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«Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt und 

weiss, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr 

wichtig werden kann, was anfänglich klein und 

unbedeutend schien, der wird sich an die anscheinende 

Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier erzählt 

werden, nicht stossen.»  

(Karl Philipp Moritz: Anton Reiser, 1785) 
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1. Vorbemerkung  

Am 4. Mai 1991 habe ich zusammen mit Beat Sterchi im Restaurant Neubrück in 

Bern eine Gedenkveranstaltung besucht, die dort für den Schriftsteller René E. 

Mueller, der im Februar zuvor verstorben war, abgehalten wurde. Verschiedene 

Redner erzählten Episoden aus dem Leben des wohl authentischsten 

Gammlerpoeten der Schweiz, der «on the road» lebte und schliesslich in Indien «on 

the road» starb. Es wurden an jenem Abend historische Tonbänder abgespielt und 

Dias gezeigt, die die Abende im Diskussionskeller «Junkere 37» wieder aufleben 

liessen. Im Anschluss an die Veranstaltung diskutierten Sterchi und ich die Idee, die 

Geschichte der Berner Subkultur vor der neulinken Zäsur Ende der sechziger Jahre 

zurück bis zu ihren Wurzeln zu recherchieren.  

Im Sommer 1991 verfolgte (m)ich diese Idee weiter. Am 22. September reichte ich bei 

Stadt und Kanton Bern sowie bei der Pro Helvetia ein Gesuch um Unterstützung des 

Projekts «Berns nonkonformistische Szene in den 60er Jahren» ein. Stadt und 

Kanton Bern sprachen unbürokratisch schnell eine Unterstützung von insgesamt 

36’000 Franken. Ich beantragte daraufhin bei der WochenZeitung (WoZ), wo ich als 

Journalist und Redaktor arbeite, einen unbezahlten Urlaub von einem Jahr. Am 1. 

Mai 1992 nahm ich die Recherchen auf und nannte meine Arbeit von nun an der 

Einfachheit halber «Projekt NONkONFORM». 

Als erstes tippte ich damals ein Flugblatt mit dem Titel: «Was ist NONkONFORM?», 

das ich in der Folge meinen GesprächspartnerInnen jeweils zur Information abgab. 

Auf diesem Flugblatt fasste ich die Gründe für die Recherche wie folgt zusammen: 

 «• NONkONFORM will mündliche und schriftliche Quellen sichern und 

dokumentieren. Das Projekt will verhindern, dass das quere, reiche und 

aufmüpfige (sub)kulturelle Leben im Bern der 60er Jahre dereinst zur 

Fussnote einer akademischen Kulturgeschichte des offiziellen Bern 

zusammenschrumpft. 

• NONkONFORM will durch die Darstellung einer bereits Geschichte 

gewordenen Zeit Berns die Nachgeborenen dazu ermutigen, das Erbe dieser 

Zeit zu studieren und die Nonkonformität als Strategie gegen das versteinerte 

Bern weiterhin lebendig zu halten.» 
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Da ich für das Projektjahr von den Geldgebern keinerlei Vorgaben im Sinn eines 

Pflichtenhefts erhielt, entschied ich mich, vorerst ausschliesslich das Nötigste zu tun: 

die Zeugen und Zeuginnen zu befragen und die oftmals nur noch in Unikaten 

vorhandenen schriftlichen Quellen zu sichern (d. h. im Normalfall zu fotokopieren). 

Ich habe während des Projektjahrs deshalb vor allem Material gesammelt und 

Gespräche geführt, sie vom Tonband abgetippt und die Rohabschriften von den 

GesprächspartnerInnen inhaltlich autorisieren lassen. Um die Übersicht zu behalten 

und als Gedächtnisstütze für absehbare längere Unterbrüche der Arbeit, legte ich 

gleichzeitig eine umfangreiche elektronische Fichenkartei an, die aus den Teilen 

«Personen», «Stichworte» und «Chronologie» besteht. 

Im Lauf der Arbeit hat sich der Blickwinkel meines Rechercheinteresses allmählich 

verengt, die ursprünglich im Zentrum der Arbeit stehenden Entwicklungen in den 

Bereichen Kunst, Musik oder (Keller)theater, gerieten mehr und mehr an den Rand.  

Einerseits wurde mir klar, dass sich damals bei weitem nicht alle kulturellen 

Bemühungen ausserhalb der traditionsreichen, institutionellen Kulturstätten als 

«subkulturell» verstanden (genauer: verstehen konnten). Die Abhängigkeit von der 

marktdominierten «Kultur» korreliert ja zum Beispiel direkt mit Kosten für die 

Produktionsmittel und die Löhne (ein wichtiger Grund, weshalb «subkulturelle» 

Symphonieorchester selten bleiben werden). Einzelne meiner 

GesprächspartnerInnen verwahrten sich denn auch vehement dagegen, je Teil einer 

«Subkultur» gewesen zu sein. 

Andererseits vergrösserte sich der zu untersuchende Zeitraum zusehends, weil 

ebenfalls klar wurde, dass die Wurzeln der Sechziger-Jahre-Subkultur zurückführten 

bis ins Jahr 1945. Damals veränderten sich zwar die politischen Bedingungen (Ende 

des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen resp. faschistischen 

Bedrohung) radikal, die Ideologie jedoch blieb grundsätzlich die gleiche, sie begann 

in der veränderten Welt allerdings Neues zu bedeuten. Der eidgenössische 

Landigeist, die grosse ideologische Anstrengung der geistigen Landesverteidigung 

zwischen 1933 und 1945, suchte sich am Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues 

Feindbild. Weil von den totalitären Bedrohungen nur noch der sowjetische 

Bolschewismus in Betracht kam, meinte im anbrechenden Kalten Krieg geistige 

Landesverteidigung die stramme Habt-Acht-Stellung vor der antikommunistischen 

Patriarchenmentalität der einheimischen unheimlichen Patrioten. Die geistige 

Landesverteidigung sorgte dafür, dass der Ernstfall nicht aufhörte und der 

Aktivdienst für Wachstum und Wohlstand in den Fabriken weiterging. Die 
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gesellschaftlichen Normen jedoch wurden sozusagen «eingefroren» (noch die 

Jugendbewegung von 1980 wehrte sich mit Gründen gegen das «Packeis» in diesem 

Land), blieben rigid antimodernistisch, kritisches Denken galt jahrzehntelang im 

besseren Fall als nonkonformistisch originell, im schlechteren als «von Moskau 

gesteuert». Am Anfang des einmaligen Wirtschaftswunders war das Schweizervolk 

am Ende seiner Träume. Es verharrte schweigend in der Anbetung des Götzen 

Konsumgesellschaft. Wer das Recht auf neue Träume einforderte, wer redete statt zu 

konsumieren, galt grundsätzlich als Soldat der Fünften Kolonne der Weltrevolution. 

Träumen von einer anderen, denkbaren Welt und darüber reden statt konsumieren – 

diese Formel wurde im Lauf der Recherche nachgerade zum Skelett einer Definition 

des Begriffs «Subkultur»: «Subkultur» nicht als Kinderspielplatz für die exklusiveren 

Terrains von Konvention, Kommerz und Kunst. «Subkultur» vielmehr als 

Abwendung vom Markt als dem Mass aller Dinge; «Subkultur» als Ablehnung des 

lockenden Götzen Konsumgesellschaft, der verknöcherten geistigen 

Landesverteidigung und des falschen Antagonismus Guterwesten – Böserosten; 

«Subkultur» als Rückeroberung eines Kulturbegriffs, der etwas mit dem eigenen 

Leben zu tun hat und als Versuch, geistige und materielle Räume in Besitz zu 

nehmen, in denen dieses eigene Leben stattfinden könnte; «Subkultur» nicht als 

Produkt, sondern als Prozess; «Subkultur» als Aufbruch mit kleinem Rucksack zum 

unbekannten, besseren Leben. Im Zeitalter des «1950er Syndroms»1 war all dies 

zweifellos gleichzeitig die Definition schierer Unvernunft. 

Auf der Suche nach einer solchen Kultur vertiefte ich mich immer mehr in die 

Geschichte der beiden damaligen Diskussionszirkel «Kerzenkreis» (1955-1966) und 

«Junkere 37» (1964-1975). Schliesslich entschied ich mich, die vielfach verflochtene 

Geschichte der beiden Zirkel zum roten Faden meiner Darstellung der Berner 

Subkultur vor 1968 zu machen. Gleichzeitig drängte es sich aus Gründen inhaltlicher 

Plausibilität und der Fülle des Materials auf, diese ganze Geschichte in drei Teile 

aufzugliedern, die – so meine These – den drei grossen Aufschwüngen der Berner 

«Subkultur» seit 1945 entsprechen. Ich nenne sie  

1. die Zeit des reformpädagogischen Aufbruchs (bis 1959), 

                                                 
1 Der Begriff ist wie folgt definiert: «Von den fünfziger Jahren an erfuhren der Energieverbrauch, das 
Bruttoinlandprodukt, der Flächenbedarf von Siedlungen, das Abfallvolumen und die 
Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Boden den für die heutige Situation entscheidenden 
Wachstumsschub. Die Gesamtheit der damit einhergehenden tiefgreifenden Veränderungen der 
Produktions- und Lebensweise wird als ‘1950er Syndrom’ bezeichnet.» (Christian Pfister [Hrsg.]: Das 
1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft, Bern [Haupt] 1995, 23). 
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2. die Zeit der literarischen Spiegelung (bis 1965), 

3. die Zeit des politischen Streits (bis 1968 ff.). 

Um das schwer zu handhabende Geflecht von mündlichen und schriftlichen Quellen 

korrekt «auf die Reihe» zu bringen, habe ich mich bei der Schreibarbeit – nach der 

Dokumentations- und Archivierungsarbeit die zweite Phase des Projekts 

NONkONFORM – entschlossen, die Teile vorerst als «Grundmanuskripte» zu 

erarbeiten. Sie sollen den gesamten Stoff darstellen, und zwar in lesbarer Form und 

mit sämtlichen nötigen Angaben, die jederzeit den Rückgriff auf die verwendeten 

Quellen erlauben. Mit diesen Grundmanuskripten als Arbeitsgrundlage können 

danach in einem zweiten Schritt – so es ein publizistisches Interesse geben sollte – in 

der einen oder anderen Richtung Druckfassungen erarbeitet werden. Dies wäre dann 

die dritte und letzte Phase des Projekts NONkONFORM. 

Bern, im März 1995 

Fredi Lerch 
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2. Die Wurzeln des Kerzenkreises 

 

Hauptsächlich vier Wurzeln führen im Frühling 1955 zum «Kerzenkreis», dem 
ersten locker formalisierten Rahmen der Berner Diskussionskultur: Erstens entsteht 
seit dem Zweiten Weltkrieg in der unteren Altstadt Berns – in der Windstille vor 
dem Sturm des Sanierungsschubs – ein kulturpolitisch fruchtbares Klima, das nicht 
nur in den verschiedenen Kunstsparten kulturelle und subkulturelle Blüten treibt, 
sondern ein spartenübergreifendes, freies Gespräch unter kulturell Interessierten 
jeglicher Ambition und Couleur möglich macht; für dieses Gespräch wird das «Café 
du Commerce» zum Symbol (2.1). Zweitens sucht ein Reformpädagoge nach einem 
Podium und einer Praxis für seine Theorie der «Lebendigen Schule» (2.2). Drittens 
hat ein bildungsbürgerlicher Zirkel, der der Verbreitung von Rudolf Maria 
Holzapfels Panidealismus obliegt, Nachwuchsprobleme und sucht deshalb nach 
einer Möglichkeit, junge Leute ansprechen zu können (2.3). Und viertens sucht ein 
Kreis von Erforschern und Verkündern der «Volkskultur» nach einem 
verbindlicheren Rahmen für seine wöchentlichen Zusammenkünfte (2.4). 

 

2.1  Die erste Wurzel: Das kulturpolitische Klima in der Berner Altstadt 

1950 ist noch nicht entschieden, ob man zum Mond fliegen oder ob man sich auf den 

Mond sprengen will. Vorderhand hat die Welt ihren Kalten Krieg, die Schweiz ihre 

antikommunistischen Patriarchen, die ihr Land geistig landesverteidigen –, und Bern 

hat seinen Rosengarten. Den schwärmerisch Veranlagten eröffnet sich von hier oben 

ein herrlicher Rundblick «über jene halbkreisförmige Krümmung des Flusses, in der 

ein mittelalterlicher Siedlungskern mit dem felsgrauen gotischen Dom noch heute 

fast unverändert besteht»2. Ernst gestimmten Flaneuren, die auf weltliterarisches 

Exil sinnen, fällt von hier aus zuerst «die wehrhafte Geschlossenheit, die 

Monumentalität« und die «Selbstverkrochenheit» der Stadt auf, die «wie die 

Versteinerung eines gedrungenen Reptils» in der Schleife der Aare liege3. Ästheten 

lamentieren von hier oben zu allen Zeiten darüber, dass sich noch das zeitlos 

Beständigste wandeln muss, will es nicht untergehen: «Das alte Bern war 

                                                 
2 Rudolf Gelpke: Holger und Miriam, Zürich (Origo), 1951, 65. 
3 Paul Nizon: Geboren und aufgewachsen in Bern, in: ders.: Diskurs in der Enge/Verweigerers 
Steckbrief, Frankfurt am Main (suhrkamp) 1990, 24. 
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unbeschreiblich schön und die verdammten Vandalen haben all das Schöne 

eingerissen und zerstört… Die heillosen Dummköpfe!»4 Für andere ist genau das 

Gegenteil Fluch oder Trost: «In Bern überdauert nur eines: Bern.»5 Und wenn ein 

Nydeggpfarrer vom Rosengarten auf seine Kirche hinunterblickt, so genügt ihm ein 

Satz: «Bern ist Bern, wie Gott Gott ist.»6  

Unten in den Altstadtgassen kann es in diesen Tagen geschehen, dass man einem 

Intellektuellen mit bleichem Mondgesicht und dunkler Hornbrille begegnet, der den 

Auftrag hat, für den «Schweizerischen Beobachter» einen Kriminalroman zu 

schreiben und am Satz herumbrütet: «Da soll man für die Freiheit und Gerechtigkeit 

und für jene andern Artikel einstehen, die man auf dem vaterländischen Märit 

feilbietet, und eine Gesellschaft hochhalten, die einen zwingt, die Existenz eines 

Schlufis und Bettlers zu führen, wenn man sich dem Geist verschreibt, anstatt den 

Geschäften.»7 

Jedoch sogar wenn man sich hirnrissigerweise in den Kopf gesetzt hat, vom Geist 

leben zu wollen statt den Wirtschaftswundergeschäften zu dienen, lässt sich hier in 

diesen Jahren angenehm, weil billig leben: Die Altstadt sei damals «eine lebendige 

Welt mit dörflicher Struktur» gewesen. Die Häuser seien bis obenhin bewohnt 

worden und die Leute seien abends auf den Gassen und in den Beizen gesessen und 

hätten erzählt. Es habe eine «riesige mündliche Kultur» gegeben. Mit der Pflege 

dieser Gesprächskultur sei «die offizielle Kultur» aufgebrochen worden, die zum Teil 

eine verlogene gewesen sei: Die Autoren des Berner Schriftsteller-Vereins zum 

Beispiel seien oftmals mündlich «viel spannender» gewesen als schriftlich, einfach, 

weil sie sich nicht getraut hätten, alles zu schreiben, was sie wussten. Unter der 

offiziellen Kultur sei eine «unglaublich lebendige Schweiz» zum Vorschein 

gekommen. Leider sei diese ganze mündliche Kultur später durch die Totalsanierung 

und die kontinuierliche Entvölkerung der Altstadt zerstört worden.8 

Städtebaulich hat sich die Altstadt, seit Bern 1848 zur Bundeshauptstadt der Schweiz 

bestimmt worden ist, immer deutlicher zweigeteilt. Die obere Altstadt (vom 
                                                 
4 Ferdinand Hodler, nach: Marcel Baumgartner: L’art pour l’Aare. Bernische Kunst im 20. 
Jahrhundert, Wabern (Büchler + Co AG), 1984, 49. 
5 Arnold H. Schwengeler, nach: Kurt Marti: Zum Beispiel Bern 1972. Ein politisches Tagebuch, 
Darmstadt und Neuwied (Luchterhand), 1973, 81. 
6 Kurt Marti: Blick auf Bern, in: Urs Dickerhof/Bernhard Giger [Hrsg.]: Tatort Bern, Bern (Zytglogge) 
1976, 72. 
7 Friedrich Dürrenmatt: Der Verdacht, in: Friedrich Dürrenmatt: Gesammelte Werke in sieben 
Bänden, Zürich (Diogenes), 1991, 4/182. – Der Roman ist zuerst im «Beobachter»  in Fortsetzungen 
erschienen (Nrn 17/1951 bis 4/1952). 
8 Sergius Golowin, mündlich, 10.11.1992. 
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Zytgloggeturm aufwärts) wurde zur City: «Ganz Bern promeniert dort unter den 

Laubenbogen und beguckt sich die Auslagen der neuen Geschäfte. Bauliche 

Veränderungen gehören an die Tagesordnung.»9 Von dieser Entwicklung blieb die 

untere Altstadt (vom Zytgloggeturm abwärts) bis nach dem Zweiten Weltkrieg 

weitgehend verschont; dort sollte das historische Stadtbild erhalten bleiben. Zu 

seiner Verteidigung wurde Anfang der fünfziger Jahre eine Volksinitiative eingereicht 

und sogar eine Kundgebung auf dem Münsterplatz durchgeführt.10 

Dieser Kampf um ein historisch intaktes Stadtbild – «die meisten unserer 

Altstadtfassaden sind gesund», hält an der Kundgebung ein Redner fest11 – hat eine 

Kehrseite: Viele Altstadthäuser sind schlecht erhalten. Eine Untersuchung der 

sanitären Verhältnisse in den Wohnungen der unteren Stadt hatte bereits 1941 

ergeben, dass von den 2773 Wohnungen 78,5% kein Bad, 90% kein warmes Wasser, 

89,7% keine moderne Heizung und 43,5% nur einen mit anderen Wohnungen 

gemeinsamen Abort hatten; gleichzeitig war die Wohndichte grösser als in der 

Aussenquartieren der Stadt.12 Solche Wohnverhältnisse bargen hygienische 

Gefahren. Bereits 1930 hatten Untersuchungen gezeigt, «dass die 

Tuberkulosesterblichkeit in den schlechten Wohnquartieren sehr viel häufiger ist als 

in den guten. Die grösste Tuberkulosesterblichkeit weist das alte Stadtgebiet auf»13. 

Die Folge: «Haben einmal die Altstädte Wohnungsformen herausgebildet, die mit 

dem neuzeitlichen Wohnbedürfnis nicht mehr übereinstimmen, dann wendet sich 

die bisherige, wirtschaftlich kräftige Bevölkerung von der Altstadt ab und macht den 

wirtschaftlich und sozial Schwächeren Platz»14: Wer es sich leisten konnte, zog in die 

                                                 
9 Hermann von Fischer: Die Erhaltung der Berner Altstadt, in: Deutsche Kunst- und Denkmalpflege, 
Heft 1/1956, 18 f. 
10 Hohe Wellen geworfen hat damals der Versuch eines Spekulanten, ein Geviert von insgesamt acht 
Liegenschaften an Gerechtigkeits- und Junkerngasse abreissen zu lassen und durch ein Bürogebäude 
zu ersetzen. Als dieses Projekt im März 1953 die Baubewilligung nicht erhält, wird sofort ein 
Ersatzprojekt – ein Klotz mit 60 Ein- und Zweizimmerappartements – nachgeschoben, das im 
September 1953 die Baubewilligung erhält. Kurz zuvor, am 10. August, wird eine Volksinitiative «zur 
Rettung der Altstadt» eingereicht. Das Initiativkomitee lanciert in der Folge zur Verhinderung dieses 
Neubaus eine Kampagne mit fast täglichen Versammlungen und öffentliche Diskussionen und am 6. 
März 1954 mit einer Kundgebung auf dem Münsterplatz, an der 8000 Personen teilnehmen. Dieser 
Druck von der Strasse führt dazu, dass der Spekulant aufgibt und die Liegenschaften «zum 
Selbstkostenpreis» an die Burgergemeinde der Stadt Bern verkauft (von Fischer, a.a.O., 20 ff; vgl. 
auch [ohne Herausgeberschaft]: Kundgebung vom 6. März 1954 auf dem Münsterplatz zum Schutze 
der Berner Altstadt, Bern [Haupt] 1954. Darin sind sämtliche damals gehaltenen Referate 
dokumentiert.) 
11 [Ohne Herausgeberschaft], a.a.O., 10. 
12 Ernst Reinhard: Die Sanierung der Altstädte, Zürich (Polygraphischer Verlag) 1945, 49. – Die Arbeit 
des damaligen Nationalrats und Baudirektors II der Stadt Bern erschien in der «Schriftenreihe zur 
Frage der Arbeitsbeschaffung». 
13 Reinhard, a.a.O., 53 f. 
14 Reinhard, a.a.O., 57 f. 
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helleren, in den letzten Jahrzehnten neu gebauten Aussenquartiere der Stadt.15 An 

der Kundgebung zur Rettung der Altstadt auf dem Münsterplatz am 6. März 1954 

warnte der damalige Münsterpfarrer Paul Tenger vor der Entvölkerung der Altstadt: 

