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Das Buch zum Berner Prozess von 1933–1937

Die „Protokolle der Weisen von Zion“ vor Gericht
C. A. Loosli und sein Engagement gegen Antisemitismus – auch vor Gericht
Von Martin Uebelhart, Oberwil-Lieli

D

ass eine Verschwörungstheorie in einem rechtsstaatlichen Verfahren vor einem unabhängigen
Gericht verhandelt wird, ist wohl aussergewöhnlich. Umso
erstaunlicher ist, dass der weltweit beachtete Berner Prozess
von 1933-1937 zu den angeblichen „Protokollen der Weisen
von Zion“ in der Forschung zwar oft erwähnt, aber bisher
noch nicht gründlich aufgearbeitet worden ist. Der Historiker
und Slavist Michael Hagemeister von der Ruhr-Universität
Bochum legt nun die erste umfassende Behandlung dieses
singulären Ereignisses vor. Er forschte in über 30 Archiven in
10 Ländern nach relevanten Dokumenten, dokumentiert den
Prozessverlauf, die Hintergründe, die Akteure, die Archive
sowie die wichtigsten Publikationen Pro und Kontra dieser
sog. „Protokolle“, und er umreisst den Stand der Forschung
über Entstehung und Varianten des Machwerks. Hagemeister
zeigt aber auch problematische Aspekte dieses ungewöhnlichen Gerichtsverfahrens auf.
Als 1933 der Schweizerische Israelitische Gemeindebund
und die Israelitische Kultusgemeinde Bern gegen die Schweizer Verbreiter der angeblichen „Protokolle der Weisen von
Zion“ klagten, konnte man schon seit 1921 verlässlich
wissen, dass die sog. „Protokolle“ eine Fälschung sind: Die
Londoner „Times“ hatte aufgedeckt, dass sie zu grossen
Teilen ein Plagiat des (nicht antisemitischen) Buches
Dialogue aux enfers von 1864 des Franzosen Maurice Joly
sind, der in fiktiven Dialogen zwischen Montesquieu und
Machiavelli die despotische Machtergreifung von Napoleon
III. kritisierte. Weiter wurde z. B. schon 1924 von Binjamin
Segel nachgewiesen, dass die Fälscher zusätzlich ganze
Passagen aus antisemitischen Schriften einfügten, dass es
sich also um ein aus verschiedenen fiktionalen literarischen
Texten zusammengeschustertes Machwerk handelt.
C. A. Looslis Rolle als Sachverständiger
Loosli hat 1927 in seinem Buch mit dem ironischen Titel
Die schlimmen Juden! nicht nur verschiedene Aspekte des
Antisemitismus erörtert, sondern auf dem damaligen Stand
der Forschung auch das Konstrukt der angeblichen „jüdisch-

freimaurerischen Weltverschwörung“ am Beispiel der sogenannten „Protokolle“ behandelt. Es war naheliegend, dass das
Berner Amtsgericht Loosli als Sachverständigen aufbot.
Der Prozess verlief nicht in allen Teilen glücklich. Der
Nachweis der Fälschung wurde zwar eindeutig erbracht und
gerichtlich bestätigt, aber die Kläger und Gutachter Loosli
wollten mehr: Sie wollten – ein durchaus verständliches
Anliegen – das antisemitische Machwerk ein für alle Mal
erledigen und die Fälscher entlarven. Das wurde zu einem in
mehrfacher Hinsicht problematischen Aspekt des Verfahrens.
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Hagemeister dokumentiert erstmals auch die Differenzen
zwischen den jüdischen Klägern in Bern und jenen im
gleichzeitig in dieser Sache in Basel stattfindenden Prozess.
Die Berner Kläger und Loosli favorisierten die damals
verbreitete und bis heute weiter kolportierte Theorie von der
Urheberschaft durch die Pariser Filiale der zaristischen
Geheimpolizei Ochrana. Ein fataler Missgriff der Kläger war
das Aufgebot ihres „Hauptzeugen“ du Chayla, eines zwielichtigen französischen Adligen, der – ohne Beweise vorzulegen – über die Ochrana-„Werkstatt“ fabulierte.
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Ochrana-Verwicklung
in die Produktion des Machwerks unwahrscheinlich. Die
Spuren führen vielmehr in ein schillerndes antisemitisches
Milieu u.a. ukrainischer und russisch-orthodoxer Provenienz,
wo etliche Köpfe an dem Machwerk herumbastelten. Hagemeister dokumentiert, was man heute wissen kann.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Loosli als „überparteilichem“ Gutachter und dem Anwalt der jüdischen Kläger,
Boris Lifschitz, war aus juristischer Sicht sehr problematisch
(was 1937 zweitinstanzlich auch gerügt wurde), aber ohne
diese wären Loosli etliche Dokumente insbesondere aus
russischen Archiven nicht zugänglich gewesen. Doch
plötzlich blieben angeforderte Dokumente aus: Stalin hatte
höchstpersönlich weitere Lieferungen wütend unterbunden.
Der Diktator war an einer Klärung nicht interessiert.
Erhellend ist auch, dass das Naziregime im Berner Prozess
offiziell nicht in Erscheinung trat, obwohl die „Protokolle“
das zentrale Element der antisemitischen Propaganda waren:
Die NS-Propagandisten wussten, dass es sich um eine
Fälschung handelt – sie hatten dies „intern abgeklärt“. Und:
Ab 1939 erschien im „Dritten Reich“ keine Neuauflage des
Machwerks mehr – es hatte seinen Zweck erfüllt. Loosli
geriet allerdings persönlich ins Visier der Nazis, u.a. im
„Völkischen Beobachter“, und er verlor noch einen Verleumdungsprozess, den der Schweizer „Gauleiter“ Leonhardt
gegen ihn führte. Erst 1947 wurde Loosli rehabilitiert.
Die „Protokolle“ wurden mit erstinstanzlichem Urteil vom
14. Mai 1935 als Schundliteratur qualifiziert und die Verbreiter gebüsst. Doch 1937 wurde dieses Urteil in zweiter
Instanz aufgehoben. Der Sachverhalt der Fälschung wurde
zwar nicht infrage gestellt, aber der „Schundparagraph“ des
Bernischen Strafgesetzes sei hier nicht anwendbar, befand
das Obergericht. Loosli protestierte empört und verwies unter
anderem auf die „verrohende Wirkung“ des Machwerks.
Fälschungsnachweis hin oder her: Die „Protokolle“ werden
unverdrossen weiter verbreitet, heute vor allem im Internet –
in viele Sprachen übersetzt, u.a. ins Arabische. Wer an Verschwörungstheorien glauben will, lässt sich auch durch den
Nachweis ihrer Absurdität nicht davon abbringen.

„des Volkes“ zu handeln. Alle andern politischen Kräfte
„verraten das Volk“, „verkaufen“ die Heimat ans Ausland.
Rechte Feindbilder sind das „politische Establishment“, angeblich „linke Mainstream-Medien“ und „alles Fremde“.
Aber wie schaffen es populistische Sammelbewegungen, die
unterschiedlichsten Kreise zu „vereinen“?
Der amerikanische Literaturwissenschaftler Kenneth Burke
(1897-1993) hat 1939 in seinem Essay zur amerikanischen
Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“ dieses Phänomen
behandelt und m. E. eine allgemein gültige Definition von
Populismus geliefert: „Eine politische Bewegung, die Menschen aus zahlreichen divergierenden und miteinander in
Konflikt stehenden Gruppen für sich gewinnen will, muss
allen einen Punkt bieten können, auf den alle Wege zulaufen.
Der einzelne Anhänger der Bewegung mag je auf eigene
Weise an diesen Punkt gelangen, doch muss dieser allen
gleichermassen die einigende Orientierung sein.“
Wenn diese „einigende Orientierung“ in der Dämonisierung eines „Feindes“ besteht, wenn Diffamierung, Diskriminierung und Hass die Tonalität bestimmen, wenn gar
bestimmte Menschengruppen, Minderheiten angegriffen und
ihre Grundrechte bestritten werden, wird es gefährlich.
Sprachvergiftung, Vergiftung des Denkens
Der Romanist Victor Klemperer (1881-1960) hat als überlebender jüdischer Zeitzeuge die Propagandasprache der
Nazis analysiert, um zu ergründen, wie ein menschenverachtender Jargon in die Alltagssprache gelangen und sich
damit im Denken der Öffentlichkeit einnisten konnte: „... der
Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die
Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr
in millionenfacher Wiederholung aufzwang und die mechanisch und automatisch unbewusst übernommen wurden. [...]
Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden
unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun,
und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“
Was wir daraus lernen können? Wir sollten zum Beispiel
gegen RechtspopulistInnen nicht undifferenziert die „NaziKeule“ schwingen, aber konsequent einfordern, dass Minderheiten und Fremden mit Respekt begegnet wird, dass
Menschenrechte und -würde höchste Rechtsgüter sind, dass
eine durch Propaganda vergiftete Sprache fatale Folgen
haben kann – bis zur plebiszitären Demontage des Rechtsstaates (für den Loosli ein Leben lang gestritten hat). Das ist
die historische Lektion – nichts mehr und nichts weniger.
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Verschwörungstheorien und Populismus
Verschwörungstheorien haben in Zeiten von Umbrüchen
und Verunsicherungen Hochkonjunktur. Sie dienen nicht der
wirklichen Aufklärung und der Analyse von Ereignissen und
Entwicklungen. Sie wollen die einzige „plausible“ Erklärung
für beunruhigende Vorgänge und komplexe Probleme bieten,
indem sie „dunkle Mächte“ als „Urheber“ benennen. So ist
nicht verwunderlich, dass Verschwörungstheorien ein beliebtes Propagandamittel von (rechten und linken) populistischen Bewegungen sind – früher wie heute. Die alarmistische Warnung vor einer vermeintlichen, wie auch immer
gearteten „Verschwörung“ dient allein der Mobilisierung
gegen einen dämonisierten (inneren und äusseren) „Feind“.
Populistische Bewegungen beanspruchen, allein im Interesse
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Der junge Carl Albert Loosli als Naturwissenschaftler –
eine Entdeckung
Von Jürgen Rodeland, Mainz (D)

V

on Carl Albert Looslis ersten Lebensabschnitten
als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener
hat Erwin Marti im ersten Band seiner Loosli-Biographie ein
umfangreiches Bild gezeichnet, das aufgrund der schwierigen
Quellenlage aus unzähligen, weit verstreuten Mosaiksteinchen zusammengefügt ist. Zwar ist bekannt, dass Loosli sich
als Jugendlicher für Naturwissenschaften interessierte, doch
ist dieses Wissen wenig konkret, weil es sich zum grossen
Teil auf Jahrzehnte nach den Geschehnissen verfasste
Erinnerungen verschiedener Personen gründet. Quellen aus
dem 19. Jahrhundert sind rar.
Ausgerechnet eine naturwissenschaftliche Disziplin, deren
Vertretern der Name Loosli bis vor kurzem überhaupt nicht
bekannt war, kann nun neue Fakten beisteuern: Die Lepidopterologie (Schmetterlingskunde). Axel Steiner brachte am
6. Januar 2017 mit seinem Internet-Forumsbeitrag «Mysteriöse Arten – Was ist Neocomia satinea? (Noctuidae)» im
Lepiforum den Stein ins Rollen, indem er über eine ominöse
Schmetterlingsart berichtete, die 1898 in Neuchâtel in zwei
Exemplaren entdeckt wurde. 1902 publizierte Frédéric de
Rougemont ihre wissenschaftliche Originalbeschreibung in
seinem Catalogue des Lépidoptères du Jura neuchatelois.
Seitdem wurde die Art nie mehr gefunden. Ihre Identität ist
ungeklärt, weil die beiden Falterbelege verschollen sind.
De Rougemont erwähnt den Namen Loosli in der Originalbeschreibung von Neocomia satinea nicht. Erst 1911 taucht
der Name lapidar ohne Vornamen in der lepidopterologischen Literatur auf. Karl Vorbrodt berichtet in Die
Schmetterlinge der Schweiz (Seite 364): «Diese neue Art
wurde im Sommer 1898 in zwei Exemplaren in Neuchâtel am
Licht gefangen (Loosli).»
Nach einem Irrweg über eine andere Person namens Loosli,
die sich im 19. Jahrhundert mit Schmetterlingen beschäftigte,
konkretisierte sich im Lepiforum, dass es kein anderer als
Carl Albert Loosli war, der die Belegexemplare der später als
Neocomia satinea publizierten Art gefunden hatte. Der
Schlüssel zur Identifikation Carl Albert Looslis als Finder
dieser Falter ist ein Satz im Erwin Martis Loosli-Biographie,
Seite 99: «Am 13. November 1902 noch bat ihn Paul Robert
um Auskunft und Dokumentation zu einem bestimmten
Nachtfalter, über welchen Loosli seinerzeit geforscht hatte;
Roberts Anfrage hing mit einer von ihm geplanten Veröffentlichung über Schmetterlinge zusammen.» Bei dieser
Veröffentlichung kann es sich nur um De Rougemonts
Catalogue des Lépidoptères du Jura neuchatelois handeln, zu
welcher der Maler Paul Robert (*1851 in Biel, †1923 in
Orvin) zwei Bildtafeln beisteuerte. Auf einer sind die
Oberseite, die Unterseite und eine Seitenansicht von
Neocomia satinea dargestellt.
Im Zuge der Ermittlungen von Carl Albert Looslis Identität
mit dem von Vorbrodt 1911 genannten Falterfinder stiessen
die Diskutanten im Lepiforum auf vier Publikationen aus den
Jahren 1896 und 1898 mit der Autorschaft »C. A. Loosli«
oder »A. Loosli« sowie auf drei aufschlussreiche Absätze in
Versammlungsprotokollen der Société Neuchâteloise des
Sciences Naturelles. Diese sieben Publikationen, alle in
französischer Sprache, sind in Erwin Martis LoosliBiographie von 1996 nicht aufgeführt, was insofern nicht

