. Gedichte.Einführung von Erwin Marti.
Holzschnitte von Emil Zbinden und CD-Hörbuch mit
ausgewählten Gedichten, gelesen von C. A. Loosli und
Paul Niederhauser. 302 Seiten. 2008.
ISBN 978-3-85869-388-4

Impressum

Die Schattmattbauern. Taschenbuchausgabe. 380 Seiten.
2011. ISBN 978-3-85869-442-3

Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft

Herausgeberin

Die Schattmattbauern. Hörspiel. Audio-CD. Emmentaler
mundart von Paul Niederhauser, Musik von Albin Brun.
ISBN 978-3-85896-351-8

Redaktion

Pedro Lenz (Hrsg.):
Loosli für die Jackentasche. Geschichten, Gedichte
und Satiren.Unter Mitarbeit von Fredi Lerch. 293
Seiten. 2010. ISBN 978-3-85896-426-3

Auflage

Dominik Riedo, Erwin Marti,
Martin Uebelhart und Theresa Affolter

750

Druck

myFlyer.ch

C. A. Loosli Biografie
Erwin Marti:

Carl Albert Loosli. 1877–1959.Erschienen im Chronos-
Verlag Zürich. www.chronos-verlag.ch.
Zwischen Jugendgefängnis und Pariser Bohème 1877–

Gestaltung/Layout

Giessform, Laurent Steck
Brückfeldstr. 21, 3012 Bern
www.giessform.com

1907. Bd. 1, 396 Seiten. 1996. ISBN 978-3-905312-00-3
Eulenspiegel in Helvetischen Landen 1904–1914. Bd. 2,
541 Seiten. 1999. ISBN 978-3-905313-21-5
Im eigenen Land verbannt 1914–1959. Bd. 3.1, 528 Seiten.
2009. ISBN 978-3-0340-0943-0
Partisan für die Menschenrechte. Bd. 3.2, zus. mit
Hans-Ulrich Grunder, 770 Seiten. 2018.
ISBN 978-3-0340-1432-8
Michael Hagemeister:
Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht. Der
Berner Prozess von 1933-1937 und die «antisemitische
Internationale». Chronos, Zürich 2017. 645 S.,
ISBN 978-3-0340-1385-7
Sibylle Hofer:
Richter zwischen den Fronten. Die Urteile im Berner
Prozess um die «Protokolle der Weisen von Zion»
1933-1937. Helbing Lichtenhahn, Basel 2011. 216 S.,
ISBN 978-3-7190-3144-2.
Dariusz Komorowski:
Ein Intellektueller im Narrenhabitus. Carl Albert
Looslis politische Publizistik in der schweizerischen
Identitätsdebatte um 1900. Königshausen & Neumann,
Würzburg 2014. 244 S., ISBN 978-3-8260-5504-1
Gregor Spuhler (Hrsg.):
Anstaltsfeind und Judenfreund Carl Albert Looslis Einsatz für die Würde des Menschen. Chronos, Zürich 2013.
160 S., ISBN 978-3-0340-1129-7

16

Unterstütze uns
und werde jetzt
Mitglied bei der
Carl Albert Loosli
Gesellschaft
Sie werden über die Aktivitäten der Gesellschaft
informiert und alle Veranstaltungen, etc., die mit
C. A. Loosli in Zusammenhang stehen.

Der Jahresbeitrag
beträgt 50.– Franken.
Mitglieder der Gesellschaft können werden:
• natürliche Personen, welche das 16. Altersjahr
vollendet haben
• Organisationen, Institutionen, Vereine und
weitere juristische Personen

Anmeldung unter:
www.carl-albert-loosli.ch/mitglied-werden