«Was ihre Schönheit ausmacht, das sind wohl ihre Gassen und Häuser, ihre 

Gässchen und Höflein und Fronten, ist wohl der ganze so abgewogene Rhythmus der 

Linien, Räume und Verhältnisse, in dem alles zueinander steht, ist wohl die Sprache 

vergangener Zeiten, vernehmbar in jedem Haus und in jeder alten Stube. Aber was 

nicht minder zur Schönheit unserer Altstadt gehört, das ist das Leben darin, ist, dass 

da in der Geborgenheit der alten Häuser – in denen zwar da und dort manches 

baulich noch im Argen liegt und der Erneuerung bedarf –, dass da noch Menschen 

wohnen, dass darin Leben pulsiert, Menschen leben, arbeitsam und tüchtig, die 

schaffen und wirken und da ihr Auskommen suchen – Menschen, die es schätzen 

und stolz darauf sind, hier leben und wohnen zu dürfen, die aber von der äussern 

Schönheit dieses baulichen Altstadtwunders allein nicht leben können!»16 

Was aus dieser pfarrherrlichen Sonntagspredigt nur zwischen den Zeilen 

herauslesbar ist: Es gab Anfang der fünfziger Jahre in der unteren Altstadt nicht nur 

jene von Sergius Golowin hervorgehobene «riesige, mündliche Kultur»; es gab auch 

Armut und Elend. Der heute in Zürich lebende Verleger Egon Ammann erinnert sich 

an jene Zeit, «als hinter diesen Fassaden arme Leute wohnten»: «In der Matte 

drunten gab es noch Häuser, die hatten innerhalb einen Schacht, in dem die 

Scheisshäuser von Stockwerk zu Stockwerk versetzt waren und direkt hinunter ins 

Güllenloch führten. Heute sind das Luxuswohnungen von irgendwelchen 

Superverdienern, Beamten oder sonst Hochstaplern»17. Auch Paul Stalder, in den 

frühen fünfziger Jahren «eine Art Assistent des Kunsthalleleiters Arnold Rüdlinger», 

erinnert sich, dass es damals in der unteren Stadt noch billige Wohnungen gegeben 

habe und «lauter arme Leute dort gewohnt» hätten. Die meisten hätten damals kein 

                                                 
15 Der Bevölkerungsrückgang in der Berner Altstadt hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingesetzt, 
nachdem sich zuvor die Einwohnerzahl in der gesamten Altstadt ein halbes Jahrhundert lang 
zwischen 20000 und 22000 bewegt hatte. Danach sinken die Bevölkerungszahlen: 1900: 20354; 1910: 
19184; 1920: 18753; 1930: 14096; 1941: 12981; 1950: 10869; 1960: 8183; 1970: 6268; 1980: 4781; 
1990: 4343. Weder der schleichende Zerfall der unteren Stadt bis in die fünfziger Jahre hinein noch 
die Sanierungswelle seither hat die kontinuierliche Entvölkerung der Altstadt aufhalten können. Das 
hier verwendete Zahlenmaterial des Amtes für Statistik der Stadt Bern bezieht sich auf die «innere 
Stadt», die fünf Quartiere (schwarz, weiss, grün, gelb und rot) zwischen Matte und der Linie 
Hirschengraben-Grosse Schanze umfasst. Die Einwohnerentwicklung in den einzelnen Quartieren 
ergibt folgendes: zwischen 1888 und 1990 ist die Einwohnerzahl im Schwarzen Quartier zuunterst in 
der Altstadt (Matte/Nydegg) von 3143 auf 1224 (= 2,5 : 1) geschrumpft; im obersten, dem roten 
Quartier (Käfigturm/Hirschengraben), das von der Citybildung in ersten Linie betroffen gewesen ist, 
lauten die entsprechenden Zahlen 6361 und 641 (= 10 : 1). 
16 [ohne Herausgeberschaft], a.a.O., 5. 
17 Egon Ammann, mündlich, 11.6.1992. 
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Geld gehabt, allerdings sei kein Geld zu haben einfacher gewesen als heute, weil auch 

die Reichen nicht reich gewesen seien: «Wer damals drei Anzüge gehabt hat, hat 

bereits als wohlhabend gegolten.»18 

Das kulturpolitisch ausserordentlich fruchtbare Klima in dieser unteren Berner 

Altstadt während der fünfziger und sechziger Jahre – es machte den «Tatort Bern»19 

möglich, der später zu den «‘heroischen’ Jahren»20 des «anderen Berns»21, resp. der 

«Berner Szene»22 stilisiert wurde – ist massgeblich durch die Ruhe vor dem Sturm 

jener Sanierungswelle ermöglicht worden, die bereits gegen Ende der fünfziger Jahre 

deutlicher vom Zytgloggeturm her in die Untere Altstadt zu schwappen begann. 

Golowin hat diese «langsame Wandlung der Berner Altstadt» schon früh beobachtet 

und damals in einer Zeitungsnotiz beschrieben: «Von alten Häusern bleiben nur 

noch die Aussenwände. Ihre grosszügig-geräumigen und – billigen Wohnungen, 

abenteuerlichen Treppen, finsteren Winkel verschwinden, mitsamt den köstlichen 

Spuksagen und Kobolden, die hier heimatberechtigt waren. Kurz, wie der 

Fachausdruck lautet, es wird ‘ausgekernt’.»23 Die kulturpolitisch virulenten Nischen 

entstehen in der Stadt damals (wie heute) dort, wo die ökonomischen Interessen seit 

längerer Zeit klein gewesen sind, und sie werden danach mit einem Investitionsschub 

sukzessive wieder zum Verschwinden gebracht.24 

Im Rahmen einer Darstellung der Diskussionskultur, die sich in der Berner Altstadt 

als Teil dieses «anderen Berns» der fünfziger Jahre herausbildet, genügt die 

summarische Skizzierung der Aktivitäten in den anderen kulturellen Sparten.25 
                                                 
18 Paul Stalder, mündlich, 24.9.1992. 
19 Buchtitel von Urs Dickerhof/Bernhard Giger [Hrsg.], a.a.O. 
20 Baumgartner, a.a.O. , 225. 
21 Annemarie Bucher: spirale – Eine Künstlerzeitschrift 1953-1964, Baden (Verlag Lars Müller) 1990, 
37. 
22 Urs und Rös Graf [Hrsg.]: Berner Szene 1950-1970 Bern. Dokumentation, Bern (artists press) 1973. 
23 Sergius Golowin: Langsame Wandlung der Berner Altstadt, in: Oberländisches Volksblatt, 9.9.1958. 
24 Bereits im April 1971 hat man deshalb im Münstergass-Herrengass-Leist über die «Belebung der 
Unterstadt» gesprochen und für «bessere Schaufenster, mehr Licht, persönliche und zuvorkommende 
Bedienung der Kundschaft» plädiert (Der Bund, 22.3.1993). – Übrigens hatte die Münstergasse noch 
bis November 1967 «Kesslergasse» und die «Rathausgasse» «Metzgergasse» geheissen (F. A. Volmar: 
Berner Spuk, Bern [Francke Verlag], 1969, 107); an letzterer standen damals die Prostituierten (vgl. 
Mani Matter: ds eisi, in: Mani Matter: Einisch nach emne grosse Gwitter, Zürich [Benziger] 1992, 12f: 
«s isch die schönschti blueme vo dr metzgergass»). Es sei bei diesen Namensänderungen damals 
darum gegangen, die Metzgergasse vom Strich zu säubern, die Gasse für Geschäftsleute attraktiver zu 
machen, die Erinnerung an die Fahrenden («Kessler»), an das Gewerbe und das städtische Proletariat 
(«Metzger»), an alles Dunkle und Suspekte, kurz: an den «Untergrund» zu löschen (Zeno Zürcher, 
mündlich, 27.5.1992). 
25 Bei dieser summarischen Übersicht lasse ich die Literatur weg. Sie ist ein kontinuierlich 
bearbeitetes Thema der im folgenden dargestellten Diskussionszirkel. Viele ihrer Exponenten 
verstanden sich als Teil der Literaturszene und haben  sich immer wieder lautstark ins literarische 
Leben der Stadt (und darüber hinaus) eingemischt (vgl. Teil II). 
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Querverweise von Fall zu Fall werden später immer wieder die enge Verflochtenheit 

der Szenen und Aktivitäten belegen. 

Die grösste überregionale Ausstrahlung haben seit dem Zweiten Weltkrieg zweifellos 

die Aktivitäten der Kunstszene gehabt. Der seit 1946 amtierende Leiter der Berner 

Kunsthalle, Max Rüdlinger, machte in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre (unter 

anderen) mit den drei «Tendances actuelles»-Ausstellungen (1952, 1954 und 1955) 

die moderne Kunst in Bern diskutabel und über die Insider-Kreise hinaus salonfähig; 

mit der dritten dieser Ausstellungen hielt in Bern der Tachismus Einzug. Wegen 

dieser Vorliebe Rüdlingers für die wilde und spontane Seite der aktuellen Malerei 

hatten die Vertreter der konstruktivistischen «konkreten Malerei» in Bern kaum 

Öffentlichkeit. Hier sprang René Simmen, Antiquar im Bücherbrockenhaus, in die 

Lücke: Er eröffnete Anfang November 1950 in seiner Privatwohnung an der 

Schwarztorstrasse 7 «René Simmens Kunstkabinett» und schrieb damit vor allem 

deshalb Berner Kunstgeschichte, weil er im Februar 1951 die Zürcher «Allianz»-

Künstler ausstellte26. Für die weitere Entwicklung der Berner Kunstszene bedeutend 

ist, dass der «Bund» zur Berichterstattung einen jungen Volontär ins Kunstkabinett 

schickte, der eine begeisterte Besprechung ablieferte: Eugen Gomringer27. Ungefähr 

zur gleichen Zeit beginnen die beiden jungen Grafiker und Künstler Marcel Wyss und 

Dieter Roth eine neue Zeitschrift für «moderne Grafik und Dichtung» zu planen.28 

Kurz vor der Ausgabe der ersten Nummer im April 1953 ziehen die beiden Eugen 

Gomringer als «Mitredaktor für literarische Fragen» bei. Gomringer steuert in die 

erste Ausgabe der «spirale», wie die Zeitschrift dann heisst, einen Text mit dem Titel 

«avenidas» bei und nennt ihn eine «konstellation», die «zu einer der entscheidenden 

Grundformen der konkreten Poesie» werden sollte.29 1955 erscheint – nachdem 

Gomringer in Ulm Sekretär von Max Bill geworden ist und Roth sich mit Wyss 

                                                 
26 Die Ausstellung dauerte vom 3.2.-4.3.1951 und zeigte «neue malerei und plastik aus zürich», mit 
Werken von «aeschbacher, bill, coray, eichmann, fischli, gessner, graeser, honegger, leuppi, 
loewenberg, lohse» (Einladung zur «Allianz»-Ausstellung, Flugblatt). 
27 Gomringers Besprechung findet sich im «Bund» vom 12.2.1951. Er schreibt darin Sätze, die sich wie 
ein Programm für seine spätere literarische Produktion «konkreter Poesie» lesen: «Eine befreiende 
Luft geht von diesen Bildwerken aus. Viele wirre und unechte Gebärdungen, die man bis heute unter 
dem Begriff Kunst aufgestapelt hat, gehen über Bord, damit es rein sei… Es wird hier etwas gezeigt 
(man nennt es eben konkrete Kunst), das frei ist von Äusserlichkeiten, Begleiterscheinungen, etwas, 
das überwunden hat, das nur die höheren Spielregeln berücksichtigt, das Grundelemente ordnet, 
Gesetze in wesentlichen Formen sichtbar macht. Die Harmonie, die Schönheit, die da entstehen, 
übertragen sich unmittelbar.» 
28 Bucher, a.a.O., 58-63. 
29 Cornelius Schnauber: Deine Träume - mein Gedicht. Eugen Gomringer und die konkrete Poesie, 
Nördlingen (Greno) 1989, 5. Der Text «avenidas» lautet: «avenidas/ avenidas y flores// flores/ flores 
y mujeres// avenidas/ avenidas y mujeres// avenidas y flores y mujeres y/ un admirador» (Schnauber 
a.a.O., 35). 
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überworfen hat, unter alleiniger gestalterischer Leitung von Marcel Wyss – die 

«spirale 5». Darin schreibt Wyss: «wir wenden uns konsequenter gegen die 

irrationalistischen schöpfungen und fördern die gestaltung, die messbare ordnungen 

von ästhetisch allgemeingültigem charakter schafft.» Annemarie Bucher 

kommentiert diese Haltung als «klare Gegenposition zur Ausstellung ‘Tendances 

actuelles III’, die im gleichen Jahr in der Kunsthalle Bern die lyrische Abstraktion 

und gestische Tendenzen zur modernen Kunst erklärt hat.»30 Noch in einer anderen 

Ecke der Berner Kunstszene löst Rüdlingers «Tendences actuelles III»-Ausstellung 

Unruhe aus: bei der «Gruppe Postgasse 6», die sich seit 1953 um Ronald Kocher 

formiert hat, aus Ueli Baumgartner, Klaus Berger, Guido Haas, Rolf Iseli, Peter 

Meier, Egbert Moesnhang und Jimmy Schneider besteht und sich seit einiger Zeit 

mit gemeinsamen Studien des Kubismus beschäftigt. Nach dem Besuch der 

«Tendances actuelles III»-Ausstellung wird Iseli Tachist (und damit erfolgreich). Es 

kommt zum Streit zwischen Kocher und Iseli, die «Gruppe Postgasse 6» fällt im 

Sommer 1955 auseinander.31 Weiterhin gibt es an der Postgasse 6 die von Kocher 

betriebene Galerie.32 Übrigens haben sich auch die Konstruktiven – nachdem 

Simmens Kunstkabinett bereits im Sommer 1952 wieder schloss – schnell einen 

neuen Ausstellungsraum verschafft: die «Galerie 33» im ersten Stock der 

Gerechtigkeitsgasse 33 über jenem Bücherantiquariat, in dem vor einigen Jahren 

Simmen, seither Werner Schindler wirkte, der in der Folge einer der wichtigen 

Galeristen Berns werden wird. Die «Galerie 33», massgeblich initiiert von den 

«spirale»-Leuten Wyss und Roth, wird, mindestens zeitweise, von einer grösseren 

Künstlergemeinschaft kollektiv geführt, veranstaltet neben Ausstellungen auch 

Projektionen von experimentellen Filmen und Aufführungen von experimenteller 

Musik. Sie schliesst 1958.33 

Zunehmend wichtiger wird seit Mitte der fünfziger Jahre in der Berner Altstadt die 

Kultur der Klein- und Kellertheater.  

• Die älteste Gründung ist das «Theater der Untern Stadt». Diese Theatertruppe 

(Leitung: Sepp Diethelm) spielte 1949 einen Sommer lang im Anlikerkeller 

(Gerechtigkeitsgasse 73), danach in einem Kohlenkeller an der Kramgasse 70, der 

                                                 
30 Bucher 1990, a.a.O., 96 f. 
31 Ueli Baumgartner, mündlich, 10.11.1992. 
32 Hier stellten u.a. Jimmy F. Schneider (1953), Peter Meier und Rolf Iseli (1955), «Junge Berner 
Künstler» (1956) oder Christian Megert (1957) aus. 
33 Hinweise zur Galerie 33 finden sich u.a. in Graf/Graf [Hrsg.], a.a.O., [9]; Baumgartner, a.a.O., 246; 
Bucher, a.a.O. 42. Althaus (in: Dickerhof/Giger [Hrsg.] a.a.O, 39) spricht von einem «höchst 
fortschrittlichen Ausstellungs- und auch Diskussions- und Filmbetrieb». 
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von den SchauspielerInnen zuerst entrümpelt, umgebaut und getüncht werden 

musste. Das «Theater der Untern Stadt» existierte bis Anfang der sechziger Jahre.34 

• Ebenfalls auf das Engagement des Kunstkabinett-Initianten René Simmen geht 

1951 die Gründung des «Atelier-Theater» zurück, das sich in der Folge als zweite 

Bühne neben dem Stadttheater Bern durchsetzt. Als ihm in einem neuerbauten 

Bürohaus an der Effingerstrasse 14 Räumlichkeiten angeboten worden seien, habe er, 

Simmen35, ein Theater für seine damalige Freundin, die Schauspielerin Esther Wirz, 

gründen wollen. Ihm habe etwas total Neues vorgeschwebt. «Man hat mir dann von 

einem dicklichen Typen erzählt, der immer Milch trinke, Kriminalromane schreibe 

und sich für Theater interessiere. Den habe ich besucht, um ihn als Dramaturgen zu 

gewinnen. Das war ein Herr Dürrenmatt. Er hat gesagt, er sei zwar Schriftsteller, 

aber er werde mir natürlich helfen. Sein Plan war ein Theater, das mit anderen 

Theatern verbunden ist, eine Art Städtebundkonzept, aber jede Bühne mit eigener 

Truppe, die dann auch auf den anderen Bühnen aufgetreten wäre. Wir wollten sogar 

die Bühnen normieren.» Ein unveröffentliches Manuskript im Dürrenmatt-Nachlass 

ergänzt, es sei bei dieser Theatergründung um «eine andere Art von Theater» 

gegangen: «Was für ein Theater? Ein Theater, das Kunst nicht repräsentiert, sondern 

macht, das die Literatur nicht ausschöpft, sondern neu schöpft. Wenn wir hier die 

Forderung aufstellen, dass ein solches Theater sich nicht an die Vergangenheit 

wenden darf, so ist darin kein Angriff auf die Klassiker zu sehen, oder gar die 

Meinung, Klassiker seien nicht zeitgemäss. Es ist nur eine Frage der Intensität. […] 

Die grosse Zeit des Theaters war immer dort, wo Notwendigkeit war. Was wird es für 

eine Notwendigkeit sein, vor die sich der Autor gestellt sieht? Er wird für ein ganz 

bestimmtes Theater, für eine ganz bestimmte Zusammensetzung von Schauspielern 

zu schreiben haben. Das setzt voraus, dass die Leitung des Theaters nicht eine 

‘individuelle’ sein wird, sondern ein Team, Einheit von Führung und Ensemble.»36 

                                                 
34 Übernommen hat das Lokal dann für kurze Zeit das welsche Laien- und Studententheater 
«Arlequin», bevor es zum «Theater am Zytglogge» wurde, das Ende 1992 schliessen musste, weil die 
Stadt den Infrastrukturbeitrag von 10000 Franken pro Jahr aus dem Budget strich. Dannzumal 
spricht die «Berner Zeitung» ungenau vom «seit bald 50 Jahren bestehenden Theater am Zytglogge» 
(BZ, 20.10.1992). – Zur ersten Produktion des «Theaters der Untern Stadt» vgl. «Neue Berner 
Zeitung», 23.6. + 27.6. 1949, sowie «Bund» 28.6.1949; zu den Schwierigkeiten der ersten Zeit: 
«Bund» 1.7.1950. Eine kurze Übersicht über die Arbeit dieses Theaters gibt René Neuenschwander, in: 
Walter Loosli/Daniel de Quervain: Theater – Bühne – Bild. Kunstwoche Köniz 25.10. - 6.11.1983, Bern 
(Büchler und Co.) 1983, 38. 
35 Hier und im folgenden: René Simmen, mündlich, 17.7.1992. 
36 Friedrich Dürrenmatt: «[Mitte Sommer 1950]», in: Dürrenmatt-Nachlass, Schweizerisches 
Literaturarchiv Bern. Der Text beginnt mit den Sätzen: «Mitte Sommer 1950 wurde in Bern ein neues 
Theater gegründet. Als Name wurde ‘Schweizerische Kammerspiele’ vorgeschlagen.» Richtig sollte es 
heissen: Sommer 1951; die «Schweizerischen Kammerspiele« sind als «Kammerspiele Bern AG» 
gegründet worden («Neue Berner Zeitung», 23.6.1951). 
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Die Projektideen Simmens und Dürrenmatts setzten sich nicht durch: Nachdem 

Simmen die «Kammerspiele Bern AG» gegründet und den Schauspieler Adolf 

Spalinger vom Stadttheater als künstlerischen Leiter eingesetzt hat, reist er nach 

Zürich, später nach Paris, um Schwesterbühnen für das Projekt zu begeistern. 

Während dieser Paris-Reise wird er in Bern von Spalinger und anderen ausgebootet: 

«Mit Stimmenmehrheit wurde der Anreger und Gründer dieses Theaters […] 

entlassen.»37 Wie vollständig Dürrenmatts (und Simmens) Konzeption übergangen 

wird, zeigt sich auch am Premierenstück bei der Theatereröffnung am 17. November 

1951: Die Intrigenkomödie «Don Gil von den grünen Hosen» hat Tirso de Molina 

1635 geschrieben. Heute kommentiert Simmen lakonisch, da ihm nach dem 

gemeinsamen Paris-Aufenthalt auch noch seine Dame abhanden gekommen sei – sie 

ist nach ihrer Rückkehr aus Paris nach Wien weitergereist –, sei sein Interesse am 

neuen Theater sowieso ein wenig kleiner geworden. Später hat Sergius Golowin die 

Gründungsgeschichte des «Atelier»-Theaters» kommentiert: «Die Idee war 

wunderbar, das Gebäude erstand – nur Simmen wurde von ‘realistischen 

Geldgebern’ aus dem Spiel herausgedrängt. Statt einer ersten grossen Aussenseiter-

Bühne für neue Stücke und Diskussionen mit nicht anerkannten Dichtern besass 

Bern von nun an eine zweite kleinere Ausgabe seines Stadttheaters, die im grossen 

und ganzen ebenfalls nur ‘bewährte Traditionen’ hütete.»38 

• Seit dem Sommer 1953 wurde die Eröffnung eines Kleintheaters an der Kramgasse 

6 diskutiert. Hauptinitiant war der Jurist Paul Senn, dessen Aufgabe es wurde, die 

Scheinargumente zu widerlegen, mit denen die Behörden das Theater zu verhindern 

suchten. Senn: «Die Behörden waren dagegen. Sie waren in einem Masse dagegen, 

dass es mich verwunderte. Ich hatte Abwehr erwartet, aber ich hatte sie nicht so 

affektiv geladen erwartet. Es war, als ob man in jedem Kellertheater die Brutstätte 

einer neuen Subkultur witterte, die einem noch einmal schwer zu schaffen machen 

könnte.» Der damalige Polizeiinspektor Itten habe zu ihm gesagt: «Mir wärde aus 

dra setze für z verhindere, dasme amenen Ort es Theater bout, wo üsereins nid emau 

würdi Härdöpfu ylagere.»39 Das Theater wird trotzdem gebaut und am 31. Dezember 

1953 mit der Première des neugegründeten Cabaretts «Muusefalle»40 eröffnet.  