verwunderlich ist, als das Internet vor zwei Jahrzehnten noch
in den Kinderschuhen steckte, so dass 1996 jedes Papier in
Bibliotheken und Archiven manuell aufgefunden werden
musste – eine Sisyphusarbeit. Inzwischen stehen von vielen
historischen Zeitschriften Digitalisate im Netz, die maschinell durchsuchbar sind. Betrachten wir die sieben Publikationen in chronologischer Reihenfolge.
Am 1. Dezember 1896 erschien in Le Rameau de Sapin eine
zweiseitige Arbeit von A. Loosli mit dem Vermerk «Berne,
Octobre 1896» unter dem Titel Un mot sur la conservation
des papillons en collection. Die Kalenderdaten sind insofern
bemerkenswert, als Carl Albert Loosli zu dieser Zeit in der
Jugendstrafanstalt Trachselwald einsass. Sollte der Autor mit
Carl Albert Loosli identisch sein, dann hätten wir es hier mit
seiner ersten veröffentlichen Schrift zu tun.
Ebenfalls in Le Rameau de Sapin brachte C. A. Loosli in drei
Folgen von August bis Oktober 1898 Un mot sur quelques
microbes pathogènes heraus. Wenn es sich hier tatsächlich
um Carl Albert Loosli handelt, so ist es erklärungsbedürftig,
wie ein so junger Mann – Loosli war zum Zeitpunkt der
Publikation 21 – zu so fundiertem Fachwissen kommen
konnte. Der Internist und Gerichtsmediziner Dr. Heiner
Ziegler aus Chur, im Lepiforum um eine Stellungnahme
gebeten, bemerkte am 10. Januar 2017: «Wenn diese Arbeit
von einem 19-jährigen1 geschrieben worden wäre, hätte er
nicht nur Zugang zur aktuellen und historischen Literatur der
noch jungen Disziplin der Bakteriologie haben müssen, er
hätte auch die Fähigkeit haben müssen, Wesentliches von
Unwesentlichem in der grossen Zahl von Publikationen zu
werten. Mich erstaunt die Aktualität der Befunde in seiner
Arbeit, des weiteren seine medizinischen und dermatologischen Kenntnisse. Hätte dies ein 19-jähriger geschrieben,
müsste er über Fähigkeiten verfügt haben, die mein Vorstellungsvermögen übersteigen.» Dass die Autorschaft Carl
Albert Loosli dennoch möglich ist, wird weiter unten im
Zusammenhang mit dem von ihm 1883 gegründeten Club des
amis de la nature angedeutet.
Am 1. November 1898 schrieb A. Loosli in Le Rameau de
Sapin eine Seite zur Frage Comment restaure-t-on les
papillons d’une collection ? Aus dem ersten Satz der kleinen
Arbeit geht hervor, dass der Autor derselbe wie im Dezember
1896 war.
Aus dem Protokoll der Sitzung vom 1. Dezember 1898 der
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles erfahren wir,
dass C.-A. Loosli ein Album mit Raupenzeichnungen von
Couleru herumreichte, das er bei Louis de Coulon gefunden
hatte. Er fragte, ob man es veröffentlichen könne. Louis
Coulon, geboren am 2. Juli 1804 in Neuchâtel, gestorben
ebenda am 13. Juni 1894, war der Gründer der Société
Neuchâteloise des Sciences Naturelles, deren Präsident er
von 1837 bis 1890 war. 1837 gründete er das Musée
d'histoire naturelle.
Am selben Tag publizierte C. A. Loosli einen Lettre d’un
crapaud au «Rameau de Sapin». Mit derselben Kreatur hatte
sich Carl Albert Loosli am 8. März 1893 beschäftigt: Marti
1
Irrtümlich wurde Herrn Dr. Ziegler das Lebensalter Looslis mit 19
und nicht korrekt mit 21 Jahren mitgeteilt.
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(1996: 371) führt La défense des crapauds unter Looslis
Arbeiten für die «Amis de la Nature» auf.
Am 23. Februar 1899 vermerkt das Protokoll der Sitzung
vom 23. Februar 1899, dass C.-A. Loosli im kleinen See von
Saint-Blaise Typhusbazillen gefunden hatte, die um Cyclops
(Hüpferlinge, eine Gattung der Ruderfusskrebse) herum
angesammelt waren. Im Protokoll der Sitzung vom 23. März
erfährt man, dass C.-A. Loosli Tiere «à la sortie de l‘Orbe»
gefunden hatte, deren Herkunft er in unterirdischen Seen
lokalisierte. Er habe zwei Arten entdeckt, die nicht im Lac de
Joux vorkommen.
An weiteren Stellen als den sieben genannten Publikationen
fand sich der Name C. A. Loosli in den 2017 durchgeführten
Internetrecherchen nicht mehr, doch geben die Sitzungsprotokolle der Société neuchateloise des sciences naturelles
Aufschluss darüber, wie man vor der Publikation des
ominösen Eulenfalters Neocomia satinea als neue Art 1902
versucht hatte, seine Artzugehörigkeit zu ermitteln. De
Rougemont präsentierte der Société am 2. Juni 1899 zwei
Eulenfalter, die er vom Maler Paul Robert erhalten hatte.
Beim zweiten Falter handelte es sich um einen in Neuchâtel
am elektrischen Licht gefundenen – also offensichtlich um
eines der beiden Exemplare, die Loosli 1898 entdeckt hatte.
Diesen Falter hatte man, wie De Rougemont berichtet, Dr. O.
Staudinger vorgelegt, als dieser in Zürich weilte. Otto
Staudinger war einer der kenntnisreichsten Lepidopterologen
seiner Zeit. Er konnte den fraglichen Falter nicht bestimmen
und vermutete ihn in den Eulenfalter-Gattungen Rusina oder
Amphipyra. Vom zweiten in 1898 in Neuchâtel gefundenen
Exemplar ist hier nicht mehr die Rede. »Malheureusement il
règne une légère incertitude sur sa provenance. Une origine
américaine, bien que peu probable, ne serait pas absolument
impossible. M. Staudinger attend donc qu’on en ait capturé
un second exemplaire avant de l’accueillir comme species
nova dans la faune européenne.«
Rudolf Bryner aus Biel versuchte im Januar 1984 mehrere
Tage lang, ein Belegexemplar von Neocomia satinea im
Museum von Neuchâtel zu finden, wo die Sammlung von De
Rougemont aufbewahrt wird, und musste feststellen, dass ein
Grossteil der Sammlung dem Frass von Museumskäfern zum
Opfer gefallen war. Die Reste waren danach unfachgemäss
neu aufgesteckt worden.
Doch was war mit dem anderen Falterexemplar geschehen?
Am 4. April 2017 suchte ich zusammen mit Rudolf Bryner
das Schweizerische Literaturarchiv in Bern auf, um den
Nachlass von Carl Albert Loosli zu sichten. In einem Brief
und einer Postkarte des Malers Paul Robert an Loosli finden
sich aufschlussreiche Details. Am 16. Oktober 1902 schreibt
er: »L’occasion de vous envoyer quelques mots m’est fournie
par M. F. de Rougemont qui passe en revue le manuscrit du
catalogue des papillons du Jura sous presse en le moment. Il a
revu l’autre jour dans ma collection cette fameuse noctuelle
non encore déterminée que vous m’aviez envoyée de
Neuchâtel ou vous l’aviez prise aux becs électriques avec und
autre – m’avez vous dit – que vous avez également donnée à
un autre collectionneur dont j’ai oublié le nom.« Loosli hatte
also den anderen Falter einem Sammler gegeben, dessen
Namen Robert vergessen hatte. Am 13. November 1902
fragte Robert nochmals nach den näheren Fundumständen
der Falter und berichtete, dass De Rougemont eine Abbildung des Falters (anscheinend die von Robert angefertigte)
Herrn Püngeler nach Aachen zur Begutachtung geschickt
hatte. Neben Staudinger war Rudolf Püngeler einer der
besten Eulenfalter-Fachleute seiner Zeit. Püngeler, berichtet

Robert, hege Zweifel über die Herkunft des Falters, es sei
wohl keine europäische Art. De Rougemont erinnere sich an
eine Mitteilung von Maurice, dass es entweder in den
Räumen der Amis de la nature oder bei Herrn Ach. Vuille
einen Karton mit exotischen Schmetterlingen gegeben habe,
aus dem das Tier allenfalls entnommen worden sein könnte.
In derselben Postkarte erfährt man genaueres über den
Fundort: «Pour moi qui n’ai pas lieu de mettre en doute vos
affirmations réïtérés, je ne crois pas à une espèce indigène,
méme si vous avez prés les 2 exempl. sous la lampe
électrique de la place Perry.» Robert vermutet die zufällige
Verschleppung von Puppen und ein Treffen der ausgeschlüpften Falter am selben Licht.
Anzumerken bleibt noch, dass der von Paul Robert erwähnte
Maurice einer seiner Söhne war. Er sollte ursprünglich den
Catalogue des Lépidoptères du Jura neuchatelois publizieren, doch vor der Vollendung reiste er als Missionar nach
Afrika. De Rougemont erwies sich als Fachmann, der die
Arbeit am Katalog abschliessen konnte. Aus einem
undatieren Brief von Maurice Robert an Loosli, in der er
seine Adresse mit «Bataillon 20 Chambre 29. Caserne de
Colombier» angibt, erfährt man, dass Maurice an der Publikation des Katalogs Anteil nahm, indem der versprach, ein
Vorwort zu verfassen und es an Loosli und De Rougemont zu
schicken.
Bei unserer Recherche im Nachlass Looslis zerstreute sich
die Hoffnung, Beweise für seine Autorschaft der vier
Publikationen in Le Rameau de Sapin, zum Beispiel Manuskripte dieser Arbeiten, zu finden. An seiner Autorschaft der
beiden Arbeiten über die Falterpräparation sowie des Lettre
d’un crapaud kann es kaum Zweifel geben. Der Aufsatz über
krankheitserregende Mikroben, sollte er wirklich von Carl
Albert Loosli stammen, schafft indessen Klärungsbedarf. Der
Schlüssel liegt womöglich in dem 1893 von Loosli und Pierre
Bovet gegründeten Zirkel Amis de la nature. Marti (1996: 99)
entdeckte im Nachlass Looslis eine Mitgliederliste vom 17.
Dezember 1905, die 23 Ehemalige enthalte sowie eine
»Association des Anciens Amis de la Nature. Darunter
befinden sich fast ausnahmslos Pfarrer, Ärzte und
Medizinstudenten, sodann Pierre Bovet, C. A. Loosli,
Théodore Delachaux, artiste, Philippe Robert, artiste.« Es ist
denkbar, dass die Mediziner in diesem Kreise über die
damals noch junge Wissenschaft der Bakteriologie referierten
und Loosli daraus eine Publikation für Le Rameau de Sapin
zusammenstellte. Die nötigen Werkzeuge, vor allem ein
Mikroskop, standen sicher im Museum von Neuchâtel zur
Verfügung.
Hiermit ist die Forschung zu Neocomia satinea noch nicht
abgeschlossen. Insbesondere gilt es noch den Sammler zu
ermitteln, dem Loosli das zweite Falterexemplar überlassen
hatte – er ist vielleicht unter den Mitgliedern der Amis de la
nature zu finden.
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Fortsetzung S. 5 unten
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insgesamt fünfmal begegnet. Vielmehr lenkt er den Fokus
seiner Abstammung auf die Familie seiner Pflegemutter
Annemarie Zweiacker (1833-1889).