                                                 
37 National-Zeitung, 17.7.1951. 
38 Sergius Golowin: Zeit-Reisende umsteigen! Bern 1951-1953, in: Gerald Bisinger [Hrsg.]: Über H. C. 
Artmann, Frankfurt/Main (Suhrkamp), 1972, 122-133. – Zur Gründungsgeschichte des «Atelier-
Theaters» vgl. «Neue Berner Zeitung», 23.6.1951 (darin wird Simmen noch als «kaufmännischer 
Leiter» des Projekts angesprochen); «Bund», 23.6.1951; «National-Zeitung», 17.7.1951 (Entlassung 
Simmens); «Neue Berner Zeitung», 18.10.1951; «Bund» 19.10. + 11.11.1951. 
39 Robert Senn: Kleintheater Kramgasse 6, in Graf/Graf [Hrsg.], a.a.O., [34] ff. – Wie Senn berichtet, 
hat seine Freundin Edmée Angst die Finanzierung für das Theater sichergestellt. Fast zur gleichen 
Zeit, im Oktober 1953, eröffnen die beiden übrigens auch eine Galerie an der Junkerngasse 9+10 mit 
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Eine ganze Reihe der frühen Aufführungen an der «Kramgasse 6» sind seither 

legendär geworden:  

– Am 5. Januar 1956 hat ein kecker, junger Mann mit einem 16 Nummern 

umfassenden Cabaret-Soloprogramm «Tendances actuelles. Heute rot – 

morgen tot» Première. Der Kunststudent, der schon als Pfadfinder gerne 

Cabaret gemacht hat, heisst Harald Szeemann.41 Szeemann wird 1961 ohne 

Universitätsabschluss zum neuen Kunsthalledirektor gewählt (für Rüdlingers 

Nachfolger Franz Meyer, der die Kunsthalle zwischen 1955 und 1961 leitet) 

und sie in der Zeit seines Wirkens (1961-1969) zu einem internationalen 

Treffpunkt der modernen Kunst machen. 

— Ab 21. Juni 1956 kommt Eugène Ionescos «Cantatrice chauve» zur 

Aufführung, ab 29. November 1956 Pablo Picassos «Les désirs pris par la 

queue», beide Stücke als deutsche Erstaufführungen und beide in der Regie 

Daniel Spoerris.42 Obschon diese Aufführungen kaum zur Kenntnis 

genommen worden sind (Robert Senn schreibt über die Picasso-Inszenierung: 

«Die Premiere war noch einigermassen stimmungsvoll, aber an die späteren 

Aufführungen kam sozusagen niemand mehr»43), sind sie in den mündlichen 

und schriftlichen Darstellungen zu einem der konstituierenden Elemente des 

Mythos jener Jahre geworden. 

— Seit Juni 1958 betreibt Bernhard Stirnemann innerhalb des Kleintheaters 

Kramgasse 6 eine Experimentierbühne, die er «Die Rampe» nennt. Daraus 

entsteht ab März 1961 «Die Rampe» als selbstständiges und in der Folge 

                                                                                                                                                        
dem Namen «Art moderne et ancien», deren Programm «das Sammeln und Ausstellen von Altem und 
Neuem» war («Bund», 14.10.1953). 
40 Zur Geschichte des kurzlebigen Cabarets vgl. Heinrich Guhl: Das waren noch Zeiten! Die 
Geschichte des Cabarets «Muusefalle», Typoskript, in: Schweizer Cabaret-Archiv, Gwatt. Zur 
Première: «Berner Tagblatt», 4.1.1954; «Sie + Er», 14.1.1954. 
41 Christian Megert erinnert sich: «Er hat zum Beispiel auf der Bühne ein Ofenrohr hingestellt mit 
einem daran gebundenen Schlagzeugbesen. Das war eine Verballhornung von Luginbühl und Vögeli, 
der Eisenplastik überhaupt. Er ist dann immer darum herum geschlichen und hat sinniert, was das 
sein könnte. schliesslich hat er es ‘Der Wüstenfuchs’ genannt. Das war ein absolut kritisch-ironischer 
Beitrag gegen diesen Kunstanspruch.» (Christian Megert, mündlich, 5.8.1992). 
42 Daniel Spoerri (* 1930); eigentlich Daniel Isaac Feinstein, geboren in Galati (Rumänien). Nach der 
Ermordung seines Vaters durch die Nazis 1942 Flucht in die Schweiz. Wird von seinem Onkel 
Theophil Spoerri, Rektor der Universität Zürich, adoptiert. Buchhändlerlehre, Handelsschule, dann 
Obstverkäufer, Handlanger, Kellner, Photograph. Zuerst in Zürich, dann in Paris Studium von 
klassischem Tanz und Pantomime. Ab 1954 Solotänzer am Stadttheater Bern. 1957 geht er als 
Regieassistent nach Darmstadt. Seit Ende der fünfziger Jahre einer der international wichtigsten 
Vertreter des Nouveau Réalisme (Edition MAT [1959]; Gemeinnütziges Institut für Selbstentleibung 
[1963], EAT-Art [1968]). 
43 Senn, in: Graf/Graf [Hrsg.], a.a.O., [37]. 



«Ur-Begert»  18 

avantgardistisches Kellertheater an der Kramgasse 55 (erstes Programm: 

Hanns Dieter Hüsch mit «Cabaretüden»).44 

— 1960 führt Christian Megert im Foyer des Kellertheaters Kramgasse 6 drei 

Ausstellungen durch: im Januar «Internationale Avantgarde», im Februar 

«Kleinformate von 25 Künstlern», im März «Neue Malerei». Die hier (und 

schon früher in der Galerie Postgasse 6) gesammelten Erfahrungen als 

Ausstellungsmacher nutzt Megert später bei seinem Engagement für die 

«galerie aktuell» (1964-1966 an der Kramgasse 42, 1966-1968 an der 

Gerechtigkeitsgasse 23).45 

Die kulturell vielleicht bedeutendste Vermittlungsarbeit, die in jenen Jahren geleistet 

wird, betrifft die moderne und avantgardistische ernste Musik. Seit 1940 veranstaltet 

der Musikkritiker Hermann Gattiker jeweils während des Winterhalbjahrs ungefähr 

monatlich seine «Hausabende für zeitgenössische Musik». Seit 1951 unterzeichnet er 

die Einladungen zusammen mit seiner Ehefrau Irène Gattiker-Lauterburg; nach 

seinem plötzlichen Tod Anfang Februar 1959 führt sie die Hausabende weiter bis zur 

200. Veranstaltung im Herbst 1967.46 Bereits im Namen «Hausabend» steckt das 

zwiespältige, prekäre Verhältnis zur Öffentlichkeit der Stadt, das ein Engagement für 

die Musik der Modernen und der Avantgarde damals haben musste und das von 

einem Rezensenten einmal so beschrieben wurde: «Trotz der Weltoffenheit [der] 

Ambiance, der jedes Sektierertum fremd war, wusste Hermann Gattiker, der von 

seiner Gattin liebevoll unterstützt wurde, seinen Hauskonzerten stets die vertraute, 

unkonventionelle und persönliche Atmosphäre zu wahren.»47 Die bis zum Schluss 

«unkommerziell» durchgeführten Abende48 umfassten normalerweise das 

eigentliche Konzert und anschliessend, zusammen mit den MusikerInnen, einen 

geselligen Teil mit Buffet und Drinks, der (zumindest in den ersten Jahren) zu 

Diskussionen «bis in den Morgen hinein»49 genutzt wurde. Zu Beginn des ersten 

                                                 
44 «Die Rampe» ist im Sommer 1982 dem Eigenbedarf des Zahnarztes Samuel Wüthrich zum Opfer 
gefallen (ausführliche Dokumentation zur Schliessungsgeschichte in: Schweizerische 
Theatersammlung, Bern). – Zu Stirnimanns Anfängen um den «Kerzenkreis» vgl. Abschnitt 5.2. 
45 Geführt wird die «galerie aktuell» von Kurt und Silvia Aellen. – vgl. Silvia Aellen/Kurt Aellen/ 
Lydia Megert: Die Galerie aktuell, in: Kunsthalle Bern [Hrsg.]: Bern 66 –> 1987, Bern (Stämpfli + Cie. 
AG), 1987, 22-26. 
46 Die 1984 hergestellte, ringgeheftete Sammlung sämtlicher 200 Einladungen der «Hausabende für 
zeitgenössische Musik», ergänzt mit einigen Dokumenten, findet sich in der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Bern unter Mus. Varia Q 80 (im folgenden zitiert als: o. V.: Hausabende).  
47 «† Hermann Gattiker», Bund, 11.2.1959. 
48 Irène Gattiker-Lauterburg, in: o. V.: Hausabende, [o. S.], a.a.O. – 1945 ist ein Unkostenbeitrag von 
einem Franken eingeführt worden, der sich bis in die sechziger Jahre auf 5 bis 7 Franken (je nach 
Veranstaltung) erhöht hat. 
49 Irène Gattiker-Lauterburg, in: o. V.: Hausabende, [o. S.], a.a.O. 
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Hausabends nach Gattikers Tod – dem 133. am 21. Februar 1959 – umschrieb der 

gelehrte polnische Emigrant Georges Stempowsky mit «Einführenden Worten» 

dessen programmatische Ideen für die Veranstaltungsreihe wie folgt: «Les concerts 

privés de musique moderne étaient un de ses idées favorites. Il y a toute une 

littérature sur le fossé qui s’est creusé entre le public actuel et la musique de notre 

temps. A lire les théoriciens, la solitude de l’artiste, son isolement croissant depuis 

l’époque romantique seraient une fatalité, due à l’organisation de la société moderne 

ou bien à la nature de l’art lui-même. Hermann Gattiker avait sur cette question des 

vues plus humaines. Pour lui, les relations entre le public et la musique 

contemporaine posaient les mêmes problemes que tout contact d’homme à homme. 

C’était question de compréhension, de confiance, de sympathie mutuelles et surtout 

d’éxperience qui seule permet de dégager des valeurs nouvelles au chaos de la 

production artistique courante. Avec les moyens qui étaient à sa disposition, il s’est 

attaché à combler l’abîme séparant le public de la musique moderne.»50 Eine 

Durchsicht der gesammelten Programme zeigt, dass es dem Ehepaar Gattiker immer 

wieder gelungen ist, von Stefan Askenase51 bis zu Heinz und Ursula Holliger52 

international anerkannte MusikerInnen einzuladen, die europaweit bedeutende, 

moderne und avantgardistische Musik interpretierten – ab und zu gar in 

Anwesenheit prominenter Komponisten (z. B. Ernst Krenek oder Luigi 

Dallapiccola53). Daneben werden die «Hausabende» eine Möglichkeit für junge 

Schweizer Komponisten, ihre Arbeiten überhaupt einem Publikum vorzustellen. 

Aufgeführt werden hier zum Beispiel bereits sehr früh Werke von Rolf Looser und 

Jaques Wildberger54, Jürg Wyttenbach55 oder Klaus Huber56. Nach dem 200. Abend  

am 1. November 1967 teilt Irène Gattiker-Lauterburg ihrem Publikum mit, «dass 

Herr S. FRAENKEL nun um die Organisation von Konzerten für neue Musik besorgt 

sein wird»57. Salomo Fränkel führt die Hausabende jedoch nicht weiter, sondern 

gründet zusammen mit dem Komponisten Urs Peter Schneider die 

«Konzertgesellschaft Neue Horizonte», die am 24. April 1968 im Radiostudio Bern 

                                                 
50 Manuskript in o. V.: Hauskonzerte, [o. S.], a.a.O.; ad. Stempowsky vgl. Fussnote 285. 
51 65. Abend, 22.10.1951. 
52 198. Abend, 11.2.1967. 
53 «† Hermann Gattiker», a.a.O. 
54 Erstmals 62. Abend, 22.6.1951. 
55 Erstmals 71. Abend, 29.5.1952. – Wyttenbach (Pfadfindername «Böbs») ist damals 16jährig und 
wird im gleichen Jahr zum «Jungfeldmeister» der Berner Pfadfinderabteilung «Patria» ernannt 
(«Hallo», 3/1952). 
56 140. Abend, 11.11.1959. 
57 o.V.: Hauskonzerte, [o. S.], a.a.O. 
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mit eigenem Ensemble und einem Programm von amerikanischer Avantgarde-Musik 

erstmals an die Öffentlichkeit tritt.58 

Das kulturpolitische Klima der damaligen Altstadt wäre jedoch nicht adäquat 

skizziert, wenn nicht seine eigentlichsten Charakteristika hervorgehoben würden: 

Einerseits «das Nebeneinander und das gegenseitige Durchdringen der 

verschiedenen Gruppierungen, die einander mit einer überraschenden Offenheit 

gegenüberstanden»; andererseits «die Überblickbarkeit des Geschehens in der 

unteren Stadt»59. 

Zum Symbol für das Zusammentreffen der verschiedenen Szenen, der verschiedenen 

künstlerischen Ambitionen, intellektuellen Positionen und Erkenntnisinteressen ist 

das «Café du Commerce» an der Gerechtigkeitsgasse 74 geworden. Damals sei das 

«Commerce» «der Kernpunkt der unteren Stadt»60, «der Mittelpunkt, ja Herzschlag 

gesellschaftlichen Treffens»61, der «Treffpunkt der Künstler und Abseitigen» 

gewesen, dort habe man sich «allabendlich» getroffen: «Auch wenn Wilhelm 

Furtwängler dirigierte, fanden wir uns wieder im ‘Commerce’. Die grossen Gelage 

nach den feierlich-offiziellen Vernissagen in der Kunsthalle, wo Arnold Rüdlinger die 

ersten grossen und aufregenden Ausstellungen arrangiert hatte (…) fanden im 

‘Commerce’ statt. Ins ‘Commerce’ verirrten sich zu jener Zeit alle, die schon Rang 

und Namen hatten, und alle, die nach Rang und Namen lechzten.»62 Wenn sich 

gegen Abend die Ladenbesitzer und Handwerker aus der unteren Altstadt auf den 

Heimweg machten und nach fünf Uhr «die Künstler und Intellektuellen, 

Halbkünstler und Halbintellektuellen» die Tische zu erobern und beim Clarete von 

Meister Auges zu diskutieren begannen63, dann wurde das «Commerce» für die 

Jungen, so Christian Megert, zur «Universität»: «Was damals anders war als heute: 

Die älteren Generationen, die Vorkriegs- und die Kriegsgeneration, waren von den 

Jungen nicht getrennt. Wenn ich da als Siebzehnjähriger  hereingekommen bin, hat 

gleich einer gesagt: ‘Lue, hie isch no Platz’, und dann war man drin und hat 

dazugehört, vom 90jährigen bis zu mir. Und niemand hat versucht, auf volkstümlich 

zu machen, da gab es Diskussionen über Sputnik ja oder nein und der Physiker am 

                                                 
58 «Zum 25jährigen Bestehen des ‘Ensembles Neue Horizonte’», Interview mit Urs Peter Schneider, 
in: «Bund», 24.4.1993. 
59 Peter F. Althaus: Sehr persönlicher Rückblick auf die fünfziger Jahre in Berns Unterer Stadt, in: 
Dickerhof/Giger [Hrsg.], a.a.O., 40. 
60 Althaus, in Dickerhof/Giger [Hrsg.], a.a.O., 39. 
61 Anastasia Bitzos: Berns Epoque, in:  Kunsthalle [Hrsg.] 1987, a.a.O., 28. 
62 Walter Matthias Diggelmann: Mein Berner Jahr, in: Dickerhof/Giger [Hrsg.], a.a.O., 37 f. 
63 Althaus, in: Dickerhof/Giger [Hrsg.], a.a.O., 39. 
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Tisch hat erklärt, wie das geht.»64 Als Stammgäste nennen mündliche und 

schriftliche Quellen unter anderen: den Antiquar Robert Alder, den 

Kulturphilosophen Jean Gebser65, Kunsthalleleiter Arnold Rüdlinger, den 

Architekten Niklaus Morgenthaler, die Kunstmalerin Meret Oppenheim, den 

Germanistik-Professor Fritz Strich, die Kunstmaler Otto Nebel und Otto Tschumi, 

den Eisenplastiker Walter Vögeli, den nachmaligen Medizinprofessor Silvio 

Barandun etc. 

René Simmen erinnert sich: «Im ‘Commerce’ hat man sich kennengelernt; bis zwölf 

oder eins hat man dort getrunken. Und dann war’s ja nicht fertig, sondern dann ging 

man zu irgendjemandem heim. Es war verheerend. Es gab keine Nacht, wo man um 

zwölf im Bett gewesen wäre, jede Nacht wurde diskutiert und geredet.»66 Im 

Rückblick gerinnt für Golowin diese «Commerce»-Atmosphäre zur schieren Poesie: 

«In vorgerückter Stunde waren dann unsere Zechereien und Zauber-Gespräche in 

Berns letzten Kaschemmen zwangsläufig zu Ende. Die Wirte verwiesen mit 

erbarmenswürdigem Gebärden-Spiel auf die nun einmal gesetzlich geregelte 

Schliessungs-Zeit. Drohend tauchten gleichzeitig an den Türen die Schatten der 

Ordnungs-Hüter auf und wurden auch für die verwegensten Pinten-Pilger zum 

Mahn-Zeichen. Doch an das Heimgehen dachte dann damals in Bern 

selbstverständlich trotzdem niemand: Vor allen nun sorgfältig verriegelten 

Wirtshaus-Pforten ballten sich jetzt Klumpen von erwartungsvollen Mitmenschen. 

Voll Sehnsucht warteten sie oft stundenlang, sich gelegentlich aus einer noch 

                                                 
64 Christian Megert, mündlich, 5.8.1992. 
65 Jean Gebser (1905-1973), Kulturphilosoph. Er wächst in Königsberg und Berlin auf, studiert an der 
Humboldtuniversität Geistes- und Literaturgeschichte, Nationalökonomie, Ethnologie und 
europäische Geschichte und landet nach mehreren Wanderjahren 1932 als Mitarbeiter im 
Unterrichtsministerium der Republik Spanien in Madrid; Freundschaft mit Garcia Lorca. Nach 
Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs geht er nach Paris, lernt Eluard, Aragon, Malraux und Picasso 
kennen. Direkt vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs kommt er als Flüchtling in die Schweiz. Hier 
beginnt er sein Hauptwerk zu schreiben: «Ursprung und Gegenwart» (Bd. 1: «Das Fundament der 
aperspektivischen Welt. Beitrag zu einer Geschichte der Bewusstwerdung»,  1949; Bd. 2: «Die 
Manifestationen der aperspektivischen Welt. Versuch einer Konkretion des Geistigen», 1953). 1955 
zieht er an die Kramgasse 52 in der unteren Altstadt. 1967 wird er zum Honorar-Professor für 
Vergleichende Kulturgeschichte an die Universität Salzburg berufen, kann aber aus gesundheitlichen 
Gründen dem Ruf nicht mehr folgen. Gebser gehörte in der Berner Altstadt zum Alder-Kreis (vgl. auch 
Fussnote 142). Er war wohl der bedeutendste philosophische Kopf der Altstadtszene, eine Rezeption 
seines damals neuen Hauptwerkes lässt sich jedoch nicht nachweisen (bis heute hat man diese 
weitgehend esoterischen Kreisen überlassen). Was jedoch mehrfach bezeugt ist, ist Gebsers 
«unverkennbares Lachen» (Althaus, in: Dickerhof/Giger [Hrsg.] 1976, 39). Megert stellt drastisch fest: 
«Man wusste immer, wo Gebser war in Bern»; er sei «unbeliebt» gewesen, weil er «immer gelacht hat 
wie ein Ross» (Christian Megert, mündlich, 5.8.1992). Kurt Marti hat dieses Lachen beschrieben als 
«schallend, dröhnend, sonor, wahre Lachgewitter, lang hinrollend, die Wohnung erschütternd, in 
öffentlichen Lokalen ein Elementarereignis» (Kurt Marti: Herausgehoben. Notizen und Details, 
Stuttgart (RADIUS-Verlag), 1990, 113). 
66 René Simmen, mündlich, 17.7.1992. 
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vorsorglich beim Verlassen der Gaststätte erstandenen Flasche stärkend, auf jemand, 

der sie noch irgendwohin einlud. Ein solcher mitleidender Erlöser zeigte sich 

eigentlich immer.»67 

In der unteren Altstadt Berns zieht in den fünfziger Jahren die ideologische 

Grosswetterlage des Kalten Kriegs, die weitherum die Köpfe gleichschaltet und die 

Glieder diszipliniert, wirkungslos über ein lokales Investitionsloch im Kapitalismus 

hinweg. Diese kleine Tiefdruckzone der Geldherrschaft beginnt sich schon seit 

längerer Zeit allmählich aufzufüllen mit Querem, Versponnenem, Unangepasstem, 

Widerspenstigem und Ungebärdigem – mit Kultur, die mehr und anderes ist als 

Konvention und Konfektion, Kunsthandwerk und Kommerz, die Identitätssuche ist 

und lebensweltliche Nischen zu schaffen beginnt zum Schutz vor dem Zeitgeistklima 

aus Wohlfahrtsoptimismus, epochal phantasieloser Obrigkeitshörigkeit, 

staatstragendem Antikommunismus und verblendetem Fortschrittswahn. In einer 

Welt, in der jede Kreativität Regelbruch ist, ersteht hier eine kleine Welt, in der jeder 

Regelbruch als Kreativität gefeiert wird. Die gegenseitige Toleranz wächst aus der 

Einsicht, dass hier an den Rändern der Gesellschaft alle gleichermassen exponiert 

sind. Ob diese Ränder dereinst herein- oder abbrechen werden, interessiert 

vorderhand nicht. Was interessiert, ist, dass sich die eigene Welt ein bisschen 

verändert hat, bevor man sich abends im «Commerce» wieder trifft, dass während 

des Tags die kleinen Aufbrüche wirklich stattfinden, die den Stoff der Geschichten für 

die Nächte abgeben. Einer dieser Aufbrüche ist im März 1955 die Gründung des 

Diskussionszirkels «Kerzenkreis». 

 

2.2 Die zweite Wurzel: Die Reformpädagogik von Fritz Jean Begert 

Auf Herbst 1953 kündigt der damals 46jährige Fritz Jean Begert seine Stelle als 

Lehrer der Oberschule in Bumbach-Schangnau unter dem Hogant nach knapp 

                                                 
67 Golowin, in: Bissinger, a.a.O., 125 f. – Aus dem Bedürfnis, die Nächte gemeinsam zu verbringen, 
mietet eine Gruppe von Leuten etwas später, in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, den von Walter 
Vögeli gefundenen doppelstöckigen Keller an der Junkerngasse 1 (seit 1968: Ursus-Club). Der Keller 
wird von Christian Megert, der auch Barkeeper macht, betrieben und ist laut Megert «wahnsinnig 
elitär». Er funktioniert als Club mit ca. 120 Mitgliedern (die jeweils einen Gast mitbringen dürfen): die 
Crème der Szenengänger aus Kultur und Wissenschaft. Geboten wird oft Live-Jazz. Althaus (in: 
Dickerhof/Giger [Hrsg.], a.a.O., 39) erinnert sich an Daniel Spoerri als «bewundertem 
Improvisationstänzer»: «Seine Tanzausbrüche endeten meistens in liegend ausgeführten Zuckungen». 
Geöffnet ist, solange Interesse besteht, oft bis in den frühen Morgen hinein. Auf Betreiben des 
«Chikito»-Wirtes, den die Konkurrenz ärgert, wird der Keller 1962 von der Gewerbepolizei 
geschlossen; Megert wird wegen unerlaubten Wirtens verurteilt (Christian Megert, mündlich, 
5.8.1992). 
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fünfjähriger Tätigkeit und zieht mit seiner Familie – der Frau und den beiden 

Kindern – in die Berner Altstadt an die Kramgasse 16, um dort noch einmal zu 

versuchen, eine Chance zu nutzen, die er Jahre zuvor endgültig verspielt hat. 

Seit den dreissiger Jahren ist Begert als Reformpädagoge68 neben seiner regen 

Vortragstätigkeit kontinuierlich mit Publikationen69 hervorgetreten. Von 1935 bis 

1942 arbeitet er darüberhinaus als festangestellter Lehrer an der öffentlichen Schule 

von Dürrenast in Thun. In der Thuner Öffentlichkeit ist er bekannt als Präsident der 

Kunstkommission und als regelmässiger Mitarbeiter des «Oberländer Tagblatts». 

Durch die Annahme eines ersten Buchmanuskripts durch den Verleger Emil Oprecht 

ermutigt, kündigt er auf Herbst 1942, um die schriftstellerische Arbeit im Dienst 

seiner reformpädagogischen Ideen voranzutreiben. Am 28. August 1942 tritt er dem 

Berner Schriftsteller-Verein (BSV) bei.70 Dass Begert jetzt als freier Schriftsteller 

arbeiten will, zeigt ein Brief an Hans Zbinden71 einen Monat später: «Ich weile seit 

dem 19. September im Kienthal, um hier die letzten Abschnitte meines neuen Buches 

zu schreiben. Dies war mir in Thun unmöglich. Tägliche Besuche und viele 

Telephonanrufe liessen mich nie zur Ruhe kommen. – Hier schreibe ich nun jeden 

Tag ein bis zwei Kapitel. […] Die Arbeit an meinem Methodenbuch erfordert meine 

volle Hingabe. Es quält mich, wenn ich daneben noch anderes tun muss.» Dem Buch, 

                                                 
68 Unter «Reformpädagogik» wird die pädagogische Kritik an der Bildungsauffassung und dem 
Schulstil des 19. Jahrhunderts verstanden. Diese Kritik ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts von einer 
vielgestaltigen pädagogischen Reformbewegung vorgetragen worden. Ihr Hauptanliegen ist der 
«Kampf gegen pädagogischen Intellektualismus und Mechanismus, gegen Zerspaltung und 
Veräusserlichung von Erziehung und Unterricht, gegen die Auslieferung des jungen Menschen an die 
objektiven Mächte der Erwachsenenwelt und gegen den überkommenenen autoritären Erziehungs- 
und Unterrichtsstil» (Albert Reble: Geschichte der Pädagogik, Stuttgart [Klett] 1971, 272 f.). – Im 
Kanton Bern hatten reformpädagogische Bemühungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
einen schweren Stand. Einblicke in die Diskussion geben z. B. der «Schneider-Handel» um den 
Hofwiler Seminardirektor Ernst Schneider 1905-1916 (Hans-Ulrich Grunder: Ernst Schneider und der 
«Berner Seminar-Streit»: Ein politisch-pädagogisches Lehrstück, in: «Schulpraxis» 3/1992, 10 ff.) 
oder der «Eymann-Handel» um den anthroposophischen Ethik-Professor und Religionslehrer von 
Hofwil 1928-1939 (Max Widmer: Friedrich Eymann, Liebefeld [Selbstverlag] 1992, 218 ff.). 
69 Fritz Jean Begert (1907-1984): Aufsätze: Praktische Versuche zur Umgestaltung der Erziehung, in: 
«Schweizerische Lehrerzeitung», 31+32/1933; Vom Einfluss der Gruppen in der Erziehung, in: 
«Wandlung» 1/1934; Zur Gestaltung der Unterrichtsräume, in: «Schulpraxis» 10+11/1934; Die 
Bedeutung der Vorbilder in der Erziehungsarbeit, in: «Schweizerische Erziehungs-Rundschau» 
1/1935; Adalbert Stifter und die Erziehung. Über die Not der Erzieher und des Schulwesens, in: 
«Wandlung» 5/1937. – Bücher: Auf dem Bühl (1942); Lebendige Schule (1943); Die Lombachschule 
(1951), alle Zürich (Oprecht). 
70 Begert wird an diesem Datum laut «12. Protokoll der Vorstandssitzung vom 28.8.1942» zusammen 
mit neun weiteren Bewerbern in den BSV aufgenommen (BSV-Archiv, zur Zeit bei Hans Erpf in 
Münchenwiler [heute im Schweizerischen Literaturarchiv [SLA], Bern [fl., 13.4.2014]). 
71 Begert an Zbinden, 28. September 1942 (in: Schweizerisches Literaturarchiv, Bern, Nachlass 
Zbinden) — Hans Zbinden (1893-1971) wird 1945 für sechs Jahre BSV-Präsident, von 1953 bis 1967 
präsidiert er den Schweizerischen Schriftsteller-Verein (SSV). Seit 1955 lehrt er als Honorarprofessor 
für Kultursoziologie und Kulturkritik an der Universität Bern. 



«Ur-Begert»  24 

an dem er in diesen Tagen arbeitet, gibt er den Titel «Lebendige Schule». Darin legt 

er sein Konzept eines «differenzierten Gruppensystems» nieder, das inhaltlich stark 

dem Tun, den Anschauungen und den halbverschütteten Überresten einer 

Volkskultur verpflichtet ist, die an den Rändern der modernen Welt untergeht. Sein 

System stellt er der «Gleichmacherei» der Staatsschule entgegen: «Solange die 

Schule nicht so eingerichtet ist, dass sich auch Dichter und Künstler darin 

wohlfühlen, ist sie wahrhaft unvollkommen.»72 

Begert schreibt Ende September 1942 seinen Brief an Zbinden, weil dieser 

vorgesehen ist als Präsident für die «Begert’sche Institutsgemeinde»73, die nächstens  

gegründet werden soll. Er bittet, wegen seiner Arbeit am Buch «die 

Gründungsversammlung der Institutsgemeinde vorläufig zu verschieben». Zur 

Gründung wird schliesslich auf den 15. November 1942 in das Hotel Bären nach Bern 

eingeladen. Ziel des neuen Vereins ist die «Gründung einer neuzeitlichen 

Erziehungsstätte»74. Die Ansprache über die «Ziele unserer Arbeit» hält Begerts in 

jener Zeit mit Abstand aktivster und treuster Mitarbeiter, John Marbach.75 Er 

unterscheidet zwei Hauptaufgaben der Vereins: Einerseits die «Herausgabe 

pädagogischer Schriften», womit in erster Linie Bücher und kleinere pädagogische 

Arbeiten von Begert gemeint sind, andererseits die Führung von Ferienkolonien und 

einer kleinen Privatschule «als eine Vorstufe zum späteren grossen Institut». Dieses 

charakterisiert er wie folgt: «Das Institut wird nicht nur nach und nach eine äusserst 

sorgfältige, intensive Wissens- und Charakterbildung für alle Stufen vermitteln, es 

wird darüber hinaus ein lebendiges Kulturzentrum, eine psychologische und 

pädagogische Forschungsstätte sein. Es wird nicht isoliert dastehen, sondern 

mannigfaltigen Verkehr mit bedeutungsvollen Menschen und anderen wertvollen 

Erziehungsunternehmungen pflegen, in naher Verbundenheit mit dem Volke, mit 

Kindern von nah und fern, mit Eltern, Künstlern, Forschern, Pädagogen, 

Handwerkern und Handelsleuten, mit Institutionen des In- und Auslandes.»76  

                                                 
72 Fritz Jean Begert: Lebendige Schule, a.a.O., 22, 24. 
73 Der Verein nennt sich nach der Gründung offiziell «Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean 
Begert Bern»; «Institutsgemeinde» bleibt jedoch als Bezeichnung gebräuchlich. 
74 Dr. Hans Zbinden/Willy Schuppisser: Einladung zur Gründungsversammlung der Begert’schen 
Institutsgemeinde, Bern und Zürich, den 3. November 1942. 
75 John Marbach (1911-1988), Gymnasiallehrer. Ab 1951 Direktor der Schweizer Schule in Neapel. 
76 «Aus der Ansprache von John Marbach über ZIELE UNSERER ARBEIT gehalten an der 
Gründungsversammlung der Institutsgemeinde am 15. November 1942 in Bern», Typoskript. – 
Offensichtlich ist bei der Umreissung der Institut-Utopie die starke Anlehnung an Rudolf Maria 
Holzapfels «Akademie der Ausnahmen» (vgl. ders: Panideal, Aarau [Sauerländer] 1983, 598) – Mehr 
als hundert Teilnehmer der Gründungsversammlung werden in der Folge «Mitglieder und Förderer» 
der Institutsgemeinde (Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert Bern: I. Jahresbericht 1943, 
3). 
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Ein konkretes Privatschulprojekt hat die Institutsgemeinde bereits bei der Gründung 

in Aussicht, und zwar in einem Nebengebäude der Pension «Manor Farm» in der 

Nähe der heutigen Schiffsländte Neuhaus bei Interlaken.77 Noch im November 1942 

zieht Begert dorthin. Viel später erzählt er nicht ohne Stolz, dass in der 

Nachbarschaft damals General Henri Guisan sein Wochenendhaus gehabt habe: «Ich 

habe jeweils gedacht: Ein General hat da sein Hauptquartier, und ich habe hier 

daneben mein pädagogisches Hauptquartier. Das geht gut zusammen.»78 Begerts 

erstes Buch «Auf dem Bühl» wird bei Oprecht in Zürich veröffentlicht; im Winter 

1942/43 schliesst er die Arbeit am zweiten Buch ab, das er «Lebendige Schule» 

nennt; im gleichen Jahr lässt er einen vierseitigen Faltprospekt drucken mit dem 

Titel «Privatschule / Fritz Jean Begert / Beatusbad bei Interlaken»: «Der Eintritt 

kann jeder Zeit erfolgen. […] Wir sind bemüht, die Preise für Pension und Unterricht 

den jeweiligen Verhältnissen anzupassen und nach Möglichkeit auch unbemittelte 

Zöglinge in unsere Erziehungsstätte aufzunehmen. […] Es ist nicht nur unser 

leidenschaftlicher Wunsch, dem einzelnen Kinde zu helfen, wir möchten uns auch für 

die Verbreitung einer neuen, naturgemässen Pädagogik einsetzen und einen 

bescheidenen Beitrag zur Erziehung der heute unsagbar leidenden Menschheit 

leisten.»79 Im Frühjahr 1943 stellt die Institutsgemeinde ein Gesuch um Bewilligung 

zur Eröffnung einer Schule und eines Internatsbetriebs an die kantonalbernische 

Erziehungsdirektion und an die kantonale Direktion des Innern. Beide Instanzen 

bewilligen das Projekt, jedoch erhebt der Verband Schweizerischer 

Erziehungsinstitute und Privatschulen Einsprache beim Bundesrat. Offizielle 

Begründung: Es sei weder ein «besonderer Charakter» von Begerts 

Erziehungsmethode noch ein wirkliches «Bedürfnis» für die Gründung eines 

Begert’schen Erziehungsinstituts glaubhaft gemacht worden. Mit Sicherheit ist es 

diesem Verband aber auch um die Abwehr unerwünschter Konkurrenz zu tun. 

Darauf verweist auch die Kommentierung dieser Episode im Jahresbericht 1943 der 

Institutsgemeinde: «Unser Werk ist kein Geschäft, das man heute unternimmt und 

vielleicht morgen wieder liquidiert! Unser Werk ist ein philanthropisch-kulturelles 

Unternehmen, dem weittragende und allgemeine Bedeutung beizumessen ist. Unser 

Institut soll ein Volksinstitut werden, eine Erziehungsstätte, die allen Kreisen der 

Bevölkerung offen steht.» Die Institutsgemeinde hat ihr Gesuch damals 

                                                 
77 Michael Begert: Biografische Notizen zu Fritz Jean Begert, Manuskript 1993. 
78 Vortrag von Fritz Jean Begert über die Entwicklung der Institutsgemeinde, gehalten an der 11. 
allgemeinen Mitarbeiterkonferenz der Institutsgemeinde am 11. Juni 1969 (Tonbandaufnahme: Guido 
Haas, Abschrift: fl.). 
79 Faltprospekt «Privatschule / Fritz Jean Begert / Beatusbad bei Interlaken», undatiert. 
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zurückgezogen, «um zu gegebener Zeit die Bewilligung für ein günstigeres Projekt, 

das inzwischen aufgetaucht ist, einzuholen»80. 

Im Sommer 1944 beginnt Begert, mit Schülern und Schülerinnen des Kinderheims 

«Maiezyt» in Habkern zu arbeiten. Im Herbst fasst er den Entschluss, in 

Zusammenarbeit mit dem Kinderheim eine kleine externe Schule zu gründen und 

schlägt vor, sie «Lombachschule» zu nennen.81 Im Juni 1945 wird ihm 

vorübergehend die Gesamtleitung über Kinderheim und die angegliederte 

Privatschule übertragen, um die problematische Zusammenarbeit zu verbessern. 

Zwischen dem 6. und 14. Oktober leitet er im Hotel «Gurten-Kulm» bei Bern unter 

dem unbescheidenen Obertitel «Fragen der Menschheitserziehung» eine von der 

Institutsgemeinde organisierte «Internationale Tagung für fortschrittliche, 

differenzierte Pädagogik»82.  

Begert scheint auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu stehen. Aber bereits wird die 

Situation in Habkern unhaltbar, Begert selber spricht später von «bittere[n] 

Rückschläge[n]», die er im Sommer 1945 erlitten habe.83 Die erstrebte 

Zusammenführung von Kinderheim und Privatschule scheitert: «Da die Leitung des 

Kinderheims, dem wir unsere Kinder anvertrauten, nicht in Begerts Händen war, 

entstand eine schwierige Lage. Einerseits besass Begert ausser einer beratenden 

Funktion keine Rechte in allen Belangen, die das Heim betrafen, andererseits musste 

er sich als Leiter der Schule dennoch für das Wohl der Kinder auch ausserhalb seiner 

Wirkungs- und Einflusssphäre verantwortlich fühlen. Wir mussten schliesslich den 

Eltern davon abraten, ihre Kinder dem Heime anzuvertrauen.» Bereits am 3. Januar 

1946 wird die Lombachschule geschlossen. Im entsprechenden Jahresbericht der 

Institutsgemeinde spielt sein Verfasser John Marbach das Scheitern der 

Lombachschule herunter – es habe sich «von Anfang an um ein Provisorium» 

gehandelt – und feiert Begerts «gewaltige Anstrengungen», «um unter härtesten 

Bedingungen seine Pädagogik zu verwirklichen»: «Wie er durch Ausarbeitung von 

                                                 
80 Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert Bern: I. Jahresbericht 1943, 14 f. 
81 Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert Bern: III. Jahresbericht 1945, 14 f. – Vgl. hierzu: 
Fritz Jean Begert, 1951. 
82 «Fragen der Menschheitserziehung», vierseitiger Prospekt mit detailliertem Programm. – Die 
Presse berichtete wohlwollend: «Leiter der Tagung, die während einer ganzen Woche immer 40-50 
Menschen, hauptsächlich Lehrer und Lehrerinnen, Studenten und angehörige sozialer Berufe 
vereinigte, war Fritz Jean Begert. Bekannt wurde Begerts Erziehungsmethode, die auf der Grundlage 
letzter psychologischer und soziologischer Erkenntnisse und auf Natur- und Volksverbundenheit 
beruhende, natürlich differenzierte Unterrichtsweise, durch seine Bücher und hauptsächlich durch die 
praktischen Erfolge im Ferienheim ‘Auf dem Bühl’ bei Walkringen und heute in seiner Lombachschule 
in Habkern.» (Bund, 13.10.1945) 
83 Begert 1951, 120. 
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Unterrichts- und Tagesplänen, von Arbeitsgruppenverzeichnissen, durch zahllose 

Besprechungen und Instruktionen an die Mitarbeiter die Schulgemeinschaft 

organisierte, wie er durch immer neue Mitteilungen über Ordnung, Disziplin, 

Rücksicht, Bedürfnisse der Kinder usf. das Verhalten der Erwachsenen den Kindern 

gegenüber zu vervollkommnen strebte, wie er in pädagogischen und psychologischen 

Kursen die Leute schulte, orientierte, auf die Arbeit vorbereitete, sie für die 

pädagogische Arbeit begeisterte, nicht zu sprechen von den reichen, 

unerschöpflichen Anregungen für den Unterricht selbst und den vielen Darbietungen 

in der Gemeinschaft. All das und noch unendlich viel mehr gehört zum bleibenden 

Gewinn der Lombachschule.»84 

1946 gehören der Institutsgemeinde neben dem achtköpfigen Vorstand und dem 

Genfer Reformpädagogen Adolphe Ferrière (1879-1960) als Ehrenmitglied bereits 

rund 275 ordentliche Mitglieder an, darunter Stützen der Gesellschaft, Ärzte, 

Professoren, Fürsprecher.85 Mitte des Jahres lässt sie einen vierseitigen Faltprospekt 

drucken, der der Mitgliederwerbung dient und Programmatik und Perspektive der 

Begertianer kurz und prägnant darstellt: Einleitend wird auf breitenwirksame 

Pädagogen der Weltgeschichte – August Hermann Francke, Don Bosco und Booker 

Washington – hingewiesen, um daran die grosse pädagogische Aufgabe der Zeit 

anschliessen zu können: «Die heutige, durch zwei Weltkriege erschütterte 

menschliche Gesellschaft wird erkennen, dass sie eine sichere Rettung aus dem 

Chaos vor allem durch verbesserte, wirksamere und umfassendere erzieherische 

Massnahmen suchen und finden muss. […] Eine grundlegende Neubelebung unseres 

Schul- und Erziehungswesens ist ein dringendes Erfordernis der Zeit!» Nach dem 

Hinweis auf die «freieren Entwicklungsmöglichkeiten» von «privaten Gründungen» 

folgt jener auf den weltanschaulichen Hintergrund der Institutsgemeinde («die 

wegbereitenden Forschungen von R. M. Holzapfel»86) und auf die differenzierte 

Schulorganisation von Fritz Jean Begert. Das Ziel der Bemühungen müsse es sein, 

«in den Kindern vor allem ein viel tieferes ethisches, religiöses, künstlerisches und 

soziales Empfinden» zu wecken, «ein grösseres Verständnis für die Menschen, für 

die Eigenart fremder Völker und Kulturen, für die Menschheitsentwicklung. Ihre 

Liebe muss erhöht, ihre Seelenkenntnis vervollkommnet, ihr Gewissen geschärft 

werden. Das ist’s, wofür wir uns einsetzen!»87 

                                                 
84 Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert Bern: IV. Jahresbericht 1946, a.a.O. 
85 Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert: Mitglieder, Bern 1. Dezember 1946, Manuskript. 
86 vgl. Abschnitt 2.3. 
87 Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert, Bern: Aufruf zur Förderung eines pädagogischen 
Werkes, Faltprospekt, Habkern und Bern, 25.6.1946. 
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Gleichzeitig sucht die Institutsgemeinde eine neue Wirkungsstätte für Begert, der als 

freischaffender Schriftsteller in Habkern verblieben ist und sich dort nicht zuletzt 

seinem Privatleben widmet. Im Sommer 1945 hat sich die griechische 

Pädagogikstudentin Beatrice Demetriades der Lombachschule als Mitarbeiterin zur 

Verfügung gestellt. Sie bleibt nach der Schliessung der Schule bei Begert, am 5. 

Dezember 1946 kommt ihr gemeinsamer Sohn Michael Heinrich zur Welt, am 18. 