Neue Erkenntnisse
zu Looslis Vater

Ein Fund mit Perspektiven

Am Anfang war der Zufall

Für die kommende Loosli-Forschung eröffnet dieser Fund
neue Perspektiven. In der für 2019 geplanten Bildbiografie
(Hrsg. von Erwin Marti und Samuel Sommer) zu Leben und
Werk von Carl Albert Loosli können diese neuen Erkenntnisse nun erstmals publiziert werden. Man darf also gespannt
sein auf eine spannende und vielversprechende Lektüre ...
Samuel Sommer

Dem Schreibenden kam im Sommer 2015 per Zufall ein Text
in die Hände, in dem bisher unbekannte und unpublizierte
Daten zu Carlo Bonnacio sich finden lassen.
Dieser Text, ein 1897 in einer juristischen Fachzeitschrift auf
französisch publizierter Gerichtsentscheid, behandelt ausstehende Alimentenforderungen an Loosli seitens seines
Vaters. Mit dieser Rechtsfrage musste sich das Amtsgericht
Aarberg bereits im Juli 1877 beschäftigen, also kurz nach der
Geburt von Carl Albert.
Bonnacio, dessen Vorname weder der profunde und verdiente
Loosli-Biograf Erwin Marti noch das Historische Lexikon
der Schweiz (HLS) kannte, war bisher nicht gross in
Erscheinung getreten und schon gar nicht eben mit Vornamen.
Doch wer ist dieser Bonnacio? – Bis anhin ist bekannt, dass
er sich als Maler, Gipser und Weinhändler betätigte und
zeitweise in St. Imier ansässig war.
Das ist alles was wir momentan wissen, nun drängen sich
natürlich Fragen auf – woher stammte er, hatte er noch
andere Kinder, gab es also Halbgeschwister von Carl Albert?
Vor allem fehlen noch seine Lebensdaten und Angaben zu
seiner Herkunft. Eine ausführliche bevorstehende Quellenrecherche wird diese Lücke füllen.
Für Loosli selbst spielte er keine wichtige Rolle, wie
beispielweise seine Pflegemutter Annemarie Zweiacker
gespielt hat. Er erwähnt seinen Vater höchst selten, 1933
erwähnt er ihn in einem Vortrag in Genf namentlich, er
wusste also namentlich von seiner Existenz.
In den unpublizierten Kindheitserinnerungen eines Unehelichen (1947), erwähnt Loosli seinen leiblichen Vater mit
keinem Wort, dies mag erstaunen – doch ist er diesem wohl
nie persönlich begegnet und er hatte somit keine persönliche
Beziehung aufbauen können, seiner leiblichen Mutter ist er

Carl Albert Loosli 1877-1959 –
Ein Leben in Bildern
Es gibt von ihm zahlreiche Fotoaufnahmen, Gemälde,
Büsten, Skizzen und Karikaturen. Immer wieder stand
Loosli im Interesse der Öffentlichkeit. Vielen Künstlern
war er freundschaftlich verbunden.
Rund um diese Kontakte lassen sich Geschichten erzählen.
Sie illustrieren Kultur und Politik Berns und der Schweiz
auf eine ganz besondere Weise.
Die beim Verlag SCHWABE realisierte Publikation steht
im Zusammenhang mit dem 100 Jahr Jubiläum der Eingemeindung von Bümpliz in die Stadt Bern.
Die Herausgabe erfolgt durch Erwin Marti und Samuel
Sommer, welche das Buch konzipieren und die Verantwortung für den Inhalt übernehmen.
Die Publikation soll 2019 in den Buchhandel kommen.
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Briefe und Postkarten von Maurice
Robert an Carl Albert Loosli
Briefe und Postkarten von Paul Robert
an Carl Albert Loosli

«Loosli wollte aufrütteln»
Der Erziehungswissenschaftler Hans-Ulrich Grunder
sagt, warum das Werk des Schriftstellers C. A.
Loosli (1877-1959) in die Schule gehört. Er
erarbeitete einen detaillierten Unterrichtsplan für
Mittelschulen und Hochschulen.

Lehrerrolle. Vieles, was er damals forderte, wurde erst viel
später, in den 70er Jahren, normal. Anderes ist auch heute
noch aktuell. So plädierte er etwa für mehr Lebensnähe der
Schule.
Und warum sollen junge Leute C. A. Loosli heute noch
kennenlernen?
Als Person ist er ein Beispiel für Unverfrorenheit, Stolz und
Verve für eine Sache. Er nahm bis zur Unverantwortlichkeit
Risiken in Kauf. Nach dem «Gotthelfhandel» wurde er
beruflich geschnitten. Seine Tochter erzählte später, dass die
Familie damals sogar Hunger litt. Man kann heute noch von
Loosli lernen, mit aktuellen Themen umzugehen. Denn es
gibt in seinen Texten vieles, das man in die heutige Zeit
transferieren kann.
Können Sie dafür Beispiele geben?
Etwa Looslis Einstehen für lokale Produktion. Loosli wäre
heute ein Gegner des globalen Handels. Auch die Schulkritik
ist heute noch aktuell, obwohl sich die Schule verbessert hat.
Aber gerade das Thema Körperstrafen ist noch nicht
überwunden. Auch seine Texte zum Recht und zur Zwangsversorgung haben eine neue Aktualität. Im Kriminalroman
Die Schattmattbauern stellt Loosli dar, dass Schuld und
Unschuld oft keine eindeutigen Sachen sind.
Texte von Loosli wirken heute eher sperrig und ungewohnt.
Wie finden junge Leute heute noch den Zugang zu ihm?
Es gibt sperrige aber auch sehr süffige Texte. Sowohl
Erwachsene als auch Jugendliche steigen am besten mit dem
Roman Schattmattbauern ein. Aber Jugendliche brauchen
einen Anstoss von aussen. Denn als Jugendlicher würde ich
nicht einmal Looslis Krimi einfach so lesen. Darum haben
wir das Lehrmittel gemacht.
Die Loosli-Gesellschaft bietet Dozierenden in der tertiären
Bildung und Lehrkräften an Mittel- und Gewerbeschulen
aufbereitetes Unterrichtsmaterial mit fertigen Lektionsvorbereitungen gratis zum Verwenden an. Was müssen die
Lehrer noch selber tun?
Sie können die vorbereiteten Lektionen herunterladen und
halten, wenn sie zum Charakter ihrer Klasse passen. Als
Lehrer würde ich aber bei Looslis Leben, einem der
Unterrichtsvorschläge, anfangen. Das ist an sich spannend
und man kann daran alle andern Themen anknüpfen: die
Verdingkinder, die Anstalten etc.. Aber man kann auch
anders vorgehen und die Schülerinnen und Schüler in
Kleingruppen das Material selber aufarbeiten lassen.
Müssen die Lehrkräfte sich noch zusätzlich einlesen und
Material besorgen?
Nein. Das zur Verfügung gestellte Material reicht gut für den
Unterricht. Es ist absichtlich wenig und nicht als Auswahl
gedacht. Ich habe jeweils die beiden wichtigsten Beispiele
rausgesucht. Die Lehrkräfte müssen nur noch das Material
ausdrucken. In der Einführung zu Looslis Leben können sie
sich einen Wissensvorsprung erarbeiten. Wer mehr lesen
will, findet im Lektionenplan weiterführende Literaturangaben.
© mit freundlicher Genehmigung von Journal B:
www.journal-b.ch

Journal B: Was fasziniert Sie am Schweizer Schriftsteller
Carl Albert Loosli so sehr, dass Sie ihn der Schule dringend
vermitteln wollen?
Hans-Ulrich Grunder: Loosli war ein Zeitdiagnostiker mit
eigener Meinung. Von denen gibt es nicht genug. Seine
Reichweite geht weit über Bümpliz hinaus. Und seine
Themen sind sehr breit. Je mehr man seine thematische
Breite zur Kenntnis nimmt, desto mehr Facetten öffnen sich.
Er war sozial- und schulkritisch. Er schrieb einen Roman und
Gedichte. Und er hatte eine wichtige Rolle in der Kulturpolitik seiner Zeit, etwa als Biograf des Malers Ferdinand
Hodler. Zudem war er satirisch – manchmal zynisch – und
frech. Mit der absichtlich falschen Behauptung, Gotthelf sei
ein einfacher Bauer gewesen, wirbelte Loosli die
Germanistenszene auf. Die Germanisten nahmen ihm dies
lange Zeit sehr übel.
Was wollte er damit erreichen?
Er wollte die etablierten Germanisten provozieren. Sie waren
gewissermassen patriarchalische Würdenträger mit einer
solitären Stellung und Alleindeutungsanspruch. Dagegen
opponierte er. Zudem war er gekränkt, weil die Nachkommen
von Albert Bitzius Looslis Mitarbeit an einer Werkausgabe
über Jeremias Gotthelf verhinderten. Die Provokation von
Autoritäten ist aber ein Lebensmotto Looslis.
Wie sind Sie auf ihn gestossen?
Ich kenne C. A. Loosli gewissermassen seit ich elf Jahre alt
war. Denn ich bin im Bümplizer Dorfschulhaus neben seinem
ehemaligen Wohnhaus zur Schule gegangen. Aber damals
wusste ich nicht, wer er war. Während meiner
Lehrerausbildung stiess ich auf Looslis schulkritische Texte.
Als Erziehungswissenschaftler setzte ich mich wissenschaftlich damit auseinander. Später lernte ich seine
sozialkritischen Texte kennen. So erschloss sich mir sein
breites Werk nach und nach. Als Erziehungswissenschaftler
hätte ich immer gerne gewusst, wie Loosli zu seinen eigenen
Kindern war. Ich glaube aber, er war ein lieber Vater, nicht
wie Rousseau und Pestalozzi, die ihre eigenen Kinder
vernachlässigten. Loosli hatte immer seine Frau, die die
Familie zusammenhielt.
Wie kam er dazu, sich schulkritisch zu äussern?
Loosli hatte fünf Kinder und kannte die Schule sehr gut. Zum
Beispiel las er die Lehrerzeitschriften, las andere Zeitungen
und beobachtete seine Umwelt sehr wachsam. Er hat sich vor
allem journalistisch mit der Schule auseinandergesetzt, wenn
also ein Schulthema aktuell war. Allerdings trennte er in
seinen journalistischen Texten nicht wie heute Fakten von
Meinungen, sondern vermischte beides. Er berichtete auch
nicht ausgewogen. Denn er wollte aufrütteln. Er griff sowohl
die Schule wie die Väter an.
Was kritisierte er denn an der Schule?
Ihre Härte. Kinder wurden für Nichtwissen geschlagen.
Loosli kritisierte die Körperstrafe und die autoritäre

Das Unterrichts-Angebot:
www.carl-albert-loosli.ch/unterricht-und-lehre-2/
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Ein neues Buch zu Carl Spitteler: Leben, Werk, Wirkung
Von Dominik Riedo, Luzern (www.dominikriedo.ch)

C

arl Spitteler (1845–1924) war zu Lebzeiten meist
das, was man einen Geheimtipp nennt: Nicht
unbekannt, aber auch nicht gerade überwältigend oft gelesen.
Die einzige Periode, in der sein Ansehen entscheidend
wuchs, war das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Denn
die grosse Wirkung der Rede «Unser Schweizer Standpunkt»
evozierte zwischen 1914 und 1920 eine intensive Rezeption
Spittelers von Seiten der Kritik, Kunst und Wissenschaft.
Ferdinand Hodler malte ihn 1915 (nach der Vermittlung
durch Carl Albert Loosli), die Psychoanalytiker um Freud
sahen in «Imago» ein prachtvolles Dokument der Künstlerpsychologie, so dass sie ihre ‹Zeitschrift für Anwendung der
Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften› entsprechend
nannten, und Carl Gustav Jung deutete in seiner Abhandlung
«Psychologische Typen» von 1921 Prometheus als Repräsentanten des introvertierten, Epimetheus als den des extrovertierten Handlungstypus. 1920 schliesslich erhielt Spitteler
den Nobelpreis für Literatur.

gesagt wird zwar wegen Nobelpreis und Neutralitätsrede
immer mal wieder über Spitteler geschrieben ... Aber da dies
seit Jahren nur auf einem meist sehr dürftigen Informationsstand geschieht, soll das eben erschienene Buch eine
breitere Basis bieten. Es liefert Spitteler-Einsteigern grundlegende Informationen über diesen Autor, und den Fachleuten trägt es Daten und Fakten zusammen, die noch nie
gebündelt erhältlich waren.