Januar 1947 heiraten sie.88 

Ein Beschwerdebrief an den Gemeinderat von Habkern aus dem Sommer 1947 zeigt, 

dass Begerts privatisierender Lebenswandel in dem damals noch abgeschiedenen 

Bergtal ob Interlaken nicht auf grosses Verständnis stiess: «Vor bald drei Jahren kam 

ich nach Habkern, um mich hier schriftstellerischer und pädagogischer Arbeit zu 

widmen. Ich fasste bald eine leidenschaftliche Liebe zu diesem Tal. Immer mehr 

fühlte ich mich mit all den Bauern, von denen wir soviel Freundliches erfahren 

durften, innerlich verbunden. […] Allerlei Schwierigkeiten zwangen mich leider, die 

Lombachschule zu schliessen. Ich hoffe nun, mein pädagogisches Werk bald in einem 

eigenen, grösseren Erziehungsinstitut fortsetzen zu können. […] Ich hoffte hier noch 

einige Zeit in Ruhe meiner wissenschaftlichen Arbeit obliegen zu können. Dies 

scheint mir nun aber nicht vergönnt zu sein. Schon seit längerer Zeit werde ich von 

meinem Nachbar Robert Wyss immer wieder belästigt. Letzten Sonntag warf er zum 

Beispiel nach 21 Uhr Steine, von denen einer mehr als drei Pfund wog, gegen mein 

Arbeitszimmer. Man wird die Einschläge in der Holzwand neben dem Fenster noch 

lange sehen können. […] Sie werden vielleicht denken, dass in einem Streit oft beide 

Parteien im Fehler sind. In unserem Falle besteht mein ‘Fehler’ einzig und allein 

darin, dass ich Frau Emma Wyss veranlasste, ein Scharreisen, das sie bei unserer 

Treppe weggenommen hatte, wieder an Ort und Stelle zu tun.»89 

                                                 
88 Beatrice Demetriades kam 1943 zusammen mit ihrem Vater in einem plombierten Eisenbahnwagen 
via Jugoslawien in die Schweiz, um am Institut Rousseau zu studieren. In Genf hat sie Fritz Jean 
Begert 1944 kennengelernt, wo dieser an der «Semaine Pédagogique Suisse» Vorträge gehalten hat 
(Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert Bern, II. Jahresbericht 1944, 11). Michael Begert: 
«Weil meine Mutter sich für Psychologie und Pädagogik interessiert hat, ist sie ihn anhören gegangen 
und hat dann ein Interview mit ihm verlangt. Sie hat erzählt, wie sie zuerst von Begerts Jüngerschar 
gecheckt worden und dann schliesslich empfangen worden sei, wie von einem grossen Guru» 
(mündlich, 22.1.1993). Sie folgt Begert an die Lombachschule (vgl. Begert 1951, a.a.O., 105 f.) und 
heiratet ihn, obschon ihr Vater «vollkommen gegen die Ehe eingestellt gewesen» sei: «Er soll 
persönlich nach Habkern gefahren sein, um von Fritz Jean Begert die Tochter zurückzuverlangen» 
(Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O.). 
89 Brief Begert an den Gemeinderat von Habkern, 10.6.1947. 
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Im Sommer 1947 bietet eine ältere, pädagogikbegeisterte Französin90 der 

Institutsgemeinde an, ihren Familiensitz, das Château de Surpierre bei Henniez 

(Fribourg) zu «denkbar günstigsten Bedingungen zur Verfügung»91 zu stellen. Begert 

zieht mit seiner Familie im Herbst 1947 auf dieses Schloss und beginnt, so hat er es 

später im Gespräch dargestellt, «zu organisieren und die Schule vorzubereiten»92. 

Vor allem aber habe er gewartet, «dass der Verein diese 20000 Franken auftreiben 

würde»93. Obschon am 12. März 1948 an den Kanton Fribourg ein Gesuch zur 

Gründung der Privatschule Surpierre eingereicht wird94, kommt es weder zum Kauf 

des Schlosses noch zur Eröffnung einer neuen Privatschule. Bis heute gibt es zwei 

sich widersprechende Begründungen, warum dieser Kauf gescheitert ist. Begert hat 

später geschrieben: «Als uns das Schloss Surpierre zu einem Spottpreis angeboten 

wurde, versagten unsere Gönner.»95 Wenn man davon ausgeht, dass die 

Institutsgemeinde damals wirklich über «mehrere 10000 Franken verfügt» hat96, 

scheint Begert recht zu haben. Seit dem Scheitern der Lombachschule war jedoch in 

der Institutsgemeinde  gegen ihn Misstrauen wach geworden. Zwar war er ein 

faszinierender Typ und ein begnadeter Redner mit Charme und Charisma, daneben 

aber auch penetrant genialisch, konfliktunfähig und unpraktisch bis zur 

Lebensunfähigkeit. Nachdem es so aussah, als mache Begert auf dem Schloss 

Surpierre keine Anstalten, die Schulgründung wirklich konkret an die Hand zu 

nehmen, wurde der Kauf immer weiter hinausgezögert. Aufgrund von Begerts 

Darstellungen ist zu vermuten, dass er damals in Surpierre hängengelassen worden 

ist, weil die starke panidealistische Fraktion innerhalb der Institutgemeinde97 der 

Meinung war, man solle ihn nicht mehr weiter fördern, er leide unter 

                                                 
90 Daisy Feyguine ist – laut Michael Begert, a.a.O. – etwa 60jährig und besucht an der Sorbonne in 
Paris Pädagogik-Vorlesungen. Dort sei sie auf das Werk von Fritz Jean Begert gestossen. Dies macht 
deutlich, dass Begerts pädagogische Arbeiten in den vierziger Jahren über die Landesgrenzen hinaus 
rezipiert und diskutiert worden sind. 
91 «Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich», 19.2.1949. 
92 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. 
93 Über den Verkaufspreis gehen die Angaben auseinander. Während Walter Zürcher, sich auf Begert 
berufend, sagt, es hätte sich um eine Schenkung gehandelt, Feyguine habe lediglich gewollt, dass man 
die «Steuern im Zusammenhang mit Erbschaft oder mit dem Weggeben des Schlosses» bezahle, was 
20000 Franken ausgemacht hätte (mündlich, 10.8.1992), erinnert sich Peter Marbach, damals 
Mitglied der Institutsgemeinde, das Schloss sei für 50000 Franken angeboten worden (mündlich, 
9.1.1993). 
94 Schriftliche Mitteilung von Walter Zürcher, undatiert. – Bei Zürcher befindet sich heute ein Teil des 
Archivs der Institutsgemeinde [Walter Zürcher ist am 28.4.2007 verstorben, vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Zürcher. Wo sein Nachlass liegt, ist mir nicht bekannt, fl. 
13.4.2014.] 
95 Fritz Jean Begert: Kampf um eine Erziehungsstätte, Einladung Kerzenkreis 288. Abend, 11.5.1960. 
96 Peter Marbach, a.a.O. 
97 Zum panidealistischen Kreis in Bern vgl. Abschnitt 2.3. 
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Grössenwahn.98 Rasch nehmen die ökonomischen Schwierigkeiten des Schlossherrn 

von Surpierre zu. In einem Brief an den damaligen Kassier der Institutsgemeinde 

schreibt Begert im Juli 1948: «Ich sollte am Samstag […] unbedingt nach Bern fahren 

[…]. Nun fehlt mir aber das Reisegeld. Könnten Sie mir […] möglichst sofort (event. 

telegraphisch) etwas Geld schicken?»99 Am 25. August 1948 kommt die Tochter Alki 

Natalie zur Welt. Aus den Gesprächsnotizen entnimmt Michael Begert, dass sein 

Vater in diesem Sommer «aus Geldnot» gezwungen gewesen sei, an die Volksschule 

zurückzukehren. Auf Schloss Surpierre sei gar der Strom abgestellt worden, weil man 

ihn nicht mehr habe bezahlen können.100 Diese Darstellung bestätigt Walter Gafner. 

Gafner ist im Herbst 1948 zuhinterst im Emmental, in Schangnau, Pfarrer und 

Schulkommissionspräsident und hat in dieser Funktion Begerts Bewerbung für die 

freigewordene Stelle im Schulhaus Bumbach zu bearbeiten.101 Er erinnert sich an 

Begerts Darstellung seiner Lage: Er, Begert, habe auf Surpierre gehungert, seine Frau 

habe um das Essen betteln müssen.102 Begert wird angestellt und kommt Ende 

Oktober 1948 zuerst allein nach Schangnau, und zwar, so Gafner, «mit nur zwei 

Hemden». Finanziell sei es der Familie Begert auch weiterhin schlecht gegangen, 

weil sie von früher her Schulden gehabt habe. Eine Zeitungsnotiz, die Begerts Wahl 

vermeldet103, wirft übrigens en passant noch einmal ein anderes Licht auf die 

                                                 
98 Walter Zürcher, a.a.O. 
99 Begert an Hans Portenier, 21.7.1948. 
100 Michael Begert, a.a.O. 
101 Begerts erster Brief an Gafner hat sich nicht erhalten, wohl jedoch dessen Empfangsbestätigung 
vom 14.9.1948, worin er Begert vorschlägt, seine Bewerbung für die 4.-6. Klasse in jene für die 7.-9. 
Klasse umzuändern, wofür er ihm die «zur Verfügung stehende Amtswohnung» in Aussicht stellt. 
Begert auf Schloss Surpierre reagiert postwendend: «Ich habe mich um mehrere Stellen beworben, 
würde aber aus mancherlei Gründen gerne nach Bumbach kommen. Ich fand in abgelegenen Tälern – 
so auch im Habkerntal, wo ich interessante volkskundliche Studien machen konnte – oft eine Welt, 
die mir in vielem innerlich näher stand, als die heutige Zeit. Ich würde mit grossem Eifer in der Schule 
wirken und auch sonst dem Volk zu dienen suchen.» Aus Gafners nächstem Brief vom 30.9.1948 geht 
hervor,  dass Begert unterdessen von der Nachbargemeinde Eggiwil ins Schulhaus Pfaffenmoos 
gewählt worden ist, dieser die Wahl jedoch ausgeschlagen hat. Da deswegen das Wahlprozedere im 
Schangnau sistiert worden ist, zieht sich die Sache nun in die Länge. Am 22.10.1948 teilt Begert seine 
Freude mit, dass er nun «in einem Doppelvorschlag der Schulkommission an erster Stelle» stehe und 
fährt fort: «Meine Frau und ich lebten in der letzten Zeit im Geiste schon ganz in Bumbach. Das 
Herdengeläute, das hier die Luft erfüllte, vermehrte mein Heimweh nach dem Bernerland und 
insbesondere nach dem Hogantgebiet. Volk und Landschaft von Bumbach ziehen mich mächtig an. 
[…] Wenn ich gewählt würde, so bliebe ich gerne mindestens ein paar Jahre in Bumbach.» Drei Tage 
später, am 27.10.1948, ist Begert über seine Wahl informiert und meldet nach Schangnau: «Gerne will 
ich am 1. November in Bumbach mit dem Unterricht beginnen.» 
102 Walter Gafner, mündlich, 29.7.1993. 
103 «Oberländisches Volksblatt», 7.12.1948. — Noch zweieinhalb Monate später wirbt der «Tages-
Anzeiger» (vgl. Fussnote 91) für die «Bildung zur Menschlichkeit» in einer Erziehungsstätte auf 
Surpierre. Der Artikel, vermutlich von Begert selber angeregt, hatte offensichtlich den Zweck, von der 
Institutsgemeinde unabhängige Geldgeber zu organisieren: «Staatliche, industrielle und private 
Unternehmungen, kapitalkräftige Private können sich hier an der Lösung einer überaus wichtigen 
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undurchsichtigen Ereignisse um Surpierre: «In der Zwischenzeit bemüht sich die 

seine Bestrebungen fördernde Institutsgemeinde, die Mittel zum Aufkauf des 

Schlosses Surpierre zusammenzubringen.» Wer diese Meldung mit welchem 

Interesse plaziert hat, ist unbekannt. Aus heutiger Sicht scheint sie völlig aus der Luft 

gegriffen: «Als das mit Surpierre nicht geklappt hat, ist dann alles 

zusammengekracht. Begert ist eingebrochen und hatte eine wahnsinnige Wut auf die 

Leute der Institutsgemeinde, die das Geld nicht organisiert hatten.»104  

In den einflussreichen Kreisen in Bern (und darüberhinaus), die die 

Institutsgemeinde in den ersten Jahren stark gemacht haben und auf deren 

Unterstützung Begert für sein Privatschulprojekt weiterhin angewiesen wäre, gilt er 

nach Surpierre als gescheitert. Obwohl die Institutsgemeinde noch drei Jahrzehnte 

lang existieren wird, wird sie ihrem Vereinszweck nie mehr nahekommen.105 Der 

Vertrauensvorschuss, der Begert zu Beginn der vierziger Jahre zu einer umworbenen 

reformpädagogischen Hoffnung gemacht hat, ist aufgebraucht.  

Zwar schreibt der Reformpädagoge bereits anderthalb Jahre später aus dem 

Bumbacher Schulhaus: «Wir leben hier wie im Exil»106, und vermutlich wird ihm in 

dieser Zeit klar geworden sein, dass er das «Idealbild einer Schule» kaum mehr wird 

realisieren können, das er in der «Lebendigen Schule» einige Jahre zuvor noch mit 

soviel Pathos heraufgeschworen hatte: «Schon sehe ich im Geiste überall individuell 

verschieden gefärbte, der Landschaft, der Tradition, dem Volkscharakter angepasste 

Erziehungsstätten entstehen».107  Trotzdem hält er sein Versprechen an die 

Schangnauer Schulbehörde und wirkt als Oberlehrer mit grossem Eifer. Begert habe 

in Bumbach, erzählt Gafner, zum Beispiel ein ganzes Quartal lang die napoleonische 

Geschichte ins Zentrum gestellt und den ganzen Unterricht auf dieses Hauptthema 

bezogen, also eine Art Epochenunterricht gemacht. Bald habe er auch sein 

differenziertes Gruppensystem wieder anzuwenden begonnen, indem er sich mit den 

Kindern «auf die Suche nach dem Autochtonen, Gewordenen» begeben habe. In 

kleinen Gruppen seien die Kinder mit dem Wildhüter unterwegs gewesen, hätten im 

Gespräch mit älteren Leuten Sagen und Lieder gesammelt, Kuhglocken gesucht, 

                                                                                                                                                        
kulturellen Aufgabe, die mehr als dringend ist, in schönster Weise beteiligen.» Auch dieser Versuch 
scheitert. 
104 Walter Zürcher, a.a.O. 
105 Die Namensänderung der Institutsgemeinde 1956, bei der das «Erziehungsinstitut» durch das 
allgemeine «Werk» ersetzt wird (vgl. Fussnote 72) trug nicht zuletzt der Tatsache Rechnung, dass es 
unrealistisch geworden war, die noch vorhandenen Gelder für ein auf lange Sicht nicht erreichbares 
Institut zu sparen. 
106 Begert an René Neuenschwander, Postkarte 27.6.1950 (in: Nachlass René Neuenschwander). 
107 Fritz Jean Begert: Lebendige Schule, 1943, 7. 
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Inschriften und Kunsthandwerk zusammengetragen, Flora und Fauna erforscht etc. 

In diesem Sinn hat auch die Presse damals Begerts Wirken gewürdigt: «Bald sah man 

Gruppen von Knaben und Mädchen durchs heimelige Dörflein ziehen. Sie sammeln 

Pflanzen und seltene Steine, lassen sich von betagten Bauern alte Sagen und 

Gespenstergeschichten erzählen, tragen Sprüche und Hausinschriften zusammen. 

Wer noch einen Flachsbruchbock oder einen grossen Kessel besitzt, berichtet den 

neugierigen Schülern von der Flachsbrechete oder der einst hochentwickelten 

Zuckersandfabrikation. Bunte Gläser, die da und dort auf dem Acker gefunden 

werden, zaubern die Zeit der Glashüttenindustrie hervor, und versteinerte Blattwedel 

und unförmige Tierzähne künden von vorgeschichtlichem Leben. In der Schule wird 

das Erlebte notiert und verarbeitet und so ein heimatlicher Unterricht geschaffen, 

der die abgelegene Talschaft in sinnvoller Einheit erstehen lässt, Vergangenheit und 

Gegenwart beziehungsreich bindet. Und nicht nur das. Die Bumbacher Kinder 

wurden zu Helfern der Bevölkerung erzogen. Sie halfen bei der Restauration 

verfallener Speicher und Häuser, frischten verwaschene Inschriften auf und 

erfreuten Alte und Kranke durch die seltsamen, aus vergessenen Quellen geschöpften 

Lieder. Immer neue Anregungen nahmen Gestalt an; die Schüler stellten ein 

Wörterbuch heimischer Pflanzennamen zusammen; sie erforschten die Geschichte 

der Küherei und des Flössergewerbes.»108 Die Kinder seien begeistert bei der Sache 

gewesen, erinnert sich Gafner. Trotzdem habe er damals gewusst, dass Begerts 

Schulverständnis vom offiziellen Schulbern bekämpft werde. John Marbach hätte 

damals schon deshalb im Kanton Bern niemals eine ihm entsprechende Stelle 

gefunden, weil er als Begertianer gegolten habe.109 

Als Begert 1953 in Bumbach kündigt, um sein Glück noch einmal als freier 

Schriftsteller, diesmal in der Stadt Bern, zu versuchen, resümiert er die Arbeit der 

letzten fünf Jahre lakonisch: «Ich habe hier vier Häuser eingesegnet, an drei 

Türgerichten gearbeitet […], versucht, die Kräfte alter Tradition zu neuem Leben zu 

erwecken, die Liebe zu Tieren, zu Bäumen zu vertiefen, Verständnis für 

Andersartiges, Fremdes zu fördern. – Von hier aus nach Berlin geflogen, um dort 

Vorträge zu halten.»110 Dem Reformpädagogen beginnen in diesen Jahren die Felle 

davonzuschwimmen. Er hat seine Chance nicht nützen können und jetzt, wo er keine 

mehr hat, will er sie ein letztes Mal packen: Die Idee eines Erziehungsinstituts, in 

                                                 
108 René Neuenschwander: «Abschied aus dem Lehramt», Emmenthaler Blatt, 30.9.1953. – Eine 
rückblickende Einschätzung findet sich in Begerts Skizze «Pädagogische und volkskundliche Arbeit im 
Schangnau», Einladung Kerzenkreis 304. Abend, 5.10.1960.  
109 Walter Gafner, mündlich, 27.7.1993. 
110 Begert an René Neuenschwander, Postkarte, 25.9.1953 (in: Nachlass Neuenschwander).  
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dem nach dem differenzierten Gruppensystem gearbeitet würde, ist nur noch dann 

zu verwirklichen, wenn es ihm gelingt, sie unter unverbrauchte, begeisterungsfähige 

Leute zu bringen. Als Begert im Oktober 1953 nach Bern kommt ist er 46jährig, 

desillusioniert und auf der Suche nach jugendlichem Idealismus. 

 

2.3 Die dritte Wurzel: Die panidealistische Bewegung 

Am 8. Februar 1930 stirbt in Muri bei Bern der österreichische «Kulturpsychologe»111 

Rudolf Maria Holzapfel. Am 16. Februar findet in Bern eine Gedenkfeier für ihn statt: 

«Von nah und fern waren die Freunde herbeigeeilt, um in stiller Stunde des toten 

Meisters und Führers zu gedenken, der (…) von seinen jahrelangen, schweren Leiden 

erlöst worden war.»112 Einen Abriss über Holzapfels Leben und Werk gibt bei dieser 

Gelegenheit der junge Hans Zbinden.113 Er schliesst mit den pathetischen Worten: 

«Unser aber, die wir Kinder seiner Zeit, Zeugen seines Wirkens sein durften, harrt 

eine grosse Aufgabe; unabsehbare Felder hat er uns zur Beackerung erschlossen. Sein 

Leben und sein Tod sind wie eine machtvolle Aufforderung, in den von ihm 

gebahnten Pfaden weiter zu schreiten, seine Saat in alle Länder zu tragen, damit sie, 

wie er es prophetisch geschaut und geschildert, immer mehr blühende Wirklichkeit 

werde, damit der Geist einer erneuerten Menschheit in Wunderwerken der Kunst 

und Architektur, der Musik, der Dichtung und des lebendigen Gemeinschaftswirkens 

Gestalt gewinne, in ‘Völkern des Geistes’, vom Hauch eines neuen Ewigkeitsglaubens 

durchweht.»114 

Das Leben von Rudolf Maria Holzapfel verlief wechselvoll115: Am 26. April 1874 in 

der damaligen österreichischen Provinzhauptstadt Krakau geboren, wächst er in 

einer jüdischen Arztfamilie auf; sein Vater ist Freidenker. Nach dessen frühem Tod 

wandert er mit sechzehn Jahren nach Südafrika aus und schlägt sich dort als 

                                                 
111 Rudolf Maria Holzapfel: Panideal. Das Seelenleben und seine soziale Neugestaltung, 
Aarau/Frankfurt am Main/Salzburg (Sauerländer), 1983, 9. – Unter dem Titel «Panideal. Psychologie 
der sozialen Gefühle» erschien die erste Fassung 1901 in Leipzig (Verlag Johann Ambrosius Barth). 
Die von Sauerländer neugedruckte, erweitere zweibändige Fassung erschien zuerst 1923 in Jena 
(Verlag Eugen Diederichs). 
112 [Ohne Angabe der Herausgeberschaft]: Rudolf Maria Holzapfel zum Gedächtnis, Basel (Benno 
Schwabe & Co.) 1930, 2. 
113 vgl. Fussnote 71. 
114 [Ohne Angabe der Herausgeberschaft], a.a.O. 1930, 42. 
115 Die folgende biografische Skizze stützt sich auf: [Ohne Angabe der Herausgeberschaft], a.a.O. 1930, 
33ff; Holzapfel: Panideal, a.a.O. 9 ff; Wladimir Astrow: Das Leben Rudolf Maria Holzapfels, Jena 
(Diederichs) 1928; Monika Meyer-Holzapfel: Rudolf Maria Holzapfel – Leben und Werk. Zum 100. 
Geburtstag, in: Panidealistische Umschau, Nrn 41/42, 1974, 7 ff. 
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Verkäufer in einem Laden für alte Kleider und als Pianist in einer Matrosenbar 

durch. Hier lernt er Hunger, Menschenverachtung und Unterdrückung kennen. Er 

kehrt nach Europa zurück, zieht mit seiner Mutter nach Zürich, um als Werkstudent 

beim positivistischen Philosophen Richard Avenarius zu studieren. Nach dessen Tod 

1896 nimmt er sein Wanderleben wieder auf und arbeitet einige Zeit als Setzer in 

einer Missionsdruckerei in Withechapel/London. 1898 verschlägt es ihn nach 

Cherson in Südrussland, wo er in drei Jahren die erste Fassung seines Hauptwerks, 

des «Panideals», schreibt. Mit dem fertigen Manuskript in der Tasche reist er nach 

Wien zum ebenfalls positivistisch ausgerichteten Physiker und Erkenntnistheoretiker 

Ernst Mach, der für das «Panideal» ein Vorwort verfasst und zu Holzapfel den oft 

kolportierten Satz sagt: «Ihre Forschungen sind bahnbrechend, erwarten Sie nicht, 

dass Sie bald verstanden werden.» 1903 ist Holzapfel in Bern und promoviert über 

«Wesen und Methoden der sozialen Psychologie». Im gleichen Jahr lernt er die 

künstlerisch begabte Bettina Gomperz (1879-1948), Tochter eines Wiener Professors 

für altgriechische Philosophie, kennen. Sie heiraten und Bettina Gomperz bleibt ihm 

«zeitlebens eine äusserst fürsorgliche Frau, die sich mit ganzer Seele für ihren Gatten 

und sein Werk einsetzt[]»116. Das Ehepaar lebt teils in Paris, teils in Österreich, teils 

in Italien, seit Ausbruch des Ersten Weltkriegs in der Schweiz, seit 1921 zusammen 

mit ihren beiden Töchtern Myrrha (1905-1980) und Monika (1907-1995) dauernd in 

Muri bei Bern. Hier schliesst Holzapfel 1928 sein zweites Hauptwerk, 

«Welterlebnis»117, ab. Er stirbt 1930 an einem Herzleiden, das ihn in der letzten Zeit 

in den Rollstuhl zwingt, noch nicht 56jährig.  

Monika Meyer-Holzapfel118 schreibt über das Werk ihres Vaters: «Im Zentrum steht 

der Gedanke, dass nur eine geistig-seelische Vervollkommnung des einzelnen und 

der Völker nicht nur auf einem, sondern auf allen Lebensgebieten, also eine 

harmonische, allseitige Entfaltung geistiger und gemüthafter Kräfte dem Leben einen 

Sinn geben kann.»119 Holzapfel begab sich als Wissenschafter auf die Suche nach 

einer Synthese aller Kräfte der Seele, die die «Zerrissenheit, die Auflösung 

überwinden» und «im geistigen wie im sozialen Leben organisierend, 

gemeinschaftsbildend, das Schaffen der Menschheit auf neue ungeahnte Stufen 

                                                 
116 Meyer-Holzapfel, a.a.O., 14. 
117 Rudolf Maria Holzapfel: Welterlebnis: Das religiöse Leben und seine Neugestaltung, Aarau, 
Frankfurt am Main, Salzburg (Sauerländer) 1983. – Zuerst erschienen in Jena (Verlag Eugen 
Diederichs), 1928 (2 Bände). 
118 Die Zoologin Professor Doktor Monika Meyer-Holzapfel amtete vom 1.5.1943 bis zum 31.12.1969 
als Verwalterin des Tierparks Dählhölzli in Bern. 
119 Meyer-Holzapfel, a.a.O., 15. 
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führen» würden.120 Diese «schöpferische Synthese», dieses «All-Ideal» nennt er 

«Panideal», «das in der Tat alle wesentlichsten Kräfte und Tendenzen des Menschen 

vergeistigt und einheitlich zu höchster Steigerung verbindet».121 Zur Arbeitsmethode 

des Kulturpsychologen vermerkt Meyer-Holzapfel, er habe versucht,  «empirisch 

vom allgemeinsten Begriff zu individuellen Verzweigungen vorzudringen, wie ein 

Botaniker, der eine Pflanze zuerst nach den mit anderen gemeinsamen Merkmalen 

und dann nach immer spezielleren beschreibt. So schuf er ein typologisches System 

sozialer Gefühle auf der Grundlage der Eigen- und Fremderfahrung.»122 Das 

«Panideal», das Holzapfel «Den Pilgern / die eine neue Welt suchen» gewidmet hat, 

handelt denn auch auf über sechshundert eng bedruckten Seiten der Reihe nach 

diese «sozialen Gefühle» ab: Einsamkeit, Sehnsucht, Hoffnung, Gebet, Kampf, 

Gewissen, Billigung, Ruhm, Warnung, Befehl usw. Weil er sich quasi mit der 

Botanisierbüchse auf die Suche nach der sozialen Veräusserung von psychischen 

Zuständen macht, bleibt allerdings immer ein Manko an Wissenschaftlichkeit, das 

seine Anhängerschaft geneigt ist, mit einem wichtigen Begriff ihres Vordenkers, dem 

des «Genies»,  zu überkleistern, der gerade dann am Wirkungsvollsten gesetzt ist, 

wenn man ihn weglässt und das Genie lediglich impliziert: «Für das Erfassen und 

Beschrieben psychischer Zustände bedarf es besonderer Begabung, vermag doch nur 

ein selbst reichveranlagter Forscher wirklichkeitsgetreue Erkenntnisse von 

komplizierteren seelischen Vorgängen zu gewinnen.»123 Holzapfels Texte lesen sich 

eher denn als wissenschaftliche Beiträge als eine dunkle, ausufernde Dichtung, in der 

im Begriff «Panideal» der Gott gerettet wird, der nach einem Diktum Friedrich 

Nietzsches gegen Ende des 19. Jahrhunderts gestorben sein soll. Vor allem anderen 

aber sind Holzapfels wortgewaltige Vergeistigung des Emotionalen und die 

Projektion seiner Psychologien in den sozialen Raum eine Spielwiese für Exegeten 

und Epigonen.124 

 

                                                 
120 Hans Zbinden, in: a.a.O. 1930, 36 f. 
121 Astrow, a.a.O., 67. 
122 Meyer-Holzapfel, a.a.O., 16. 
123 Holzapfel: Panideal, a.a.O., 13. 
124 Eine Sammlung von epigonalen Aufsätzen bietet: Hans Zbinden [Hrsg.]: Ein Künder neuer 
Lebenswege. Einzelbilder zur Seelenforschung Rudolf Maria Holzapfels, Jena (Eugen Diederichs), 
1923. Zbindens «Vorbemerkung» beginnt mit den Worten: «Aus der Fülle der bahnbrechenden 
Ergebnisse und Ziele, welche Holzapfels PANIDEAL, die gewaltige Schöpfung des grossen 
Seelenforschers, bietet, möchte die vorliegende Sammlung einige Hauptzüge herausgreifen und ihre 
Bedeutung und Tragweite für eine umfassende Neugestaltung unseres geistigen und sozialen Lebens 
beleuchten.» 
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Zu Holzapfels Lebzeiten, so Meyer-Holzapfel, fanden seine «Werke zum Teil starke 

Beachtung, vor allem bei ungewöhnlichen Zeitgenossen, welche deren Tragweite für 

die Zukunft erkannten».125 Trotzdem wird Holzapfels Lehre nicht breitenwirksam. 

Einen Grund dafür nennt die «Einführung» zur Neuherausgabe des «Panideals»: 

«Der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen hinderten […] die weitere 

Verbreitung von Holzapfels Gedankengut.»126 Das Argument ist nicht aus der Luft 

gegriffen: Vier Jahre nach Holzapfels Tod hatten die Panidealisten am 26. April 1934 

(zu Holzapfels sechzigstem Geburtstag) mit der Publikation einer zweimonatlich 

erscheinenden Zeitschrift, der «Wandlung – Blätter für Panidealistischen Aufbau»127, 

begonnen. Sie musste im Frühjahr 1940 eingestellt werden, weil durch Zensur und 

Krieg eine Auslieferung an den im Ausland lebenden Teil der Leserschaft teils 

erschwert, teils verunmöglicht wurde.128  

Trotz dieser Bemühungen um die Vermittlung von Holzapfels Werk stellt Adalbert 

Ekowski in einer kritischen Auseinandersetzung mit Rudolf Maria Holzapfel bereits 

1935 fest, dass dieser im europäischen Geistesleben in «Einsamkeit» geraten sei, und 

zwar «grösstenteils zufolge des unwissenschaftlichen Eintretens seiner Schweizer 

Anhänger».129 Ekowskis Arbeit ist einerseits – soweit ich sehe – der einzige ernsthaft 

kritische Versuch über Holzapfels Werk, andererseits passagenweise bereits ein 

Elaborat nationalsozialistischer Gleichschaltung. Dass darin vor allem in der 

zusammenfassenden Würdigung Holzapfels abgehobenes Gedankengut zu 

protofaschistischer Willfährigkeit umgebogen wurde130, machte es den 
                                                 
125 Meyer-Holzapfel, a.a.O., 5. 
126 Holzapfel: Panideal, a.a.O. 9. 
127 Die Schriftleitung der «Wandlung» liegt bei den Panidealisten Hans Zbinden und Wladimir Astrow 
(vgl. Fussnote 134). In einem programmatischen «Geleit»-Wort schrieben sie in der ersten Nummer 
(1/1934): «Was wir wollen ist Wandlung: Wandlung des inneren Menschen, Wandlung der äusseren 
Verhältnisse. Die bisherigen Lebenswege sind nicht mehr gangbar; kalt und nah atmet uns der 
Abgrund entgegen, zu dem sie führen. Ein Zurück gibt es nicht; die Krisen und Irrgänge von heute 
sind die natürliche Folge des Geistes von gestern. Wollen wir eine lichtere Zukunft, so müssen wir 
neue Ziele und Wege suchen, nach neuen Leitsternen Ausschau halten. Was wir brauchen, ist 
grundhafte Wandlung, Wandlung aus dem Geiste neuer, vollkommenerer Ideale.» In dieser ersten 
Ausgabe finden sich Beiträge von Wladimir Astrow, Fritz Jean Begert, Bettina Holzapfel, Hans Rhyn 
(vgl. Fussnote 138) und Hans Zbinden. In der Folge veröffentlicht die «Wandlung» nachgelassene 
Schriften Holzapfels und Versuche seiner Getreuen, die Ideen des Meisters in dunkler Zeit 
weiterzudenken. 
128 «Wandlung», 5+6/1940, 121 f. 
129 Adalbert Bruno Ekowski: Der Dichterphilosoph Rudolf Maria Holzapfel, Radolfszell (Heim-Verlag) 
1935, 349. 
130 «Die in dem heutigen Deutschen Reiche verfolgte politische Linie finden wir also sehr deutlich 
auch von Holzapfel vorgezeichnet: Führung im geistigen Sinne, Heranziehung des Volkes zur 
Mitarbeit in Form der Auslese der Leistungsfähigsten. Geisteskultur im Staat hat den Vorrang vor 
materiellen Gütern» (Ekowski, a.a.O., 331). Eine bemerkenswerte Stilblüte ist auch jener das 
Gesamtwerk würdigende Satz: «Von einer Neuschöpfung oder Endlösung kann aber weder in 
ethikalischer noch in religiöser Hinsicht gesprochen werden» (347). 
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schweizerischen Panidealisten leicht, die Kritik als ganze zu verwerfen.131 Trotzdem 

hat Ekowski aber auch viel Richtiges gesagt; zum Beispiel, wenn er schreibt, er habe 

von Holzapfel «das Bild eines Denkers» bekommen, «der sich schon früh höchste 

ethische, künstlerische und religiöse Ziele gesteckt hatte, aber durch seine 

Lebensschicksale an der restlosen Aneignung der erforderlichen Mittel, sie zu 

erreichen, gehindert worden ist. […] Es fehlen Holzapfel jene Klarheit, Einheitlichkeit 

und Geschlossenheit in den philosophischen Voraussetzungen, die für die 

Hervorbringung einer gelungenen und überragenden Schöpfung bedingend sind. […] 

Als Philosoph ist Holzapfel über Leibnitz, Kant, Fichte, Schiller, Schleiermacher, 

Fechner und Nietzsche nicht hinausgekommen. Der positivistische Einfluss von 

Avenarius und Mach her ist unverkennbar. […] Wenn wir uns fragen, was an 

bleibendem Wert Holzapfel uns hinterlassen hat, so könnte die Antwort etwa lauten: 

es sind einzelne kulturphilosophische Gedanken und durch anerkannte 

Wissenschaftlichkeit ausgezeichnete Teile seiner Werke […], die uns weiterer 

Auswertung würdig scheinen müssen. Dabei dürfen wir nicht überall sehr hohe 

Ansprüche an rein theoretische Begründung, folgerichtige Durchführung und 

systematische Zusammenordnung des Gedachten und Erforschten stellen.»132 

Ekowskis Kritik hinterliess bei den Panidealisten in der Schweiz keine erkennbaren 

Spuren; ihnen war vermutlich jede Kritik an Holzapfel ein Sakrileg. Man hatte 

unterdessen dem Meister im Mettlenhölzli bei Muri eine Kapelle errichtet133 und 

darin seinen Leichnam mumifiziert aufgebahrt. Angesagt war Heiligenverehrung, 

nicht Kritik. Hauptverantwortlich für die mit Holzapfels Tod einsetzende Holzapfel-

Hagiographie ist wohl Wladimir Astrow134, der wichtigste Kopf in Holzapfels 

                                                 
131 Der Panidealismus, der sich für geistige Differenzierung und gegen jede Nivellierungstendenz 
richtete, ging in den dreissiger Jahren zum kommunistischen und zum nationalsozialistischen 
Totalitarismus gleichermassen auf Distanz: «Der Panidealismus setzt sich ein: 
• […] 
• Für eine sinnvoll organisierte, nicht kapitalistische und nicht kommunistische Wirtschaftsordnung, 
die auf dem Prinzip der Differenzierung und Beschränkung, aber nicht einer nivellierenden 
Aufhebung des Eigenbesitzes beruht. 
• Für freien Geisteskampf, gegen Diktatur und Dogmatismus; gegen Krieg und Verherrlichung roher 
Gewalt, jedoch für entscheidenden Schutz der höchsten Menschenwerte.» 
In: Wladimir Astrow: Was will der Panidealismus?, Bern [Herbert Lang], o. J. [vermutlich 1935], 36 f. 
In der «Wandlung» lässt sich die panidealistische Totalitarismuskritik kontinuierlich verfolgen. 
132 Ekowski, a.a.O., 345 ff. 
133 Kurt Marti: Tagebuch mit Bäumen, Darmstadt und Neuwied (Luchterhand) 1985, 20.  
134 Wladimir Astrow – eigentlich Wladimir Zwonkin – war jüdischer Herkunft. Er stammt aus 
Weissrussland, kennt seinen Geburtstag nicht (geboren ca. 1884) und lernt in Cherson Holzapfel 
kennen, wo dieser zwischen 1898 und 1900 weilt. Astrow beginnt das «Panideal» aus dem Deutschen 
ins Russische zu übersetzen, folgt Holzapfel nach Westeuropa und schliesst seine Studien wie sein 
verehrter Meister an der Universität Bern ab. Neben einer ganzen Reihe von kleineren Beiträgen zu 
Holzapfels Leben und Werk, veröffentlicht er: Seelenwende. Die Geisteskämpfe der Neuzeit im Spiegel 
der russischen Literatur, Freiburg im Breisgau (Kampmann), 1931; und: Grenzen der Freiheit in der 
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Nachfolge. Er entrückte Holzapfel gleich nach dessen Tod aus den Sphären des 

Diskutierbaren und stilisierte ihn zum neuen Religionsstifter, als er anlässlich der 

Gedenkveranstaltung am 16. Februar 1930 die nachgerade blasphemische Frage 

stellte: «Soll ich Ihnen nun von den äusseren Schicksalen dieses Heldenlebens und 

dieser Heiligenlegende in einem erzählen, von den Leidensstationen seines grausen 

Martyriums, das bitterer war als der Schierlingsbecher des Sokrates, denn er musste 

ihn nicht nur einmal, sondern Tag für Tag und Tropfen für Tropfen leeren, 

grausamer als der Kreuzestod, denn er war ein Leben lang an das Marterholz 

genagelt?»135 

In Bern bildet sich nach Holzapfels Tod eine «Panidealistische Gesellschaft».136 

Darin schliessen sich neben den Aposteln Bettina Holzapfel und Wladimir Astrow 

eine ganze Reihe von jungen, begeisterungsfähigen Männern aus der Region 

zusammen (zu denen neben den Gebrüdern Hausherr137, Hans Rhyn138 und Hans 

Zbinden auch Fritz Jean Begert gehört), die im Laufe der zwanziger Jahre in Muri 

mit Holzapfel bekannt geworden sind. Hinweise auf das Klima im Hause Holzapfel 

Ende der zwanziger Jahre geben Michael Begerts Notizen nach Lektüre von Notizen 

seines Vaters: «Im Dezember 1928 wird Fritz Jean Begert von Bettina Holzapfel-

Gomperz zum Mittagessen eingeladen. Anwesend sind ihr Mann, Rudolf Maria 

Holzapfel und Wladimir Astrow. Fortan ist er öfters bei Holzapfels eingeladen. Da er 

in Bern kein Zimmer mehr hat [Begert hat seine Ausbildung zum Primarlehrer 1927 

am Oberseminar abgeschlossen und hält sich als arbeitsloser Junglehrer mit 

Stellvertretungen über Wasser, fl.], übernachtet er auch manchmal dort. Am 

                                                                                                                                                        
Demokratie, Zürich (Niehans), 1940. Als Jude besonders bedroht, emigriert er Anfang der vierziger 
Jahre in die USA, wo er am 8.5.1944 in Santa Fe/New Mexico stirbt. Begraben ist er in Austin/Texas 
(nach Fritz Jean Begert: Erinnerungen an Wladimir Astrow, Einladung Kerzenkreis 241. Abend, 
24.6.1959). 
135 Astrow, a.a.O., 1930, 14. 
136 Eine analoge Gesellschaft entsteht in Zürich. Zusammengeschlossen sind diese lokalen Kreise, 
gemeinsam mit einigen wenigen Ablegern im Ausland, in der «Internationalen Panidealistischen 
Vereinigung» (deren Organ die «Wandlung» ist), die jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg nie mehr zu 
Bedeutung gelangt. Heute existiert noch die «Gesellschaft für eine Gesamtkultur», die unter anderem 
1983 für die Neuherausgabe von Holzapfels beiden Hauptwerken (vgl. Fussnoten 111 + 117) 
verantwortlich gezeichnet hat. 
137 Erwin Hausherr (1895-1976) war Optiker, publizierte in den dreissiger Jahren unter dem 
sprechenden Pseudonym Rudolf Herwin in der «Wandlung» und wurde in den fünfziger Jahren zum 
«wirklichen panidealistischen Papst in Bern» (Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992). – Otto Hausherr 
(1893-1978) war von 1937 bis 1972 Arzt in Mühleberg und heiratete 1940 die ältere Tochter 
Holzapfels, Myrrha («Bund», 16.1.1980).  
138 Hans Rhyn (1888-1967) arbeitete als Deutschlehrer am Berner Gymnasium. Die kurze Würdigung 
des Dichters Rhyn im Mitteilungsblatt des Berner Schriftsteller-Vereins 4/1967 hebt nach seinem Tod 
hervor: «Bedeutungsvoll war seine Begegnung mit dem Philosophen Rudolf Maria Holzapfel. Er 
gehörte der Internationalen Panidealistischen Vereinigung an und hat der Gruppe Bern während 
vieler Jahre vorgestanden. In seinem Hause traf man sich zur Pflege innerer Bildung.» 
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22.3.1929 lernt er bei Holzapfel den ebenfalls dort übernachtenden Hans Zbinden 

kennen. Gemäss FJB sah Holzapfel in Zbindens eher praktischer Natur den 

nützlichen Geldbeschaffer, in FJB sah er eher den ‘Apostel’. […] In den Gesprächen 

sagt Holzapfel ständig, dass er FJB helfen möchte, spricht dann aber immer nur von 

sich selbst, von seinen Ideen. Er hat etwas von einem geistigen Machtmenschen. 