Doch wie sieht es heute aus? – «Die Rezeption von Spittelers
epischem Werk ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stark
rückläufig.» So steht es im Historischen Lexikon der Schweiz
von 2013 und dem kann man leider nur zustimmen und
weiter feststellen, dass eigentlich fast alle allgemein üblichen
Grundlagen für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit
Spitteler fehlen (etwa eine historisch-kritische Ausgabe
seiner Werke, eine neuere ausführliche Bibliographie, ein
Briefauswahlband, ein Bild- und Materialienband oder eine
Sammlung der wichtigsten Sekundärtexte). Doch wie gesagt
kennt man Spitteler meist einer Sache wegen noch,
zumindest in der Schweiz; dazu wieder das Historische
Lexikon der Schweiz: «Unvergessen bleibt seine Rede vom
Dezember 1914 mit dem Titel ‹Unser Schweizer
Standpunkt›, mit der er sich zu Beginn des 1. Weltkriegs
staatsmännisch zugunsten der Einheit der neutralen Schweiz
einsetzte.» Zusätzlich wird er immer erwähnt, wenn es um
die Literaturnobelpreisträger geht. Für uns gilt aber auch
seine Verknüpfung mit Loosli etwas, der mit seinen
«Trunkenen Demiurgen» (1922) eine Reverenz vor Spitteler
ablieferte und das Buch explizit «Seinem lieben Freund und
grossen Meister Dr. Carl Spitteler» widmete.

Ferdinand Hodler: Carl Spitteler (Ausschnitt).
Das Porträt entstand 1915 auf Initiative des mit Spitteler und
Hodler befreundeten C.A. Loosli
So bieten zwei Texte einen Überblick über das Leben von
Carl Spitteler und über sein Werk. In diesen Texten werden
auch seine beiden (oder drei; je nach Zählung) Epen
behandelt: «Prometheus und Epimetheus» (1880/ 1881),
«Olympischer Frühling» (1900–1905; neue Fassung 1909)
und die Umarbeitung des Erstlings in «Prometheus der
Dulder» (1924). Ein dritter Text behandelt Spittelers
Verhältnis zu Frauen beziehungsweise die Frauen in seinem
Werk. Hier wird auch der heutzutage lesbarste Text Spittelers
näher betrachtet, der am modernsten wirkt: «Imago» (1906).
Danach kann man sich über Spittelers Kindheitstexte informieren, also jene merkwürdigen Erinnerungen, die in eine so
frühe Phase seines Lebens zurückreichen, wie es neuropsychologisch nur in Ausnahmefällen möglich ist. Es folgt
ein Text über sein Gotthard-Buch von 1897, das er für die
Bahngesellschaft verfasst hat und das sich ebenfalls eine
bestimmte Modernität bis heute bewahrt hat. Es schliessen
sich zwei Essays zu seiner Wirkung an: Der zweitletzte Text
trägt alle verfügbaren Informationen zusammen, auch aus
allen Archiven, die zur Vergabe des Literaturnobelpreises an
Carl Spitteler noch zu finden sind. Der letzte Text behandelt
das tragische Schicksal des mit dem Dichter befreundeten
Literaturwissenschaftlers Fränkel. Denn dessen Schicksal
steht in engem Zusammenhang mit der Überlieferung der

Damit war Loosli in seinen Kreisen nicht allein. Auch der
Germanist Jonas Fränkel (1879–1965) schätzte den heute
unterschätzten Schriftsteller sehr: «Carl Spitteler ist heute
kein Unbekannter mehr. Dass sein Olympischer Frühling
heute nicht seinesgleichen hat, verkünden auch jüngere
Dichter, die in der Spitteler verhassten Moderne gross
geworden sind. Im letzten Drittel des Jahrhunderts, meint
[der Dichter] Dehmel, ist nicht eine Bühnendichtung
entstanden, die sich an originellem Pathos mit den lyrischepischen Höhepunkten in Spittelers Olympischem Frühling
[...] messen dürfte. Und Dehmel steht mit diesem Urteil nicht
allein. Manchen ist Spitteler heute der heimliche Kaiser. An
solchem Dichter mäkelt man nicht, sondern bekennt, was er
einem war und ist.»
So muss man in diesem Forum vielleicht weniger als
anderswo begründen, warum denn wenigstens wieder einmal
etwas zu Spitteler erscheint, was ältere und neuere Materialen
und Informationen zusammenträgt: mein Buch «Carl
Spitteler – Essays zu Leben, Werk und Wirkung». Denn wie
7

Texte von Carl Spitteler, insbesondere der unvollständigen
Ausgabe der Gesammelten Werke und dem Fehlen einer
umfassenden, wissenschaftlich fundierten Biographie.

hauptsächlich zwischen Faesi, der auch vor persönlicher
Stigmatisierung Fränkels nicht zurückschreckte, und dem
Herausgeforderten.

Hierzu ein Exkurs: Bereits ab 1912 setzte Fränkel alles daran,
seinem Freund Carl Spitteler den Nobelpreis zu verschaffen.
Die beiden hatten sich 1908 persönlich kennen- und schätzen
gelernt und Fränkel wurde von da an zu einem wichtigen
Berater und Förderer, vor allem nachdem er nach Bümpliz
bei Bern umgesiedelt war. Dort wohnte ja auch Loosli, mit
dem er ebenfalls befreundet war. Loosli nun führt 1933 in
seinem zu Lebzeiten ungedruckten Vortrag «Spittelers Wille
und Rechte» aus: «1912 überraschte mich Fränkel mit der
Frage, was ich davon dächte, wenn Spitteler den Nobelpreis
erhielte. Ich war von der Frage nicht wenig überrascht, fand
aber, diese Ehrung wäre mehr als nur am Platze und des
Schweisses eines Edlen wert. Fränkel erklärte, er werde es
versuchen. Er tat’s. Von 1912 bis 1918 hat Fränkel keine
Mühe gescheut, keinen Schritt unterlassen, bis endlich das
vorgesteckte Ziel erreicht ward. 1912 erfolgte, auf Fränkels
Veranlassung hin, die erste Eingabe an die zuständige
Behörde in Stockholm. 1913 die zweite. Dieser erneute
Versuch blieb abermals erfolglos. Er wurde in den folgenden
Jahren 1914 bis 1918 von Fränkel stets wieder aufgegriffen
und wiederholt, bis Carl Spitteler mit dem ihm gebührenden
Preis gekrönt wurde.»

Doch der öffentlich ausgetragene Disput über den Nachlass
eines wenig gelesenen Dichters erreichte nicht, wie erhofft,
die breitere Bevölkerung. Und auch der umworbene
Bundesrat reagierte, die Grenzen eines Rechtsstaates
wohlweislich einhaltend, zunächst nicht wie gewünscht. Nur
unter dem Druck der conditio sine qua non der SpittelerTöchter, notfalls auf dem Rechtsweg die Fränkel von
Spitteler überlassenen Originalmanuskripte, insbesondere
jene zur geplanten Spitteler-Biographie, einzuholen, nahm
die Regierung deren Schenkung des Nachlasses ihres Vaters
schliesslich, im September 1933, definitiv an. Fränkel blieb
schon da eigentlich nur die eine Wahl: entweder freiwillige
Ablieferung aller verlangten Dokumente (1933 gab er von
sich aus alle jene Akten bereits ab, die ihm von Spitteler nicht
explizit geschenkt worden waren) oder gerichtliches
Vorgehen gegen ihn. Der Wind wurde dann noch schärfer mit
Albert Meyers Übergabe des Geschäfts 1934 an seinen
Nachfolger, den katholisch-konservativen Bundesrat Philipp
Etter, der sogleich Fränkel eingeschrieben wissen liess, die
Zeit der Verhandlungen sei nun vorbei.
Endgültig vorbei war diese Zeit aber erst 1942. Bis dahin
wollte man Fränkel in der Sache Spitteler nicht zu hart
angehen, wie Etter in einer Rede vor dem Ständerat 1943
erläuterte, weil man ihn anfangs die Gottfried KellerAusgabe ungestört abschliessen lassen wollte. So mussten
also zuerst bei der Keller-Ausgabe die manipulierten Würfel
fallen, ehe Fränkel auch bei Spitteler dazu gezwungen
werden konnte, seine Arbeit niederzulegen – vor allem durch
ein im Ganzen vernichtendes Auftragsgutachten über Jonas
Fränkel von 1943. Mit der Herausgabe der Werke wurden
1944 endgültig seine Gegner Robert Faesi, Wilhelm Altwegg
und Gottfried Bohnenblust betraut. 1945, zu Spittelers
hundertstem Geburtstag, erschien dann der erste Band. Die
Ausgabe geriet eher zu einem Flop: Denn das Echo war sehr
dürftig. Zudem wurde sie nicht zuletzt von Fränkel in
wissenschaftlicher Hinsicht berechtigterweise scharf kritisiert.

Doch Fränkel wird nach dem Tod Spittelers von der offiziellen Eidgenossenschaft und Spittelers Erben gewissermassen hintergangen. Obwohl es von Spitteler eine Unzahl
unzweideutiger Aussagen des Tenors gibt, dass er niemand
anderen als den Mann, der schon zu Lebzeiten sein Famulus
und Assistent war, in dieser Rolle bestellt wissen wollte,
gelang es Intriganten, Spittelers Töchter Anna und MarieAdèle, gesetzliche Erbinnen mit wenig Sinn für die
Bedeutung des Lebenswerkes ihres Vaters, 1929 zu bewegen,
Fränkel die Nachlassverfügung (Fränkel hatte dadurch bis
dahin, wie von Spitteler ursprünglich gewünscht, eine Art
‹Alleinverfügungsrecht› über den Spitteler-Nachlass; ohne je
ein Eigentumsrecht für sich zu reklamieren) definitiv zu
entziehen, ihm den Zutritt zu den Papieren zu verwehren und
das Vorhandene also der Eidgenossenschaft anzubieten. Da
sie Fränkel indes noch im Besitz etlicher Originalmanuskripte und Briefe ihres Vaters wähnten, knüpften sie an
ihr Schenkungsangebot die Bedingung, alle Spitteler-Akten
von Fränkel offiziell zurückzufordern. Auf Fränkels
öffentliche Vorhaltung, sie handelten gegen den tatsächlichen
Letzten Willen ihres Vaters, reagierten Spittelers Töchter im
Januar 1933 mit der Aufforderung an den Bundesrat,
rücksichtslos gegen Fränkel vorzugehen, und zwar auf dem
Prozessweg. Die Regierung zögerte zwar noch, diesem
letzten Drängen nachzugeben. Doch auch sie verweigerte
Fränkel den Einblick in Spittelers Nachlass, an dem er
immerhin so viele Jahre mitgearbeitet hatte, woraufhin er,
derart ausgebootet, nicht bereit war, die ihm anvertrauten
Dokumente freiwillig anderen zu überlassen (teilweise waren
sie auch Abschriften von seiner Hand, von Spitteler
legitimiert). Dazu kam für Fränkel noch die Last, dass er sein
Versprechen, das er Spitteler gegeben hatte, die vorbereitete
Biographie zu Ende zu bringen und das Werk weiter zu
erschliessen, unter diesen Umständen nicht einhalten konnte.
Gegen Ende 1932 entbrannte darüber ein heftiger, von Robert
Faesi provozierter, öffentlicher, sich über viele Monate
hinziehender und auch von der deutschen Presse ausführlich
rezipierter Disput um diese Fragen in der Zeitungsarena,

Loosli selbst hat zu all dem später einen wichtigen
Nachgedanken geliefert: Zusammen mit Jonas Fränkel hat er
kurz nach dem Urteil des ‹Schiedsgerichts› vom 15. Oktober
1945 argumentiert, durch dieses Verdikt werde ein
Präzedenzfall geschaffen, der für den Nachlass eines jeden
Schweizer Schriftstellers katastrophal sein könnte, da es
nichts anderes heisse, als dass der Staat damit machen könne,
was er wolle, ohne Rücksicht (ausser im Falle eines hieb- und
stichfesten Testamentes) auf die Wünsche des verstorbenen
Dichters nehmen zu müssen. Exkurs-Ende.
Im meinem Buch folgen nach diesem Fränkel-Loosli-Text im
Anhang schliesslich eine Zusammentragung der Lebensdaten
und Veröffentlichungen des Dichters Spitteler, Stimmen zu
ihm und seinem Werk, sowie eine Bibliographie inklusive
der wichtigsten Websites und Archive, in denen Material zu
ihm lagert.
Dominik Riedo:
Carl Spitteler – Essays zu Leben, Werk und Wirkung.
Verlag Peter Lang 2017, 157 S., 11 farbige und 1 s/w Abb.
sFr. 56.-. ISBN 978 303 432 55 61
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Vor 100 Jahren

1917

ist das Jahr der Revolutionen in Russland und
des Kriegseintritts der USA. Sein uneingeschränkter U-Boot-Krieg erweist sich für das Deutsche
Reich als fatale Entscheidung, welche dazu beiträgt, Amerika
gegen sich aufzubringen.

geraten und bahnt sich eine vorsichtige Umorientierung an.
Im Herbst setzt Loosli mit einer weiteren Broschüre nach,
ebenfalls beim renommierten Orell Füssli Verlag, Ausländische Einflüsse in der Schweiz, die mit 10'000 Exemplaren wiederum eine beachtlich hohe Auflagenhöhe erreicht.
Und die wenige Monate später wiederum in einer
französischen und einer italienischen Ausgabe herauskommt.

Ungeachtet der bedrückenden Situation an allen Fronten
verfolgt Loosli seine kunstpolitischen Pläne weiter – vielleicht ist ihm die Beschäftigung mit Kunst angesichts der
Berichte über das Grauen auf den Schlachtfeldern erst recht
ein Bedürfnis. Sein Projekt eines nationalen photographischen Archivs als Abteilung der Landesbibliothek
kommt mit Hilfe des schweizerischen Photographen-Vereins
zu einem glückhaften Abschluss. Weniger Glück hat er mit
seinem Fotoband Die schöne Schweizerstadt, der seit langem
mit Reinhard Piper in München vertraglich vereinbart ist.
Auch das Buch Ferdinand Hodler, Beiträge zur Kenntnis
seiner Persönlichkeit und seines Schaffens, wird nicht realisiert. Die Kriegsumstände zwingen Piper, der sich mit Loosli
ausgezeichnet versteht, das Hodler-Projekt dem RascherVerlag in Zürich abzutreten. Loosli besucht Hodler häufig in
dessen Atelier in Genf, bespricht sich mit ihm, überarbeitet
den Text des Buches laufend, der nun bei Rascher
herauskommen soll. Die Zusammenarbeit Looslis mit Hodler
geht unvermindert weiter – fast bis zum letzten Tag.

Seine Mitarbeit bei der Emigrantenzeitschrift Freie Zeitung
bringt ihn bei den Deutschfreundlichen endgültig in den
Ruch, bezahlter Agent der Entente zu sein. Gerade sein
massiver Angriff auf die staatstragende Partei beweist indes,
dass er sich sein unabhängiges Denken bewahrt hat und von
Anbiederung an Emigrantenkreise keine Rede sein kann. Die
Rede ist vom Aufsatz Der Niedergang des Freisinns in der
Schweiz, der in 11 Teilen in der Freien Zeitung von April bis
August abgedruckt wird. Seine Flugschrift Der ‘Bund’ als
Anschwärzer / Le ‘Bund’ calomniateur vom Oktober erweist
sich hingegen als Flop: der von ihm allzu grosser Nähe zur
Entente bezichtigte Redakteur des Bund, Ernst Schürch, setzt
sich gerichtlich zur Wehr und Loosli muss einen Rückzieher
machen.
Das alles überragende Ereignis in diesem Herbst 1917 ist für
Loosli allerdings seine Reise nach England. Englische
Lebens- und Wesensart sind ihm sympathisch, er möchte
schon lange mal dort hin. Auf Einladung der britischen
Regierung und eingefädelt vom britischen Geheimdienst,
trifft er am 19. September in London ein. Er gibt Interviews,
hat Unterredungen mit dem Foreign Office und hält Vorträge
vor der Neuen Helvetischen Gesellschaft London und dem
Swiss City Club. Nach einer Rundreise durch das Land mit
dem Besuch von Rüstungsbetrieben und Werften kehrt er
anfangs Oktober über London und Paris wieder heim. Hier
referiert er mit einer Diaschau über seine Beobachtungen.
Eine geplante britisch-schweizerische Zeitschrift und eine
britisch-schweizerische Handelsorganisation kommen nicht
zustande. Später hingegen eine Übersetzung eines Werkes
von Carl Spitteler ins Englische durch einen dortigen Verlag.

Äusserst erfolgreich mischt sich Loosli ins politische
Geschehen ein. Ende März liefert der Verlag Orell Füssli
seine Broschüre aus: Wir Schweizer und unsere Beziehungen
zum Ausland. Die Nachfrage ist gross, bis Juli müssen zwei
weitere Auflagen gedruckt werden und sind insgesamt 12'000
Exemplare ausgeliefert – nicht schlecht für schweizerische
Verhältnisse! Loosli appelliert an die divergierenden Bevölkerungsgruppen und Teile des Landes, zusammenzuhalten,
Kultur und Eigenart des Andern kennen- und schätzen zu
lernen. Der «Pickelhaubenneutralität»2 der Deutschschweizer
erteilt er eine Abfuhr, die Kriegsschuld des Reichs stehe
eindeutig fest. Er macht sich über jene Schweizer lustig, die
kritiklos die fabelhafte deutsche Organisation bewunderten.
Spassig sei, wie diese Patrioten Russland wegen dessen
Despotismus verabscheuten, bei Deutschland hingegen
bewunderten. Die «Deutschtümler» hierzulande sieht er bei
der Macht konzentriert, nicht beim Volk, sondern bei der
Hochfinanz, bei der Bürokratie, in Teilen des Offizierskorps
und der Presse. Der oft bemühten kulturellen Dankespflicht,
welche die Schweiz Deutschland gegenüber habe, kann
Loosli nicht viel abgewinnen: Goethe, Heine, Kant, gewiss…
aber dann? Und er erinnert an die Römer, welche unsere
Lande bereicherten, an die kulturbringenden irischen Mönche, den befruchtenden Einfluss der italienischen Renaissance und der französischen Aufklärung und Revolution.

Alles in allem ist Looslis Englandreise als Pionierleistung zu
werten – angesichts der nach wie vor dominierenden, wenn
auch bröckelnden Macht des reichsdeutschen Einflusses in
der Schweiz. In einer historischen Phase, da die Beziehungen
zwischen den beiden Ländern an einem Tiefpunkt angelangt
sind, erinnert er an die geschichtlichen, kulturellen und
politischen Bindungen zwischen England und der Schweiz.
Auch innenpolitisch steht Looslis Intervention am Beginn
einer Trendwende. In seinem Jahresrückblick auf 1917 stellt
der Courrier de Genève fest, dass Leute wie Carl Spitteler
und Carl Albert Loosli die geistigen Voraussetzungen für die
Wahl Gustave Adors geschaffen haben.3 Der Genfer Ador hat
im Juni den kompromittierten und eher deutsch orientierten
Arthur Hoffmann im Bundesrat abgelöst, was insbesondere
den Gegensatz zwischen welscher und deutscher Schweiz
beruhigen hilft.
Erwin Marti

Looslis Schrift erscheint alsbald in französischer Übersetzung bei Delachaux & Niestlé in Neuchâtel und in
italienischer bei Grassi & Co in Bellinzona. Die welsche und
Tessiner Presse reagiert begeistert, die deutschschweizerische
zögerlich verhalten und oft ablehnend. Dennoch spürt man:
in Zürich, Bern und Graubünden ist einiges in Bewegung
2

Der Standardhelm des deutschen Soldaten bis 1916 war die
sogenannte Pickelhaube.

3
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Courrier de Genève, Genève, 1.1.1918.

Erinnerungen eines Ingenieurs
Von Hans Kipfer
Meine Eltern, Ida Thomann und Ernst Kipfer,
stammen beide aus Bümpliz, wo sie bis 1928 lebten. Mein
Vater ist 1896 in Bümpliz geboren. Dort ist er zusammen mit
acht Geschwistern aufgewachsen. Er arbeitete bei der Bahn,
auf einem Ingenieurbüro der SBB. Irgendwann lernte er Carl
Albert Loosli kennen und freundete sich mit ihm an. Nach
seiner Heirat war die Familie zuerst in Bern wohnhaft, später
in Delémont und dann in Liestal. Ich wurde 1927 geboren.
Einen grossen Teil meiner Jugend verbrachte ich in Delémont
und ich spreche deshalb gut Französisch.
Unsere Familie war regelmässig an Weihnachten zu Besuch
bei den Verwandten in Bümpliz, auch später noch, von
Liestal aus. Oft sagte mein Vater, jetzt gehen wir noch bei
Loosli vorbei. Ich durfte ihn dann begleiten, und so lernte ich
den berühmten Mann kennen. Beim ersten Besuch war ich
vielleicht 14 Jahre alt. Dies war zu Beginn der vierziger
Jahre. Einer dieser Besuche fand an Weihnachten 1945 statt.
Loosli hat mir bei dieser Gelegenheit auf eine von der
Zeitschrift Nebelspalter herausgegebene Postkarte eine
persönliche Widmung geschrieben.

Fotografieren war eines meiner Hobbies, dem ich intensiv
nachging. Heute verfüge ich über Tausende von zu Dias
verarbeiteten Aufnahmen. Damals, im Jahre 1948, schien es
mir höchste Zeit zu sein, Loosli zu portraitieren. Er war doch
immerhin bereits über siebzig Jahre alt! Ich erachtete es als
eine Ehre, ihn aufnehmen zu dürfen. C. A. Loosli, so war mir
bewusst, war in Bümpliz jedermann bekannt. Er liebte es in
Gesellschaft zu sein, verkehrte in den örtlichen Beizen, im
„Sternen“, im „Bären“. Über die Spässe, die er sich dort
bisweilen leistete, kursierten mehrere Geschichten. Ich hatte
zu ihm einen besonderen Zugang gewonnen, ich sprach wie
er fliessend Französisch. Wichtig war mir seine ganze
Haltung geworden, sein Engagement für die Anstalts- und die
Verdingkinder. Aus dem Besitz meines verstorbenen Vaters
hatte ich Looslis Mys Dörfli gefunden und ich las auch
weitere Kurzgeschichten von ihm. Seit meinem Besuch
sandte ich Loosli jeweils zu seinem Geburtstag im April eine
Flasche Wein oder einen Schnaps zu.
Nun bin ich auch schon neunzig Jahre alt und schaue auf
mein Leben zurück. Gerne erinnere ich mich an meine
Besuche bei Loosli in Bümpliz.