Glaubt an Entwicklung. Wirkt wie ein selbsternannter Messias, der kritiklose 

Anhänger und Jünger sucht (auffallend in FJB’s Aufzeichnungen der häufige 

Gebrauch von Wörtern wie: wunderbar, wundervoll, edel, aristokratisch, heilig, 

herrlich, andächtig, innig, Grösse, der Schöpfer).»139   

Einen weiteren bemerkenswerten Hinweis zum Berner Kreis der Panidealisten gibt 

Heinz Balmer140: Holzapfel habe, was damals noch absolut unüblich gewesen sei, die 

Haare lang getragen, dazu einen breitrandigen Hut: «Diejenigen, die ihn am meisten 

verehrt haben – Astrow oder die Gebrüder Hausherr – hatten deshalb auch so lange 

Haare und so schwarze Hüte. Sie haben ihn nachgemacht. Beispielsweise hat Frau 

Dr. Bettina Holzapfel beim Gehen die Füsse gedreht, und ich kam nachher auch so 

daher. Vor lauter Verehrung hat man auch derart äusserliche Sachen 

nachgemacht.»141 Als Balmer ungefähr 1947 in die Panidealistische Gesellschaft Bern 

eintritt, wird ihm der unterdessen verstorbene Astrow als «der eindrücklichste 

Schüler» Holzapfels geschildert, und: Er sei «früher die Seele der Berner Gruppe» 

gewesen. Die Gesellschaft veranstaltet dannzumal monatliche, geschlossene 

Vortragsabende und Balmer erinnert sich, dass «immer die gleichen zehn bis 

fünfzehn Leute» gekommen seien; geleitet hätten die Treffen abwechslungsweise 

Erwin Hausherr und Hans Rhyn, in deren Privatwohnungen sie stattgefunden 

hätten.142 Als Walter Zürcher143 noch einmal knapp zehn Jahre später zu dieser 

                                                 
139 Michael Begert, a.a.O. – Neben Begerts Notizen über seine Bekanntschaft mit Holzapfel – sie sind 
unveröffentlicht und liegen vermutlich im Begert-Nachlass bei Heinz Balmer in Konolfingen – gibt es 
auch im Nachlass Hans Zbindens im Schweizerischen Literaturarchiv bedeutende Bestände von 
Notizen über Leben und Werk Holzapfels. 
140 Ester Adeyemi: Interview mit Heinz Balmer, Konolfingen, 7.4.1990, Typoskript, 3, 11. 
141 Zu ergänzen ist, dass auch Fritz Jean Begert zeit seines Lebens seine Haare knapp schulterlang 
getragen hat. Später hat er einem Journalisten Episoden rund um seine damals unübliche Haartracht 
erzählt (Peter Ringger: Null zu eins für Beethoven, in: «Der Coiffeurmeister». 75 Jahre SCMV, 1963). 
Darin resümiert der dannzumal 56jährige Begert selbstironisch: «Es ist mir noch nicht gelungen, die 
Schweizer für eine neue Pädagogik zu begeistern. Etwas Gutes habe ich dennoch für mein Vaterland 
geleistet: Ich regte mit meinen Haaren immer wieder den Volkswitz an!» 
142 Einer eigenen, genaueren Betrachtung wert wären die Kreise und Salons als Veranstaltungsorte 
eines «privaten bürgerlichen Kulturbetrieb[s], der erst mit dem Aufkommen neuer Formen der 
öffentlichen Kommunikation nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand» (Peter Kamber: Geschichte 
zweier Leben – Wladimir Rosenbaum & Aline Valangin, Zürich [Limmat], 1990, 110): Neben dem 
Kreis der Panidealisten müssten für die Region Bern zum Beispiel berücksichtigt werden: Der Kreis 
von Künstlern, Dichtern und Musikern um den Kunstmaler Albert Welti in Bern um 1910 (Marcel 
Baumgartner: L’art pour l’Aare, Bernische Kunst im 20. Jahrhundert, Wabern [Büchler + Co. AG], 
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Gesellschaft stösst, ist sein Eindruck, sie «sei ein leicht seniles Clübchen, das in 

Hausherrs Privathaus zusammenkommt, die besten Sachen bietet und kein Mensch 

erfährt davon was.»144  

Aus diesen Hinweisen wird klar: Die panidealistische Bewegung schaffte es nicht – 

weder in Bern noch anderswo –, ihre Weltanschauung in neue Personenkreise 

hineinzutragen oder gar in einer Praxis zu verankern. Nach Holzapfels Tod hat das 

nur einer von ihnen in einer öffentlich wahrnehmbaren Art versucht und zumindest 

punktuell vermocht: Fritz Jean Begert. Begert hat schon in den frühen dreissiger 

Jahren damit begonnen, die im gesamten Werk Holzapfels verstreuten, 

unsystematischen Hinweise zu einer panidealistischen Pädagogik in die Praxis 

umzusetzen.145 Er entwickelt eine pädagogische Praxis in Methode und Inhalt, die er 

der Vermittlung des Panideals dienstbar zu machen versucht.146 Mit der 

zunehmenden Resonanz auf seine Arbeit in den dreissiger und frühen vierziger 

Jahren avanciert er in Bern zum eigentlichen panidealistischen Hoffnungsträger.147 

                                                                                                                                                        
1984, 146 f.); der Kreis um den Schlossherrn von Bremgarten/BE, den Industriellen und Kunstmäzen 
Max Wassmer seit 1918 (Baumgartner, a.a.O., 148 f.); der Kreis um die Dichterin Lilli Haller 
(Einladung Kerzenkreis, 28. Abend, 14.9.1955); die anthroposophischen Kreise in Eggiwil (Collegium 
musicum und Collegium philosophicum), in Oberhasli und der Faust-Kreis in Herzogenbuchsee (Max 
Widmer: Friedrich Eymann 1887-1954. Ein Leben im Geisteskampf des 20. Jahrhunderts, Liebefeld 
[Selbstverlag], 1992, 78 ff., 101, 249); der Kreis um das Buchhändlerehepaar Rosmary und Robert 
Alder in Bern (Rosmary Alder, mündlich, 22.5.1992) etc. 
143 vgl. Abschnitt 3.1 ff. 
144 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992. 
145 Während der Spaltung des Kerzenkreises [vgl. Abschnitt 4.5] wird Begert bezichtigt werden, seine 
Pädagogik sei ein Plagiat, sei aus Peter Petersens Jena-Plan abgeschrieben. Dieser Plagiatsvorwurf ist 
vermutlich nicht stichhaltig. Wenn schon, wäre Begert vorzuwerfen gewesen, er habe bei Holzapfel 
abgeschrieben: Begerts Terminus des «differenzierten Gruppensystems» bildet sich aus zwei zentralen 
Begriffen Holzapfels (ad. «Differenzierung» vgl. z. B. Panideal, a.a.O. 194 oder 333; ad. 
«Gruppenpsychologie» vgl. Rudolf Maria Holzapfel: Nachgelassene Schriften, Zürich [Niehans], 1939, 
87 ff.). Noch Begerts späte Skizze «Plan zu einer Erziehungsstätte» (in: Einladung Kerzenkreis 296. 
Abend, 6.7.1960) verweist mindestens so stark auf Holzapfels Hinweise zu einer «Akademie der 
Ausnahmen» (Panideal, a.a.O., 598) wie auf Petersens «Freie allgemeine Volksschule» (Albert Reble: 
Geschichte der Pädagogik, Stuttgart [Klett] 1971, 306).  
146 Dass er dies will, hat er bereits im Bühl-Buch 1942, 67 f. niedergelegt, und zwar ausgerechnet in 
Abgrenzung zu Petersen (vgl. Fussnote 145), dem er vorhält: «Mit der Gruppenbildung allein ist es 
nicht getan. Es braucht ein klares Weltbild, eine einheitliche Weltanschauung, religiöse Vorbilder, ein 
differenzierendes Gewissen, kultivierte Räume, eine gute Auswahl des Lehrstoffes, künstlerische 
Unterrichtsweisen, von heiligem pädagogischem Eifer erfüllte Erzieher. […] Eine solche 
Erziehungsgemeinschaft brauchte nur vom Geiste einer noch höheren Kultur berührt zu werden, sich 
in den Dienst einer bedeutenden, harmonischen Weltanschauung zu stellen, und bald wäre sie 
unserem Ideal schon recht nahe.» Bereits acht Jahre zuvor hat Begert in einem Aufsatz zum ersten 
Mal über seine Erfahrungen auf dem Bühl berichtet (Fritz J. Begert: Vom Einfluss der Gruppen in der 
Erziehung, in: «Wandlung» 1/1934). Darin sprach er explizit vom «panidealistisch orientierte[n] 
Erzieher». 
147 Die damalige Stellung Begerts in der informellen Hierarchie des Panidealismus belegt 
nachdrücklich ein Brief Astrows an Begert vom 17.7.1936: «Lieber Freund Begert! Sie scheinen 
wirklich noch nicht zu wissen, wie innig und unerschütterlich mein Freundschaftsgefühl Ihnen 
gegenüber ist! Oft habe ich es Ihnen gesagt, dass ich Sie sehr hoch schätze und von Ihrer Arbeit und 
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In der panidealistischen Gesellschaft sagt man sich: Wieso sollte den Panidealisten 

nicht auch gelingen, was die Anthroposophen zur gleichen Zeit mit dem Plan einer 

Steiner-Schule in Bern versuchen?148 

Während jedoch die Anthroposophen Erfolg haben und eine Privatschule auf den 

Grundlagen von Steiners pädagogischen Überlegungen etablieren können, scheitert 

Begert (und damit der Panidealismus) beim Versuch, ausserhalb der Staatsschule zu 

                                                                                                                                                        
Begabung sehr vieles und Wesentliches erwarte! Dass Sie unserer gemeinsamen Sache mit anderen 
Mitteln als ich selbst dienen und in Zukunft weiter dienen werden, freut mich ganz besonders: gerade 
dann werden Sie für unsere Sache Eigenes und Unersetzliches vollbringen. Hoffentlich gönnt Ihnen 
das Schicksal die unerlässlichen äusseren Voraussetzungen für die volle Entfaltung Ihrer 
Persönlichkeit und Ihrer ungewöhnlichen Schaffenskraft! Sie gehören für mich zu denjenigen – leider 
nicht allzuvielen – an deren innerste, wurzeltiefe Verbundenheit mit dem Panideal ich 
unerschütterlich glaube. Kaum etwas anderes würde mich so freuen und anspornen, wie das 
Bewusstsein, dass ich Ihnen irgendwie förderlich zu sein vermag: dies entspricht meinem innigsten 
Wunsche! – –» [Brief im Besitz von Michael Begert.] 
148 In einem Brief an Marie Steiner, die Witwe Rudolf Steiners, schreibt der führende Berner 
Anthroposoph, der Pfarrer und Lehrer Friedrich Eymann am 26.2.1942, dass «die Gründung einer 
freien Schule auf anthroposophischer Grundlage in Bern» studiert werde. Diese erste 
Schulgründungsdiskussion versandet zwar im Frühling 1942 (Max Widmer, a.a.O., 290 f.), vermutet 
werden darf, dass sie bis zum panidealistischen Kreis durchgesickert ist. Im November 1942 wird 
unter massgeblicher Beteiligung von panidealistischer Seite der Verein «Freunde des 
Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert» gegründet. Auch dessen erstes Projekt, die Manor Farm in 
Interlaken (die übrigens von Bettina Holzapfel vermittelt worden ist [Michael Begert, a.a.O.]), 
scheitert. Auf 1.5.1945 eröffnet der Anthroposoph Hans Jaggi eine «Klasse für seelenpflegebedürftige 
Kinder» in Bern im Länggassquartier. Ein Jahr später integriert sich diese Klasse in die nun eröffnete 
Rudolf Steiner-Schule. In der gleichen Zeit, 1945/46 führt Begert in Habkern die Lombachschule. 
Trotz der offensichtlichen Parallelität dieser Ereignisse gab es damals zwischen Anthroposophie und 
Panidealismus keine Zusammenarbeit. Eher scheint ein Konkurrenzverhältnis bestanden zu haben 
zwischen den VertreterInnen zweier Weltanschauungen, die schon deshalb nicht viel voneinander 
hielten, weil die jeweils anderen in vielem – nicht nur in der Kritik der staatlichen Volksschule – 
ähnlich dachten wie man selbst. Interessant ist ein Hinweis Widmers, a.a.O., 213, wonach Begert 
«jener Seminarklasse des Jahrgangs 1907» angehört habe, «aus der sieben Mitglieder sich nach dem 
Seminar die Anthroposophie als Impuls für ihren Lebensberuf zu erarbeiten begannen». Einer der 
sieben sei Begert gewesen, «der dann eigene interessante pädagogische und weltanschauliche Wege 
ging». Auf schriftliche Anfrage hin präzisiert Widmer, der einige Jahre jünger als Begert und ebenfalls 
Eymann-Schüler ist: «Nach meiner Erinnerung hat sich Begert tatsächlich mit der Anthroposophie 
beschäftigt, aber vielleicht eigentlich ‘auseinandergesetzt’» (Widmer an fl., 28.12.1992). Michael 
Begert, mündlich, 22.1.1993 bestätigt, sein Vater habe sich über die Anthroposophie «immer negativ» 
geäussert; Guido Haas sagt, er habe bei Begert den Eindruck erhalten, «dass von der Seite der 
Panidealisten die Anthroposophie sehr geringschätzig behandelt» worden sei, «als halbokkulte 
Spinnerei» (Ester Adeyemi: Gespräch mit Guido Haas, 20.4.1990, Typoskript). Ein anderes Bild gibt 
Widmer: «Man stand Begert von anthroposophischer Seite freundschaftlich gegenüber und 
anerkannte seinen tief veranlagten guten Willen zu einer menschlich begründeten Pädagogik, 
vermisste aber bei ihm eine auf Erkenntnis beruhende Weltanschauung und Pädagogik. Es fehlte ihm 
ein Menschenbild, das praktische Erziehungsmethoden hervorbringen konnte. Er schwebte in unserer 
Sicht ein bisschen über der Realität. Das hinderte ihn daran, mit der Anthroposophie ernst zu 
machen» (Max Widmer: Brief an fl., 17.12.1992). Selbstkritisch blickt der Panidealist Paul Pfister 
zurück: «Die Anthroposophen sind praktisch tätig geworden mit den Schulen, mit biologischem 
Landbau und so weiter. Darum ist ihr Kreis gewachsen. Während die Panidealisten gar nichts in dieser 
Richtung gemacht haben. Und die, die etwas versucht haben, sind eigentlich immer etwas auf die Seite 
gestellt worden. Man war jeweils mit ihrer Auffassung nicht ganz einverstanden, man fand, man 
müsse das Panideal rein behalten» (Ester Adeyemi: Gespräch mit Paul Pfister, Thun, 15.4.1990, 
Typoskript). 
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einer panidealistischen pädagogischen Praxis zu kommen. Nach dem gescheiterten 

Kauf des Schlosses Surpierre ist nicht nur Begert als panidealistischer 

Hoffnungsträger erledigt (weil er die Schuld für den verpatzten Gelegenheitskauf bei 

der Panidealistischen Gesellschaft Bern sieht, betrachtet er sich seit damals 

zunehmend als ihr Dissident) und nicht nur seine Institutsgemeinde in 

gesellschaftliche und ökonomische Bedeutungslosigkeit abgedrängt: Die 

panidealistische Gesellschaft selbst hat sich damit ihres einzigen realistischen 

Zugangs zu einer Praxis beraubt. Damit wird ein Problem akut, das im trauten Kreis 

seit Holzapfels Tod während zwanzig Jahren immer von neuem übersehen worden 

ist: die Nachwuchsfrage. 

 

2.4  Die vierte Wurzel: Die Erforscher der «Volkskultur» 

In der oberen Altstadt Berns, dort wo heute das grosse Einkaufszentrum «Ryfflihof» 

steht, befand sich bis Ende der sechziger Jahre auf der hinteren Seite, an der 

Aarbergergasse 41, das Hotel «Zum Wilden Mann»149, in den dreissiger und bis in die 

vierziger Jahre hinein «eine sehr gute bürgerliche Beiz»150. Im ersten Stock befand 

sich ein Säli, das gemietet werden konnte151; im Parterre ein Restaurant, «halb Bar, 

halb Wirtschaft»152; im Keller war eine Art Bierschwemme, die «Chesa», eine 

«Grampoolibeiz», in der es «statt Tische alte Bierfässer» und in den letzten Jahren 

verschiedentlich Schlägereien gegeben habe.153 Die Kundschaft des «Wilden Manns» 

veränderte sich, seit sich Ende der vierziger Jahre der Strassenstrich der 

Prostituierten von der Gutenbergstrasse an die Aarbergergasse verlagert hat. In den 

fünfziger Jahren wurde der «Wilde Mann» auch zu einem Treffpunkt des Berner 

Milieus.154 

                                                 
149 Die Liegenschaft ist im Rahmen der 2. Ausbauetappe des «Ryfflihofs» am 13.10.1970 abgerissen 
worden (Zentralverwaltung Coop Bern, mündlich, 11.3.1993). 
150 Ueli Baumgartner, mündlich, 12.1.1993. 
151 Hier wurde am 25.1.1942 die anthroposophisch orientierte «Freie Pädagogische Vereinigung» 
(FPV) gegründet, die sich zum Zweck setzte, «die von Pestalozzi geforderte und von Rudolf Steiner 
begründete Erziehungsweise zu fördern und auszubauen» (in Widmer, a.a.O., 277 steht lediglich, die 
Gründung sei in Bern erfolgt). Anlässlich der Buchpremière an der Universität Bern am 10.11.1992 
präzisierte Widmer jedoch mündlich, die FPV habe sich zuerst jeweils im «Wilden Mann» getroffen).  
152 Ester Adeyemi: Gespräch mit Niklaus von Steiger, 24.5.1990, Typoskript, S. 1. 
153 Baumgartner a.a.O. 
154 Der Berner Historiker Erasmus Walser zitiert einen Gesprächspartner, wonach «Polizisten in Zivil 
bis Ende der fünfziger Jahre mit Vorliebe das übelbeleumundete, ehemals nobel gewesene Wirtshaus 
‘Zum Wilden Mann’ an der Aarbergergasse, mit Nebenausgang im Ryffligässchen, observiert» hätten. 
Die Polizei habe «mit dem mehr oder weniger offenen Unterdrucksetzen dort verkehrender 
Homosexueller gehofft, Kleinkriminelle und Halbweltszene (Matrosen, Abenteurer, Zuhälter, Huren, 
Säufer und Strichjungen) unter Kontrolle zu bekommen» (Erasmus Walser: Milieu und Maskenzwang, 
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Aber nicht nur. Seit 1953 gibt es im Parterre des «Wilden Manns» jeden Mittwoch ab 

17 Uhr an einem Ecktisch am Fenster einen Stammtisch, wo sich ein lockerer Kreis 

von volkskundlich interessierten Männern trifft. An diesem Stammtisch sei nicht 

eigentlich gefachsimpelt worden; man habe «zäme eis zoge» und sich dazu 

gegenseitig Geschichten und Erfahrungen erzählt: «All diesen Leuten ist gemeinsam 

gewesen, dass es ihnen um die Sicherung der mündlichen Kultur gegangen ist.»155  

Wer sich nach dem Zweiten Weltkrieg für Volkskunde interessierte, setzte sich dem 

Vorwurf aus, ein (verkappter) Verehrer nationalsozialistischer Blut-und-Boden-

Ideologie zu sein. Wie kaum eine andere Wissenschaft hatten die Nationalsozialisten 

in  Deutschland die Volkskunde zum Instrument ihrer Ideologie gemacht. Um sie 

nach dem Niedergang des Dritten Reiches überhaupt wieder salonfähig zu machen, 

suchte sie die Wissenschaft seit dem Zweiten Weltkrieg durch Umbenennung vom 

Ruch der ideologischen Vereinnahmung zu befreien.156 Der Kreis im «Wilden Mann» 

verwarf zwar den Begriff «Volkskunde» auch, ersetzte ihn jedoch durch den ebenso 

belasteten Begriff der «Volkskultur». Das war konsequent, denn man verstand sich 

nicht als akademischer, der Hochkultur zuzurechnender Zirkel, der die niedere 

Kultur, eben die «Volkskultur», zum Objekt wissenschaftlicher Erforschung erkürt 

hatte, sondern als Teil von ihr. Man postulierte die verschüttete, verdrängte, 

vergessene, nur noch in Fragmenten vorhandene und in abgelegenen Regionen noch 

lebendige «Volkskultur» zu einer besseren Gegenkultur zum ungebremsten 

zivilisatorischen «Fortschritt» der Nachkriegs-Wirtschaftswunderwelt. Hier sah man 

sich im «Wilden Mann» als Avantgarde, die sich nicht mit der wissenschaftlichen 

Sichtung und Sicherung absterbender Phänomene der «Volkskultur» zufrieden gab, 

sondern sie suchte und sammelte, um sie zu neuem Leben zu erwecken. Die 

                                                                                                                                                        
in: Benedikt Bietenhard u.a. [Hrsg.]: Ansichten von der rechten Ordnung – Bilder über Normen und 
Verletzungen in der Geschichte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Beatrix Mesmer, Bern/Stuttgart 
[Haupt], 1991, 30). – Festgehalten sei hier auch das erste Zusammentreffen des damals kaum 
20jährigen Walter Zürcher mit Prostituierten im «Wilden Mann»: «Zwei Frauen sind 
schreckensbleich hereingekommen und irgendwie merkte man: Da ist etwas passiert. Danach habe ich 
zufälligerweise das Gespräch der beiden mitangehört, weil sie sich direkt hinter mir hinsetzten. Die 
eine hat Selbstmord machen wollen und ging auf die Münsterplattform und wollte über die Mauer 
hinunterspringen. Die andere hat sie begleitet und auf sie eingeredet, sie solle nicht springen. Die 
erste sei dann schon auf der Mauer gesessen und habe springen wollen. Da sei die zweite auch auf die 
Mauer gesessen und habe gesagt: Ich lass dich nicht los, wenn du springst, musst du mich mitreissen. 
Da konnte die erste nicht mehr springen. So sind sie zurückgekommen. Das ist meine erste Begegnung 
mit Huren gewesen.» (Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992).  
155 Sergius Golowin, mündlich, 1.2.1993. 
156 Seit Mitte der fünfziger Jahre sind deshalb für «Volkskunde» Begriffe wie «regionale Ethnologie», 
«europäische Ethnologie», «Kulturanthropologie» oder «empirische Kulturwissenschaften» in 
Gebrauch gekommen. Diese Wissenschaften befassten sich dann mit der «Analyse des historischen 
Wandels der Volkskultur und Fragen nach Innovations- und Diffusionsvorgängen» (Meyers 
Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim/Wien/Zürich, 1979, Bd. 24, 674). 
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Überzeugung war, dass nur die Wiederbelebung der «Volkskultur» die Menschen aus 

der zerstörerischen Vereinzelung und aus dem Massenwahn der katastrophischen 

Moderne heraus und zurück in ein Leben führen könnte, in dem die individuelle 

Eigenart und die Entfaltung der je eigenen geistigen und schöpferischen Fähigkeiten 

wieder möglich werden würde. Diese Überzeugung wurzelte weniger in faschistoiden 

Blut-und-Boden-Ideologien, als vielmehr in der Deutschen Romantik und in Rudolf 

Maria Holzapfels Panidealismus. 