Zu Looslis „Satiren und Burlesken“
Karl Trebla alias Peter Lämmergeier alias C.A.Loosli war
einer breiten Öffentlichkeit als Satiriker und Spassmacher
bekannt, der vor nichts und niemandem haltmachte. 1913
brachte er im Eigenverlag seine „Satiren und Burlesken“
heraus. Hier eine Kostprobe aus der Vorrede:
„Wer wird dich um dieses Buches willen wieder
beissen, beschmutzen und verleumden? Wen wirst du dir
damit wieder zum unversöhnlichen kleinlichen Feinde
machen? Wer wird dich um dieses Buches willen wiederum
in der Öffentlichkeit und bis in dein Privatleben hinein
schädigen und mit grimmem Hasse verfolgen? So lauten die
Fragen, die sich jeder schweizerische Satiriker vorlegen
muss, wenn die Kinder seiner frohen Launen hinausgehen in
die Kreise des Volkes, der Verulkten! Denn diese nehmen
sich ernst und wollen ernst genommen werden. Der lachende
Demokrit gilt ihnen als der grössere Feind, denn der, der
ihnen das Beste raubt und das Schlimmste zufügt. Geist und
Humor, die holden Gaben, die eine freundliche Gottheit dem
menschlichen Geschlechte spendete, auf dass es das
Menschenweh und Menschenleid zu ertragen vermöge und
darunter nicht in grauer Verzweiflung zusammenbreche, sie
sind in meinem Lande verpönt und werden gehasst mit dem
niedrigsten und vergiftetsten Hasse. Pauvres gens! Geist und
Humor haben euch verlassen und ihr seid es, die ihr darob
arm geworden seid. Geist und Humor sind im Exil (...). Die
Satire ist in der Hand des Schriftstellers das, was die
Karikatur in der Hand des Künstlers ist. Sie beruht nicht auf
Inspirationen, sondern auf Beobachtungen und dem Geschick, diese Beobachtungen zu formulieren. Die Satire ist
nie etwas frei Erfundenes, sondern sie ist lediglich die
einseitige, groteske Betonung des Charakteristischen
menschlicher und gesellschaftlicher Erscheinungen. Sie
unterstreicht, was ohnehin schon auffällig und lächerlich ist.
(...) Das Leben ist phantastischer als wir Schriftsteller. Ihm
gelingen die unglaublichsten Situationen, die verrücktesten
Komödien.“

C.A. Loosli (Foto Hans Kipfer, 1948)

Wenige Jahre später nahm ich an der ETH in Zürich mein
Studium als Bauingenieur auf. Nach dem vierten Semester
hatte man einen 14tägigen Vermessungskurs im Welschland
zu besuchen. Das war im Spätfrühling 1948. Am Ende dieses
Kurses wollte ich auf der Heimreise in Bümpliz
,'1L
Zwischenstation machen und
C. A. Loosli besuchen. Ich habe
ihn angerufen und gefragt, ob ich Aufnahmen machen dürfe.
Er war sofort einverstanden. Ich erinnere mich an seine Frau,
Ida Loosli, die in der Küche stand, als ich ankam, und an das
Enkelkind Peter. Eine Zeitlang haben Loosli und ich uns
unterhalten, dann sind wir hinters Haus in den Garten
gegangen. Mir schien, dass er es durchaus schätzte, fotografiert zu werden. Er bestimmte, wie er aufgenommen
#-*
werden wollte und ich machte vier Aufnahmen,
einmal auch
mit seinem Enkel drauf. Die Fotos liess ich bei Balzer in
Basel entwickeln.
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Der mehrfach kodierte Kurt von Koppigen
Von Fredi Lerch, Bern (www.fredi-lerch.ch)
Ein historischer Kurzroman Gotthelfs liegt in einer
hervorragend kommentierten und originell illustrierten
Neuausgabe vor. Das Buch zeigt, wozu HKGMitarbeitende fähig sind, wenn sie aus dem
universitären Editionsprojekt geschmissen werden.

Rudolf Münger zum «Kurt von Koppigen», die er
wahrscheinlich zur Illustration der 1904 von Otto von
Greyerz besorgten Ausgabe hergestellt hat.
! Gotthelfs Romantext (geboten wird die Fassung von
1850) ist von vielen weiteren Textelementen begleitet:
Neben begriffs- und faktenklärenden Stellenkommentaren auf jeder Seite finden sich eingeschoben auch
längere Zitate aus literarischen und Sachbüchern, die
für Gotthelf wichtig gewesen sind.
! Das Nachwort schliesslich bietet eine mehrteilige
Abhandlung über die Stellung des Romans «zwischen
Literatur und Historie». Gotthelf, der sich als
interessierter Laie zeitlebens mit geschichtlichen Fragen
beschäftigt hat, schreibt sozusagen doppelt kodiert: Das
zwar belegte, aber historisch wenig bedeutsame und
früh ausgestorbene Geschlecht derer von Koppigen gibt
dem Autor einerseits die Freiheit zur fiktiven Ausgestaltung des 13. Jahrhunderts, andererseits die
Möglichkeit, zeitlich verfremdet seine Gegenwart zu
spiegeln. Plausibel wird so die These belegt, dass
Gotthelf auch die 1840er Jahre als eine Art Interregnum
sieht, das mit dem Aargauer Klosterstreit, der
Jesuitenfrage, den Freischarenzügen und dem Sonderbundskrieg der Bundesstaatsgründung von 1848 vorausgeht.
Vergnüglich zu lesen sind in diesem Zusammenhang
die Belege, wie Bitzius einen Kampfbegriff seiner Zeit,
«radical», zur Charakterisierung von Figuren des 13.
Jahrhunderts einsetzt. Und spannend ist die literarische
Spurensuche: Offenbar bedient sich Gotthelf der damals
populären Genres des Ritterromans und der Schauerromantik – starke Bezüge gibt es insbesondere zum
Schauerroman «The monk» (1796) von Gregory
Matthew Lewis. Herausgearbeitet wird daneben, wie
stark sich Gotthelf bei der Schilderung von Familienund Erziehungsproblemen als Pestalozzi-Anhänger und
Rousseau-Skeptiker erweist.

Es hat auch schon andere wilde Zeiten gegeben. Zum
Beispiel das kaiserlose Interregnum von 1250 bis 1273.
In dieser Zeit spielt Jeremias Gotthelfs historischer
Kurzroman «Kurt von Koppigen» (erste Fassung 1844,
zweite erweiterte Fassung 1850). Der junge Junker Kurt
reitet als adeliger Strauchdieb in die Welt hinaus und
macht die Gegend zwischen dem Oberaargau und dem
Züribiet unsicher. Zwar heiratet er zwischenhinein
Agnes und kehrt für kurze Zeit aufs Schlösschen
Koppigen zurück. Aber bald zieht es ihn wieder zur
Raubritterei – bis er an Heiligabend nach einem
misslungenen Überfall am Bachtelenbrunnen in der
Nähe von Koppigen der Wilden Jagd begegnet. Dieser
Albtraum wirkt so stark, dass Kurt zu seiner Familie
zurückkehrt und sich zum rechtschaffenen Familienvater läutert.

Die Nachteile des Experiments
Beginnt man den Roman zu lesen, stellen sich
allerdings schnell Fragen: Dient man einem auf
Unterhaltung und Spannung angelegten literarischen
Text, wenn man mit Bildern und Textkommentaren
aller Art seine Linearität relativiert? Bricht ein Buch,
das derart zum Hin- und Herblättern einlädt, nicht die
vom Autor intendierten Spannungsbögen? Auf jeder
Seite fällt der Blick auf Stellenkommentare, die
interessant und derart mit Verweisen und Quellenangaben durchsetzt sind, dass man laufend vom
Hundertsten des Gotthelfromans ins Tausendste der
editorischen Verweise kommt. Die Ausgabe ist ein
spannendes Experiment, aber den Roman in dieser
Präsentation einer quasi historisch-kritischen Lese-

Eine besondere Neuausgabe
Sucht man im Katalog der Nationalbibliothek nach
Ausgaben dieses Kurzromans, findet man mehr als
zwanzig verschiedene. Gibt man heute den «Kurt von
Koppigen» neu heraus, muss das Buch deshalb einiges
bieten. Und tatsächlich:
! Der Band ist reich illustriert: Gezeigt werden zum
Beispiel mehr als zwei Dutzend Bleistiftskizzen von
11

ausgabe zu lesen, braucht Selbstdisziplin. Spätestens
hier fragt man sich: Wer gibt denn ein Gotthelf-Buch in
dieser Art heraus?
Es sind Marianne Derron und Norbert D. Wernicke.
Und wenn man es nicht schon vorher gewusst hat,
begreift man es beim Blättern schnell: Mit ihrer
fulminanten Kenntnis der Primär- und Sekundärliteratur
Gotthelfs gehören die beiden zweifellos weitherum zu
den besten Gotthelfexperten überhaupt. Und wie akribisch sie forschen, zeigen zum Beispiel die erwähnten
Münger-Skizzen: Die beiden haben herausgefunden,
dass der Kunstmaler als Vorlagen für seine Studien ein
Standardwerk zur mittelalterlichen Kunst und Architektur verwendete, dass Eugène Viollet-le-Duc 1868 in
Paris herausgegeben hatte.

Abschied
von meinem Malerfreund
Gian Fontana ist Anfang Januar 2017
verstorben. Der jüdische Philosoph und
Religionslehrer Martin Buber sagte: „Alles
wirklich Wichtige im Leben ist Begegnung“.
Ich begegnete Gian Fontana 1954 im
Gymnasium in Einsiedeln. Der Vater von Gian
war eng befreundet mit C.A. Loosli. Es war C.A.
Loosli, welcher Gian bestärkte, die
Künstlerlaufbahn zu ergreifen. Vater Fontana
hatte mich mit dem Gedankengut C.A. Looslis
vertraut gemacht. Es war mir vergönnt, Gian und
sein künstlerisches Schaffen während einiger
Jahrzehnte zu begleiten. Viele Briefe und Bilder
sind Zeugen einer tiefen Freundschaft.

Der lange Schatten der HKG
Kein Wunder: Derron und Wernicke waren bis 2014
Mitglieder des Projektteams A der HistorischKritischen Gotthelfausgabe (HKG der Universität Bern.
Entlassen worden sind sie nicht aus fachlichen
Gründen. Sie gehörten zur unterlegenen Seite eines
Machtkampfs, der nicht der ihre war und wurden, weil
sie eine eigene Meinung hatten und sie auch äusserten,
trotz unbestrittener Kompetenz mit fadenscheinigen
Argumenten verabschiedet.
Kein Wunder deshalb auch, wenn nicht nur Gotthelfs
Roman, sondern auch seine Präsentation doppelt kodiert
ist: Die Leseausgabe sucht das Publikum, die editorische Arbeit spricht zum Elfenbeinturm, in dem das
HKG-Projektteam schalldicht abgeschottet vor sich
hinwerkelt.
Wenn dieses Projektteam dereinst den «Kurt von
Koppigen» in Angriff nimmt, wird es nicht darum
herum kommen, die Arbeit von Derron und Wernicke
zur Kenntnis zu nehmen. Und während Derron und
Wernicke in ihrem Nachwort im Herbst 2016 einige
scharfsinnige Beobachtungen zu Gotthelf publizieren,
der in den 1840er Jahren als ehedem liberaler Reformer
zunehmend als Reaktionär geschmäht wird, erscheint in
der HKG gleichzeitig von Patricia Zihlmann-Märki und
Christian von Zimmermann der 567-seitige Kommentarband zu «Jacobs, des Handwerkgesellen, Wanderungen durch die Schweiz» (zum Prohibitivpreis von
248 Euro). Thema dieses Gotthelf-Romans: Gotthelfs
Kritik an Radikalliberalismus und Frühsozialismus in
der Schweiz der 1840er Jahre.
Eigentlich ist die Know-How-Vernichtung im HKGProjekt ein sehr diskutabler Luxus, solange dort
öffentliche Gelder mit im Spiel sind.

In Dankbarkeit für die Begegnung
Markus Küpfer
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Jeremias Gotthelf: Kurt von Koppigen.
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Nach der zweiten Ausgabe von 1850 herausgegeben und
kommentiert von Marianne Derron und Norbert D. Wernicke.
Bern (Berchtold Haller Verlag) 2016. 216 Seiten, CHF 32.-.

Zeichnung von Gian Fontana (1940-2017)
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Literaturempfehlungen
Françoise Frenkel:

im Geheimdienst tätig ist. Picquart ist anfänglich von der
Schuld Dreyfus’ überzeugt, entdeckt aber Widersprüche in
der Beweisführung gegen Dreyfus und beginnt zu recherchieren – unter zunehmender Lebensgefahr, denn er deckt
eine Verschwörung gewaltigen Ausmasses seiner Vorgesetzten auf. Die Armeespitze unternimmt die krassesten
Vertuschungsversuche und deckt lange Zeit auch den wahren
Verräter, Major Walsin-Esterhazy. Bei den Versuchen,
Picquart unschädlich zu machen, scheitert der Generalstab
letztlich. Dreyfus wird nach langen Jahren rehabilitiert,
Picquart Kriegsminister unter einer neuen Regierung.
Gewiss erlaubt sich Harris die Feinheiten des Romanciers. Er
hat allerdings die Fakten gründlich recherchiert und vermag
deshalb die Geschichte extrem spannend umzusetzen. Die
Aktualität des Themas liegt auf der Hand: Was geschieht,
wenn der Mob sich mit Teilen des Staatsapparates verbündet
und die Grundrechte ausgehebelt werden, was, wenn
Minderheiten zum Sündenbock gemacht werden? Die Affäre
Dreyfus hat eine ganze Generation aufgewühlt und ihren Sinn
für Gerechtigkeit und Zivilcourage geweckt. Von den
Geschehnissen in besonderer Weise geprägt wurde der junge
Schweizer Carl Albert Loosli, der sich in Frankreich Charles
Trebla nannte. (em)

Nichts, um sein Haupt zu betten
Mit einem Vorwort von Patrick Modiano
Aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edl. Hanser-Verlag
2016. 288 Seiten. sFr. 29.90, ISBN 978-3-446-25271-4

Françoise Frenkel wurde 1889 in Piotrków (Polen) als
Frymeta Idesa Frenkel geboren. Nach dem Literaturstudium
in Paris eröffnete sie mit ihrem Mann Simon Raichenstein
1921 die erste französische Buchhandlung in Berlin, „La
Maison du Livre“. Sie organisierte Veranstaltungen mit zeitgenössischen französischen AutorInnen wie Henri Barbusse,
André Gide, Colette, Aristide Briand u.a. – sie war eine
leidenschaftliche Buchhändlerin und Kulturvermittlerin.
Doch 1939, wenige Tage vor Kriegsbeginn, floh sie nach
Paris, um der drohenden Deportation zu entgehen. Ihr Mann
hatte die Buchhandlung und Berlin bereits 1933 verlassen.
Nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht floh
sie über Avignon in den „freien“ Süden nach Nizza. Als es
1942 auch hier zu Razzien kam, fand sie Schutz beim ihr
zuvor unbekannten Ehepaar Marius, zwei unvergessliche
Menschen, mit u.a. deren Hilfe ihr 1943 beim dritten Versuch
die „illegale“ Flucht in die Schweiz, nach Genf, gelang.
Unverzüglich begann sie ihre Fluchterlebnisse aufzuschreiben. Ihr Buch Rien où poser sa tête erschien 1945 im
kleinen Genfer Verlag J.-H. Jeheber. Im Vorwort schrieb sie:
„Es ist Pflicht der Überlebenden, Zeugnis abzulegen, damit
die Toten nicht vergessen, noch Hilfsbereitschaft und
Aufopferung Unbekannter missachtet werden. Mögen diese
Seiten ein ehrenvolles Gedenken an jene wecken, die für
immer verstummt sind, unterwegs vor Erschöpfung gestorben
oder ermordet.“ Sie veröffentlichte kein weiteres Buch ...
Françoise Frenkel starb am 18.01.1975 in Nizza, wohin sie
wahrscheinlich schon Ende 1945 zurückkehrte. Ein Exemplar
von Rien où poser sa tête von 1945 wurde 2014 in Nizza auf
einem Trödlermarkt entdeckt. Es kam in gute Hände: 2015
hat Gallimard das Buch neu aufgelegt. Es ist in der sorgfältigen Übersetzung von Elisabeth Edl mit einem dokumentarischen Anhang nun auch auf Deutsch erhältlich.
Martin Uebelhart

Dorothee Degen-Zimmermann:

Aus dir wird nie etwas!
Paul Richner – vom Verdingbub zum Gemeindepräsidenten.
Limmat-Verlag, Zürich 2017. 140 Seiten, 20 Fotos.
sFr. 28.-, € 32.-. ISBN 978-3-85791-830-8

An der Hand seines sechsjährigen Bruders fühlt sich der
vierjährige Pauli sicher. Die Familie ist arm, die beiden
schlagen sich wie zwei Stadtfüchse auf Nahrungssuche durch
Kleinbasel. Doch dann bricht die achtköpfige Familie
auseinander, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf, die
jüngeren Kinder werden „versorgt“. Für Paul heisst das:
Pflegefamilien, Kinderheim, Kinderknecht auf einem
Bauernhof, schliesslich gar Jugendknast, auch wenn bis heute
niemand weiss, warum. Die Vormundschaftsbehörde waltet
rücksichtslos ihres Amtes.
Aus Paul Richner ist trotz allem doch etwas geworden, zuerst
Polizist, und heute ist er Gemeindepräsident exakt jenes
kleinen Baselbieter Dorfes, in dem er verdingt war. Er hat
lange geschwiegen. Das interessiere niemand, sagten ihm
auch seine älteren Brüder, wenn er doch mal den Mund
aufmachte. Erst als der Umgang der Fürsorgebehörden mit
bevormundeten Kindern in den Medien und schliesslich in
der Politik zum Thema wird, redet er. Dorothee DegenZimmermann hat ihm zugehört, die Akten studiert und gibt
jetzt dem Verdingkind die Stimme, die es nie hatte. (mue)

Robert Harris:

Intrige
Roman. Heyne-Verlag, München 2013. ISBN 978-3-453-26878-4

Die Geschichte der Affäre Dreyfus, die Frankreich erschütterte und an den Rand eines Bürgerkriegs brachte, ist
schon oft erzählt worden. Angeregt durch ein Gespräch mit
Roman Polanski, hat der britische Thriller-Autor Robert
Harris die Story in Form eines Romans neu geschrieben.
1894 wird der aus dem Elsass stammende Hauptmann im
Generalstab Alfred Dreyfus von einem Kriegsgericht wegen
angeblicher Spionage zugunsten Deutschlands als schuldig
verurteilt und auf die tropischen Teufelsinseln deportiert.
Dreyfus ist Jude, der Schuldspruch ist juristisch fragwürdig
und basiert auf dubiosen Handschriftengutachten sowie als
geheim deklarierten sogenannten «Beweisen». Der offene
Antisemitismus in breiten Teilen der Bevölkerung und im
Staatsapparat verunmöglicht ein klares, kritisches und vorurteilsloses Denken.
Harris’ Roman ist aus der Perspektive von Oberstleutnant
Georges Picquart geschrieben, der in einer leitenden Position

Sergio Devecchi:

Heimweh
Vom Heimbub zum Heimleiter. Autobiografie.
Stämpfli-Verlag 2017, 173 S., sFr. 39.90. ISBN 978-3-7272-7905-8

Ein zehn Tage alter Säugling – Sohn einer unverheirateten
Mutter – wird 1947 ins Heim abgeschoben. Dort verbringt er
seine gesamte Kindheit und Jugend, betend, arbeitend,
gehorchend. Der Heimbub wird später selbst Erzieher und
schliesslich ein anerkannter, fortschrittlicher Heimleiter und
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Verbandspräsident. Aus Scham verschweigt er jedoch seine
Vergangenheit. Erst bei der Pensionierung bekennt er: „Ich
war ein Heimkind.“ Ein schmerzhafter Prozess der Aufarbeitung beginnt. Der Autor erzählt autobiografisch von
seinem ungewöhnlich langen Heimleben. Das Buch zeigt
sehr anschaulich ein Stück Schweizer Sozialgeschichte – von
der gewalttätigen protestantischen Armenerziehung bis zu
den heutigen Herausforderungen bei Fremdplatzierungen. Es
ist ein sehr persönliches Buch und gleichzeitig eines, dass
über das Einzelschicksal hinausweist. Der Autor schildert
seinen aussergewöhnlichen Lebenslauf differenziert, ohne
Pathos und Anklage, dafür mit einer Erzählkraft, die die
Leserin, den Leser tief berühren vermag. (mue)

Charlotte Theile:

Ist die AfD zu stoppen?
Die Schweiz als Vorbild der neuen
Rechten.
192 S. brosch., Rotpunktverlag, Zürich 2017.
sFr 18.-. ISBN 978-3-85869-750-9

Die Schweiz hat im Ausland viele Freundinnen und Freunde
– vor allem weit rechts im politischen Spektrum. Ob im
Positionspapier der Pegida oder im Parteiprogramm der
„Alternative für Deutschland“ (AfD) – immer wieder wird
die Schweiz als Vorbild genannt.
Das ist plausibel, schliesslich haben sich in der Schweiz
schon Anfang der 1990er-Jahre die Euroskeptiker plebiszitär
durchgesetzt, Volksinitiativen liessen den Bau von Minaretten verbieten, die „Masseneinwanderung“ begrenzen und
trieben die Abschiebung „krimineller Ausländer“ voran. Und
nun steht die „Selbstbestimmungsinitiative“ zur Abstimmung
– „Schweizer Recht vor fremden Richtern“.
Charlotte Theile, deutsch-schweizerische Doppelbürgerin
und seit 2014 Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen
Zeitung, geht in ihrem Buch der Frage nach, warum die
schweizerische direkte Demokratie ausgerechnet bei Europas Rechtsaussen derart beliebt ist. Dabei stellt sie fest, dass
diese Beliebtheit sehr einäugig ist und das fein austarierte
politische System der Schweiz ausblendet – weil es schlicht
nicht verstanden wird. Die Autorin weist denn auch darauf
hin, dass eben dieses System immer wieder Korrekturen
ermögliche, dass das schweizerische politische System
insbesondere für Träume von einer „Machtübernahme“ durch
eine Partei nichts taugt.
Am Beispiel der Schweizer Bewegung „Operation Libero“
zeigt Theile mögliche Gegenstrategien auf, wie nämlich die
teilweise Hilflosigkeit gegen emotional aufgeladene rechtspopulistische Stimmungsmache überwunden werden könne.
Man müsse den Kern der jeweiligen politischen Botschaft
herausarbeiten und den Gegner zwingen, Farbe zu bekennen
– also die direkte Konfrontation annehmen und nicht das
Gespräch verweigern. Letzeres helfe nur den Rechtspopulisten, denn sie könnten sich so als „Opfer“ von Ausgrenzung durch „Establishment“ und „Medien“ zelebrieren.
Charlotte Theile weist auf entsprechende Erfolge an der Urne
hin: Das Nein zur Durchsetzungsinitiative der SVP oder die
Chancenlosigkeit der SVP-Kampagne gegen die erleichterte
Einbürgerung von AusländerInnen der dritten Generation.
Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung bleibt – es ist
eine Auseinandersetzung um die Werte von Aufklärung und
Rechtsstaatlichkeit. Charlotte Theiles Buch ist eine Einladung, darüber nachzudenken, wie populistischer Demagogie pointierter und mit kühlerem Kopf zu begegnen wäre.
Martin Uebelhart

Dominik Riedo:

Die Schweiz ist tot?
Beiträge zum Land der Unmöglichen.
Reihe Kritische Wälder Nr. 6, ediert von Klaus Isele. 148 Seiten,
Book on demand, Norderstedt 2016. ISBN 978-3-7412-8840-1,

Es ist die Bestätigung der hierzulande ungeliebten Wahrheit,
die Dominik Riedo mit seiner Sammlung von Aufsätzen aus
den Jahren 2000 bis 2015 liefert: Das Bild und die Identitätsbildung der Schweiz ist stark von aussen, von den andern
europäischen Ländern und von ausländischen Denkern
geprägt worden. Stärker, als viele es wahrhaben wollen. Das
fängt an mit dem Schweizer Nationalepos, das vom
Deutschen Friedrich Schiller befestigt wurde. Der moderne
schweizerische Bundesstaat von 1848/1874 ist ohne den
Einfluss der französischen Revolution und ohne die
Menschenrechtserklärung von 1789, ist ohne die Vermittlung
Napoleons nicht denkbar. Das findet seine Fortsetzung mit
den britischen Alpinisten und Touristen, welche die
schweizerische Bergwelt erschlossen und popularisierten.
Es muss die Rede sein von den mutigen Autorinnen und
Autoren, die sich dem allzu oft hohlen und selbstgefälligen
Bild der Schweiz widersetzten. Für ihren aufrichtigen Blick
und ihre Wahrheitsliebe zahlten sie einen hohen Preis,
wurden kalt belächelt oder gar diffamiert und ins Abseits
gestellt. Riedo erinnert an Carl Spitteler, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Lore Berger, Carl Albert Loosli, und viele
andere. Anteil am „Denkraum Schweiz“ haben für ihn auch
jene Ausländer, die sich zeitweise in der Schweiz aufhielten
und oft als Flüchtlinge zu uns kamen, unter ihnen Georg
Herwegh, Friedrich Nietzsche, Michail Bakunin. Bis heute
dominant geblieben ist allen Bemühungen zum Trotz die
künstlich geschaffene „Marke Schweiz“, die als touristische
Postkarten-Idylle verkaufte Schweiz mit ihrem falschen
Selbstbild als Bauernland. Ist die auf ihren nackten
materialistischen Kern reduzierte Schweiz, ihren Geld-Kern,
auf Dauer überlebensfähig? fragt Riedo. Gibt es Elemente für
eine Identität, welche über Ingredienzen wie die schönen
Berge und Landschaften, über den Gotthard und das Rütli
hinausweisen?
Ja, die gibt es, nur müssten sie gestärkt, neu belebt oder erst
noch zu Tage gefördert werden. Schliesslich geht es darum,
wer die besseren Geschichten zu erzählen weiss und welche
dieser Geschichten sich durchsetzen. Der Schulterschluss
zwischen Freisinnigen und Konservativen vor 100 Jahren
machte die Sache vorerst klar: die patriotischen Mythen
bestimmen seither das Bild. Anders als Tell und Rütli kennt
selten jemand die spannende Geschichte der Schweiz von
1798 bis 1848. Diese gilt es zu erzählen. (em)

Impressum
Carl Albert Loosli aktuell
Herausgeberin:
Redaktion:
Layout:
Auflage:
Druck:

14

Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft
Erwin Marti, Martin Uebelhart
Martin Uebelhart
650
Druckkollektiv Phönix, Basel

Kurznachrichten
Letzter Band der Loosli-Biographie
von Erwin Marti

Vorankündigung!
Ausstellung im Kunstmuseum Basel
zu C. A. Looslis Hodler-Archiv

Partisan für die Menschenrechte, der letzte Band der Biographie C. A. Looslis, erscheint im Frühjahr 2018.

Frühjahr 2018

„Verbannte Träume“ als Hörbuch

Erstmals wird das Archiv öffentlich vorgestellt –
und das in einem der renommiertesten
Kunstmuseen der Welt!

"Verbannte Träume" nach C. A. Loosli ist ein Hörbuch vom
Theater 1231 und Duo Macchia. Die lyrisch-musikalische
Reise beinhaltet 62 Tracks, mit einer Auswahl der schönsten
Gedichte des Autors. Sie werden begleitet, verbunden und
untermalt in einer breiten Palette von Klassik bis volkstümlich.
Einzigartig an der Interpretation des Theaters 1231 ist die
Umsetzung der lyrischen Texte. Es wird nicht rezitiert,
sondern identifiziert. Der uneheliche Knabe ("Unehlig"), oder
der Depressive ("Winternäbu") steigen in die Geschichte ein
und werden ein Teil davon.
Sprecher:
Jasmine Jäggi, Walter Stutz
Musiker:
Daniel Jaun, Gerrit Boeschoten

Freitag, 22. Dezember 2017, 17. 00 Uhr:

Paul Niederhauser
trägt Weihnachtsgeschichten vor,
u. a. von C. A. Loosli
Berner Puppentheater, Gerechtigkeitsgasse 31, Bern.
Bitte reservieren unter Tel. 031 311 95 85.

Die CD kann per Mail: jasminejaeggi@hotmail.com, telefonisch unter: 031/ 536 44 35, 077/ 424 26 41 oder bei
folgender Adresse: Jasmine Jäggi, Seidenweg 6, 3012 Bern,
bestellt werden.
Das Hörbuch wird Ihnen per A-Post zugestellt. Preis
inklusive Porto: Fr 27.-

Zahlungsmittel von der Nationalbank auszuzahlen. Im Fall
des Konkurses der Bank können unsere Kontoguthaben über
Nacht wertlos werden. Mit der Vollgeld-Initiative würde die
Nationalbank neu neben den Münzen und Banknoten auch
das elektronische Geld in Umlauf bringen. Damit hätten wir
vollkommen krisensicheres Geld. Alle Schweizer Franken,
ob bar oder elektronisch, wären ein gesetzliches Zahlungsmittel der Nationalbank». www.vollgeld-initiative.ch

D Schattmattbuure im Theater
Vom 17. bis 26. August wurde in der Freilichtarena von
Erlinsbach SO das Stück D Schattmattbuure aufgeführt. Die
von Marcel Reber geschaffene und von Ernst Wyss als
Regisseur umgesetzte Theaterfassung ist eine freie Interpretation von C. A. Looslis Kriminalroman Die Schattmattbauern. Dem Regisseur und den engagierten Laienschauspielerinnen und -schauspielern ist für ihre Darbietung sehr
zu danken. Darbietungen solcher Art sind für eine ländliche
Region und Gemeinschaft wertvoll.

Und übrigens:

Franz Gertsch über Carl Albert Loosli
und Aktzeichnungen
Der Maler und Grafiker Franz Gertsch (*1930) erinnert sich:

Nachlass Fritz und Elly Schwarz

„Es war im letzten Kriegsjahr, als mein Vater als Oberleutnant seine letzten Dienstwochen in Bümpliz abdiente.
Dort traf er manchmal abends in einer Wirtschaft Carl Albert
Loosli, den bekannten Hodler-Biographen und Querulanten.
An einem dieser Abende nahm mein Vater einige
Zeichnungen von mir mit und zeigte sie ihm. Dieser erkannte
mein ausserordentliches Talent und riet, ich sollte mit
Aktzeichnungen beginnen. In Bern lebte damals ein Maler
namens Paolo, ein Bohémien, der im Dachgeschoss nahe am
Zeitglockenturm sein Atelier hatte und Donnerstag abends
jeweils ein Aktmodell für sich und ein paar Kollegen
engagierte. Ich wurde willkommen geheissen, zahlte meinen
Anteil für das Modell und machte ein paar schöne
Zeichnungen einer jungen Frau auf dem Kanapee liegend.
Als ich spät in der Nacht nach Hause kam – meine Mutter lag
schon im Bett – zeigte ich ihr meine paar Bleistiftzeichnungen. Sie machte grosse Augen und war sprachlos.
Nach einer unruhigen Nacht musste ich früh morgens wieder
in meine verhasste Schule.“

Der Nachlass von Fritz und Elly Schwarz ist nun beim
Schweizerischen Sozialarchiv in Zürich einsehbar [Ar 162].
Fritz Schwarz war einer der führenden Köpfe der Freiwirtschaftsbewegung, der wohl bedeutendste Verleger C. A.
Looslis und dessen Freund.

Die Vollgeld-Initiative
befindet sich im Endspurt (wir berichteten bereits 2014 über
den Vorstoss)
Simon Sennrich in der Vollgeld Infozeitung: «Mit der eidgenössischen Volksinitiative «Vollgeld-Initiative» soll der
Schweizer Franken zukünftig wieder alleine von der Schweizerischen Nationalbank erzeugt werden. Heute werden knapp
90 % unseres Geldes von den Banken geschaffen, jedes Mal
wenn diese einen Kredit vergeben. Dieses elektronische Geld
ist jedoch nur ein Versprechen, uns auf Verlangen gesetzliche
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Von und über C. A. Loosli
C. A. Loosli Werke

Dariusz Komorowski:
Ein Intellektueller im Narrenhabitus
Carl Albert Looslis politische Publizistik in der
schweizerischen Identitätsdebatte um 1900.
Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2014
244 S., brosch. ISBN 978-3-8260-5504-1

Herausgegeben von Fredi Lerch und Erwin Marti.
Erschienen im Rotpunktverlag Zürich, 2006–2009.
Projektleiter: Andreas Simmen. www.rotpunktverlag.ch
Anstaltsleben. Verdingkinder und Jugendrecht.
Bd. 1, 552 Seiten. 2006. ISBN 978-3-85869-330-3
Administrativjustiz. Strafrecht und Strafvollzug.
Bd. 2, 520 Seiten. 2007. ISBN 978-3-85869-331-0
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

Gregor Spuhler (Hrsg.):
Anstaltsfeind und Judenfreund
Carl Albert Looslis Einsatz für die Würde des Menschen.
Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte der ETH
Zürich, Band 8, 160 Seiten, Chronos-Verlag Zürich, 2013.
ISBN 978-3-0340-1129-7
Michael Hagemeister:
Die „Protokolle der Weisen von Zion“ vor Gericht
Der Berner Prozess 1933-1937 und die „antisemitische
Internationale“.
Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte der ETH
Zürich, Band 10, 645 Seiten, Chronos-Verlag Zürich, 2017.
ISBN 978-3-0340-1385-7

Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft

Ebenfalls im Rotpunktverlag erschienen:
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

Vorstand

Carl Albert Loosli: Die Schattmattbauern.
Taschenbuchausgabe. 380 Seiten. 2011.
ISBN 978-3-85869-442-3

Chuen Gerber
Suldhaldenstrasse 28, 7303 Aeschi b. Spiez
Telefon 033 650 95 84 / e-mail: chuen@bluewin.ch

Carl Albert Loosli: Die Schattmattbauern.
Hörspiel. Audio-CD. Emmentalermundart von Paul
Niederhauser, Musik von Albin Brun.
ISBN 978-3-85896-351-8

Peter Reubi (Kasse)
Unterdettigenstrasse 41, 3032 Hinterkappelen
031 901 06 42 / Mail: p.e.reubi@bluewin.ch

Erwin Marti (Präsident)
Chrischonastrasse 55, 4058 Basel
061 691 51 92 / Mail: ejmarti52@yahoo.de

Hansueli Mutti (Sekretariat und Homepage)
Waldeckweg 5, 3508 Arni
Telefon 031 819 28 54 / e-mail: humutti@gmx.ch

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

Jahresversammlung 2018

C. A. Loosli Biografie

der Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft

Erwin Marti: Carl Albert Loosli. 1877–1959.
Erschienen im Chronos-Verlag Zürich.
www.chronos-verlag.ch.

Mittwoch, 14. März 2018, 19.00 Uhr
in der Bibliothek Bienzguet, Bern-Bümpliz
Bernstrasse 77, 3018 Bern-Bümpliz
(ab HB Bern Tram Nr. 7, Haltestelle Post).

Zwischen Jugendgefängnis und Pariser Bohème
1877–1907.
Bd. 1, 396 Seiten. 1996. ISBN 978-3-905312-00-3

Im Zweiten Teil, nach 20 Uhr, Info und Gespräch mit
Georges Schmutz, Giessform AG, zu den
Möglichkeiten der modernen Medien.

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

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich
willkommen!
Der Vorstand

Partisan für die Menschenrechte.
Bd. 3.2, erscheint im Frühjahr 2018.
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