Klar ist deshalb, dass sich am Stammtisch im «Wilden Mann» immer auch 

Panidealisten einfanden. Neben Fritz Jean Begert und ab und zu John Marbach war 

das vor allem René Neuenschwander.157 Alle drei waren nicht nur verbunden durch 

ihr gemeinsames Engagement für reformpädagogische Experimente, sondern auch 

durch die Bewunderung für jenen Mann, der sie vor mehr als zwanzig Jahren gelehrt 

hatte, was heute noch unter lebendiger «Volkskultur» verstanden werden konnte: 

Stanislaw Vincenz.158  

Vincenz hatte schon während seines Studiums in Wien vor und während des Ersten 

Weltkriegs Rudolf Maria Holzapfel kennengelernt und sich für dessen Werk 

interessiert. Als er Ende der zwanziger Jahre die Schweiz bereist, findet er Anschluss 

                                                 
157 René Neuenschwander (1911-1987). Geboren in Bern. Gymnasiallehrer, Germanist, Historiker. 
Gehört seit den dreissiger Jahren zum panidealistischen Kreis Berns. Als freier Kulturjournalist – er 
bleibt zeitlebens Kunst- und Theaterkritiker – unterstützt er seit vielen Jahren nach Kräften die 
reformpädagogischen Bemühungen Fritz Jean Begerts. Er ist verheiratet mit der in Utzigen als 
Primarlehrerin arbeitenden Lina Neuenschwander. 1951 ist ihre gemeinsame Tochter zur Welt 
gekommen.  
158 Stanislaw Vincenz (1888-1971) stammt aus einer französischen Hugenottenfamilie, die seit dem 18. 
Jahrhundert in Österreich-Ungarn ansässig ist, und wird im galizischen Sloboda Rungurska geboren. 
Er studiert 1906-1914 in Wien und habilitiert über «Hegel in Polen und in Russland». Von 1914-1918 
ist er Offizier der österreichischen, von 1918-1922 der polnischen Armee. Lehrer an der Modliner 
Kadettenschule, führendes Mitglied der polnischen Bauernpartei, Minister für die Minderheiten 
Polens unter Józef Pilsudski. Er verliert seinen Posten, weil er sich weigert, eine Liste von 
aufständischen, zur Verurteilung bestimmten Ukrainern herzustellen. Mitbegründer des Erdölkartells 
«Polmin». Herausgeber und Chefredaktor der Kulturzeitschrift «Droga» (nach «St. Galler Tagblatt» 
22.11.1970 + «Bund», 11.2.1971). Seit Ende der zwanziger Jahre lebt er wieder in seiner Heimat, den 
Karpaten, und beginnt – ermuntert von Holzapfel – als Schriftsteller, die Sagen- und Märenwelt des 
dort ansässigen Volks der Huzulen aufzuschreiben. Nach einer Odyssee durch Osteuropa lässt sich 
Vincenz mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region von Grenoble nieder. Seine 
letzten Jahre verbringt er teils in La Combe de Lancey bei Grenoble, teils in Pully über dem Genfersee. 
Von seinem vierbändigen Hauptwerk über die huzulische Volkskultur, «Na Wysokiej Poloninie» (Auf 
der hohen Alpweide) wird 1936 der erste Band, «Prawda Starowieku» (Die Wahrheit der alten Zeit) in 
Warschau (Verlag Roj) veröffentlicht. Erst seit 1970 sind die restlichen drei Bände in London 
erschienen, die letzten beiden posthum:  Band 2, «Nowe Tschasy» (Neue Zeiten,1970); Band 3: «Listy 
z Nieba» (Himmelsbriefe, 1974); Band 4: «Barwinkowy Wianek» (Kranz aus Immergrün, 1979). Diese 
«Poloninia», wie der Kurztitel des Werks heisst, wurde dann zwischen 1981 und 1983 im Warschauer 
Pax-Verlag neu herausgebracht. Vincenz’ Nachlass liegt heute in der Ossolineum-Bibliothek in 
Wroclaw/Breslau, wo sich auch eine Stiftung «Pro Vincenz» um Leben und Werk des polnischen 
Dichters bemüht (Peter Marbach, mündlich, 11.3.1993). 
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an den panidealistischen Kreis in Bern und freundet sich mit Hans Rhyn und Hans 

Zbinden an. In Bern hinterlässt er als hinreissender Schilderer159 der huzulischen 

Alpenkultur, einer Volkskultur, die in Westeuropa nur noch in abgelegenen 

Bergregionen in Resten vorhanden ist, nachhaltigen Eindruck. Bereits 1932 wird der 

in die Ostkarpaten zurückgekehrte Vincenz von Hans Zbinden besucht, der bei dieser 

Gelegenheit die Urwälder der huzulischen Berge kreuz und quer durchwandert.160 

1935 unternehmen John Marbach und René Neuenschwander gemeinsam eine Reise 

in die Huzulei.161 Auch sie besuchen Vincenz,wie Neuenschwander in seinem 

Reisebericht vermerkt.162 Ihn inspiriert diese «Berührung mit einem uralten Volke, 

welches von städtischer Lebensverfeinerung und einseitiger Verstandesbildung noch 

nicht angegriffen ist»163 zur idealisierenden Darstellung des exotischen, von der 

Zivilisation unverdorbenen Huzulenvolkes: «Ihr Schlag ist von ritterlicher Art, edel 

und vornehm. Das plumpe, oft auch bedrückte Wesen vieler galizischer Ukrainer 

liegt ihnen fern. Auch fehlt ihnen der sparsame und betriebsame Sinn, die 

Nüchternheit und der Realismus der letztern. Die Huzulen sind Träumer, lieben 

Erzählungen, Balladen und Märchen. Stundenlang hören sie zu, wenn einer von 

fremden Reisen oder früheren Zeiten berichtet. Mit diesem Hang zu 

weitschweifender Beschaulichkeit verbinden sie einen kernigen Sinn für Humor. Sie 

lieben es, zu spotten und zu scherzen, und zeigen bei Festgelagen und Tänzen eine 

überschäumende Leidenschaftlichkeit.»164  

                                                 
159 Sergius Golowin, der Vincenz allerdings erst gut zwanzig Jahre später kennengelernt hat, schildert 
ihn als einen Menschen, der «eine Welt im Kopf gehabt» habe. Er habe «zu hiesigen Sagenstücken 
jeweils aus dem Stegreif entsprechende Stücke aus der huzulischen Alpenkultur erzählen können». 
(Sergius Golowin, mündlich, 10.11.1992) 
160 Hans Zbinden: Polen einst und heute, Frauenfeld/Stuttgart (Huber) 1969, S. 11-76. 
161 Im Anschluss an ein Auslandsemester, das die beiden in Wien absolviert haben. Ursprünglich 
wollten sie nach München studieren gehen, aus Opposition gegen die regierenden Nationalsozialisten 
haben sie dann aber Wien vorgezogen (Lina Neuenschwander, mündlich, 8.3.1993). 
162 René Neuenschwander: Wanderungen in den Ostkarpaten. Reisebericht aus dem Jahr 1935 in 15 
Teilen, in: «Der Aufstieg, Illustrierte Familienzeitung zur Unterhaltung und Belehrung des 
Schweizervolkes», 1.9.-1.12.1944. Zitiert wird im Folgenden aus einer privaten 
Faksimilievervielfältigung  des gesamten Textes.  
163 René Neuenschwander: Stanislaw Vincenz zum Gedenken, «Bund», 11.2.1971. 
164 René Neuenschwander: Wanderungen, a.a.O., [21] f. – Kein Zufall sein können die verblüffenden 
Textübereinstimmungen zwischen Neuenschwanders und Zbindens Darstellung. Neuenschwanders 
hier zitierte Charakterisierung des huzulischen Volkes liest sich bei Zbinden so: «Es ist ein edler 
Schlag, von ritterlicher feiner Art. Sie haben nichts Plumpes an sich. Auch im Charakter unterscheiden 
sie sich von den galizischen Ukrainern, die nüchtern, sparsam, realistisch und betriebsam sind. Die 
Huzulen sind Träumer, sie lieben nichts so sehr, wie Erzählungen und Balladen aus alter Zeit 
anzuhören oder von fremden Ländern zu erfahren. Mit diesem Hang zur schweifenden 
Beschaulichkeit, die manchmal den Eindruck von Apathie machen kann, verbindet sich aber ein 
kerniger Sinn für Humor, Spott und Scherz, und eine wilde Leidenschaftlichkeit, die oft eruptiv und 
unerwartet hervorbricht – im Guten und im Bösen – und die besonders an ihren Tänzen und 
Festgelagen schäumend zum Ausdruck kommt» (Zbinden, a.a.O., 18 f.). Zbinden, der 25 Jahre nach 
Neuenschwander publizierte, hat in der Eile ganz offensichtlich seinem panidealistischen 
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Aber auch Begert, der die Huzulei nie besucht hat, ist von Vincenz’ Darstellung der 

huzulischen Volkskultur beeindruckt. Unter dem Titel «Die ersehnte Schule» beginnt 

er den ersten Abschnitt seines Buches «Lebendige Schule» mit dem Satz: «Einige 

Jahre vor dem grossen Krieg war ich am Brienzersee mit einem Dichter aus 

Osteuropa zusammen», gemeint ist Vincenz. «In packender, wundersam anregender 

Weise» habe «der Dichter von der alten, unbewussten Volkskultur, von urwüchsigem 

Leben» gesprochen und gefragt, ob man wohl in der Huzulei die Schulzeit verlängern 

und mehr Schulhäuser bauen solle: «Überall, wo wir dies taten, wo wir der 

westeuropäischen Zivilisation Einlass gewährten, hörten die Huzulen auf, Märchen 

und Sagen zu erzählen, die archaischen Lieder erklangen immer seltener am 

Herdfeuer und auf den Almen, die alten Bräuche, die bunten Trachten, die 

mitreissenden Volkstänze verschwanden, die Bauern verfertigten nicht mehr 

kunstreiche Möbel und Werkzeuge, die leuchtende, farbenreiche Volkskunst ging 

mehr und mehr unter…» Begert empfiehlt trotzdem, die Schulzeit zu verlängern und 

mehr Schulhäuser zu bauen: «Aber richten Sie diese Erziehungsstätten so ein, dass 

sie in keiner Weise an unsere westeuropäischen Schulen erinnern! Bauen Sie 

schlichte, schöne Schulhäuser, aus Holz wie die Hütten und Kirchen der Huzulen 

[…]. Wählen Sie dann als Lehrer erzieherisch begabte Menschen aus, unter 

Knechten, Mägden, Handwerkern, Bauern, Forschern und Dichtern! Und wenden Sie 

natürliche, ungezwungene Unterrichtsmethoden an! Lauschen Sie diese dem Volke 

ab! […] Erzählen Sie in der Schule Geschichten und Legenden abends am Herdfeuer, 

nicht anders als es die Bauern tun!»165. Als sich Begert ab Herbst 1953 im «Wilden 

Mann» an den Stammtisch setzt, hat er die Verschmelzung seines pädagogischen 

Konzepts mit dem Bemühen um die «Volkskultur» in der Schulpraxis erprobt, und 

zusammen mit seinen SchülerInnen und MitarbeiterInnen in Habkern/Lombach und 

später an der Bumbacher Volksschule in Schangnau die Spuren der versunkenen 

Kultur rund um den Hogant erforscht.166 

                                                                                                                                                        
Weggefährten aus alter Zeit paraphrasierend abgeschrieben. Zbindens legendäre publizistische 
Produktivität hat ihm übrigens den Übernamen «Ortega y Länggasset» eingetragen (eine Anspielung 
auf das Berner Länggass-Quartier, in dem die Universität liegt)– seine Vielrederei den studentischen 
Spottvers: «Wenn alles schweigt und alle Sinne schwinden,/ ergreift das Wort Professor Zbinden» 
(Thomas Feitknecht, mündlich, 5.2.1993). 
165 Begert 1943, a.a.O, 5 f. – En passant sei darauf hingewiesen, dass Begert auf die Frage von Vincenz 
eine Antwort gibt, die er selbst zuvor nicht zuletzt von Vincenz gelernt haben wird. 
166 Zur Lombachschule vgl. Begert 1951, a.a.O. – Über seine Erfahrungen in Bumbach/Schangnau: 
Paul Werner Schnellmann: Die Bumbacher Jugend entdeckt die Heimat, in: «Der Hochwächter», 
Bern (Haupt), 10/Oktober 1951; Fritz Jean Begert: Volkskundliche Mitteilungen von Bauernkinder, in: 
«Schweizer Volkskunde», Basel (Verlag schweizerische Gesellschaft für Volkskunde), I/1952. 
Aufgrund der gesammelten Schüleraufzeichnungen referiert Begert dann am 28.2.1953 vor dem 
Berner Schriftsteller-Verein unter dem Titel: «Sollen die Bauernkinder bei uns schreiben lernen, oder 
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Neben den panidealistisch inspirierten Volkskultur-Forschern (die mit Stanislaw 

Vincenz, der unterdessen in Grenoble lebt, weiterhin lebhaften Kontakt pflegen167) 

kommen weitere volkskundlich Interessierte in den «Wilden Mann» an den 

Stammtisch, so Kurt Gaugler, der Leiter der Privatschule «Sunny Dale» in Wilderwil 

bei Interlaken; Robert Seiler, der Leiter der eben gegründeten anthroposophischen 

Schule «Schlössli Ins»; Rudolf Müller, der Bildhauer und Ernährungsreformer168; 

der Maskenschnitzer Jakob Tannast aus dem Lötschental; der Kunstmaler Walter 

Krebs aus Hünibach am Thunersee; die Schriftsteller Hermann Hiltbrunner (Zürich) 

und Hans Zulliger (Ittigen). Schliesslich sind am Stammtisch eine Gruppe 

jugendlicher Kiebitze gerngesehene Gäste: Begert bringt zwei Brüder mit, die über 

seine Bücher, auf die sie anlässlich des ersten)Berner Büchermärits169 gestossen sind, 

zu seinen glühenden Verehrern wurden: Walter und Zeno Zürcher.170 

Neuenschwander, der in den letzten Jahren regelmässig in der Stadtbibliothek 

gearbeitet hat171, bringt einen jungen Mann mit, der dort eine Lehre macht und sich 

ausserordentlich für Volkskulturen interessiert: Sergius Golowin.172 Unter dem Titel 

«Chesa-Schule» hat Golowin dem «Volkskultur»-Stammtisch im «Wilden Mann» 

1955 ein Gelegenheitsgedicht gewidmet: 

 
                                                                                                                                                        
wir bei ihnen? Hat Tolstoi (der diese Frage stellte) recht?» (Zur Rezeption dieses Referats vgl. 
«Bund», 4.3.1953; «Berner Tagblatt», 4.3.1953; «Oberländisches Volksblatt», 9.3.1953.); Fritz Jean 
Begert: Im Schangnau, in: «Hardermannli», Illustrierte Sonntagsbeilage zum «Oberländischen 
Volksblatt», 30.11.1952; Fritz Jean Begert: Volk um den Hogant, in: Max Pfister [Hrsg.]: Der Hogant. 
Krone des Emmentals, Berner Heimatbücher 96, Bern (Haupt) 1964, 27-38. 
167 Viel später hat Begert einmal über eine «Pilgerfahrt zu einem polnischen Dichter» berichtet: Um 
Vincenz zu treffen sei er in einem 24stündigen Gewaltsmarsch von Genf via Annecy, Aix-les-Bains, 
Chambéry und die Grande Chartreuse nach Grenoble gewandert (Einladung Kerzenkreis 387. Abend, 
20.5.1964; «Berner Tagblatt», 27./28.5.1964; vgl. auch Abschnitt 5.4). 
168 Zu Gaugler, Seiler und Müller vgl. Abschnitt 4.1. 
169 Er fand am 22.11.1952 im Burgerratssaal des Casinos Bern statt und wurde vom Berner 
Schriftsteller-Verein organisiert, um «die Vielfalt des Berner Schrifttums zu zeigen» (Einladung). 
170 Zu den Gebrüdern Zürcher vgl. Abschnitt 3.1. 
171 Neuenschwander trägt dort für eine Chronik des Kantons das Material zur Skizzierung der 
Lokalgeschichten sämtlicher Berner Gemeinden zusammengetragen, vgl. Hans Strahm [Hrsg.]: 
«Chronik der Gemeinden des Kantons Bern», Bern (Buchdruckerei Schlatter) 1951 (Bd. 1) und 1953 
(Bd. 2). 
172 Sergius  (Sergej) Golowin (1930-2006). Geboren in Prag; seit 1933 in Bern (Bernburger, da seine 
Mutter eine geborene von Steiger ist). Väterlicherseits stammt er aus einer russischen Bojarenfamilie, 
altem russischem Adel. Sein Vater war Bildhauer und lebte von der Familie getrennt in Paris «eines 
der tragischen Emigrantenschicksale» (Ester Adejemi, Gespräch mit Niklaus von Steiger, 24.5.1990). 
In ergänzenden Notizen zum Gesprächsprotokoll vom 18.11.1992 hält Georges Jean-Richard (vgl. 
Fussnote 253) fest: «In seiner seelisch-geistigen Struktur ist Golowin ein Russe geblieben. Im Sinn 
von Dostojewski: nachwandlerische Dämonie und spalterische Hirnakrobatik – ein Höhepunkt des 
russischen Paganismus. Sittlichkeitsempfinden? Uns trennen 1000 Jahre Zivilisation.» Golowin 
absolviert die Handelschule in Neuenburg, danach Wanderjahre. Ausbildung zum Bibliothekar in der 
Stadt- und Universitätsbibliothek. Mitte der fünfziger Jahre versteht er sich vor allem als Schriftsteller 
und veröffentlicht in rascher Folge Lyrikbändchen.  
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«Ja im «Wilden Manne» 

In der Chesa-Bar 

In gar später Stunde 

Ward uns manches klar: 

Dass wir hingehören 

Wo die Tannen stehn, 

Wo die Felsen zagen, 

Wo die Wolken gehn. 

Wo die Wolken gehen 

Nah am Himmelszelt, 

Nahe Sonn’ und Sterne 

Und noch frei die Welt. 

Wo die Tannen rauschen 

Wo die Aare kreisen, 

Wo die Winde singen 

Die weltalten Weisen. 

Wohl im «Wilden Manne» 

In gar später Stund, 

Bei dem roten Weine, 

Schlossen wir den Bund. 

Der dies hat gesungen 

Und zu Papier gebracht, 

Hat gezecht mit Begert 

Manche halbe Nacht.»173 

Irgendeinmal Anfang 1955 hat Begert an diesem Stammtisch im «Wilden Mann» 

vorgeschlagen, den Treffen die Form von Vorlese-, Vortrags- und 

Diskussionsabenden zu geben und im grösseren Kreis schriftlich dazu einzuladen. 

                                                 
173 Postkarte beschrieben in Golowins Handschrift, datiert mit «den 4. III. 55», in: Nachlass Fritz Jean 
Begert: Mappe «Briefe an Lumpenhunde». 
 
(2.-15.3./26.4.1993/13.-14.7.1994. Red.: 21.-24.7.1994) 
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3. Gründung und erster Aufschwung des Kerzenkreises  

 

Seit Fritz Jean Begert in Bern lebt, ist er häufig arbeitslos; dafür macht er seine 
Wohnung zum «kulturellen Treffpunkt» – bis es seiner Frau zu viel wird und sie 
sich für den schwierigen Weg der alleinerziehenden Mutter entscheidet (3.1). Von 
Begert angeregt, gründen die Jugendlichen Max Mathys, Walter und Zeno Zürcher 
eine «panidealistische Kampfgruppe», die dem pädagogischen Werk Begerts dienen 
soll. Die Gruppe findet Anschluss sowohl an den panidealistischen Kreis in Bern, als 
auch an den Stammtisch der «Volkskultur»-Forscher im «Wilden Mann» (3.2). Zum 
ersten Kerzenkreisabend (16. März 1955) gibt es eine nicht ganz unbestrittene 
Gründungsgeschichte. Warum heisst der Kerzenkreis «Kerzenkreis»? (3.3) Im 
Frühling 1956 nimmt Begert in Ringoldswil über dem Thunersee eine Lehrerstelle 
an und will den Kerzenkreis eingehen lassen. Der 22jährige Walter Zürcher 
widersetzt sich, übernimmt Administration und Organisation und führt die Abende 
weiter (3.4). Die ersten 117 Abende des Kerzenkreises: Für die einen ist alles auf der 
Welt irgendwie interessant, für die anderen ist der einseitige aufklärerische 
Rationalismus schuld am Kulturzerfall in der modernen Welt (3.5). Im Kerzenkreis 
wird über «Volkskultur» nicht nur geredet; es wird versucht, «Volkskultur» zu 
organisieren und zu leben (3.6). 

 

3.1  Das Ende der Familie Begert 

Seit Mitte Oktober 1953 wohnt die Familie Begert an der Kramgasse 16.174 «Das war 

eine gute Zeit», sagt Michael Begert heute.175 Er hat damals als Siebenjähriger die 

erste Klasse der Primarschule an der Postgasse 66176 besucht und seine Lehrerin, 

«Fräulein Schmid», habe ihm ins Zeugnis geschrieben: «Michael weiss lustige 

Geschichten zu erzählen, sollte aber öfters seine Hände waschen.»  

Für seine Eltern ist’s eine schwierige Zeit – und die letzte gemeinsame. Die Wohnung  

Kramgasse 16 ist von vornherein nur eine Übergangslösung bis zur Renovation der 

Liegenschaft im Sommer 1954 (danach richtet dort Eduard Hegnauer im Parterre 
                                                 
174 Aus Walter Zürchers Unterlagen geht hervor, dass die Kramgass-Zeit der Familie Begert vom 
19.10.1953 bis zum 18.5.1954 gedauert hat. 
175 Im folgenden: Michael Begert, mündlich, 22.1.1993. 
176 Heute: Berufs- und Fachschule des Detailhandels Bern. 
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sein Bücherantiquariat ein). Vorderhand geniesst es Begert nach den Jahren der 

Abgeschiedenheit in Bumbach vor allem, wieder mit Gleichgesinnten 

zusammensitzen zu können. Im Winter 1953/54 wird die Kramgasse 16 zu einem 

privaten «kulturellen Treffpunkt». Michael Begert: «All die Bekannten, die 

Journalisten und geistig Interessierten von Bern sind vorbeigekommen, vor allem am 

Nachmittag: Nach dem Essen gab’s jeweils eine Kaffeerunde.» Namentlich erinnert 

er sich an Besuche von René Neuenschwander, dem Kulturjournalisten, von Golowin 

und den Gebrüdern Zürcher. 

Walter Zürcher (1934-2007) und Zeno Zürcher (1936-2008) – ersterer damals in der 

kaufmännischen Ausbildung bei der Kiener & Wittlin AG, letzterer als Seminarist im 

Internat des Lehrerseminars Hofwil – sind am 22. November 1952 im Burgerratssaal 

des Casinos Bern, wo an jenem Tag der Berner Schriftsteller-Verein (BSV) seinen 

ersten «Büechermärit» durchgeführt hat177, zum ersten Mal mit Fritz Jean Begert in 

Kontakt gekommen.178 Im Winter 1952/53 beginnen sie, die Bücher des 

Reformpädagogen zu studieren. Als für den 28. Februar 1953 eine BSV-

Veranstaltung mit Begert als Referenten angekündigt wird, gehen sie hin. Begert 

spricht zur Frage: «Sollen die Bauernkinder bei uns schreiben lernen, oder wir bei 

ihnen? (Tolstoi)».179 Walter Zürcher erinnert sich an Begerts Hauptthese so: «Die 

Schaffensfreude der Kinder werde in der roten Tinte, in Orthografie und Grammatik 

ertränkt. So verlören die Kinder jede Lust, überhaupt noch normal zu schreiben. 

Begert sagte, er habe dann sozusagen ein Urerlebnis gehabt. Ein Kind habe auf einem 

Stück Packpapier einige Sätze auf berndeutsch geschrieben, genauso, wie sie ihm 

eingefallen seien. Da habe er gemerkt, dass dieses Kind seine Geschichte ganz anders, 

wirklich lustig, erzählt habe. Deshalb habe er damit angefangen, die Kinder nicht 

mehr Aufsätze schreiben zu lassen, sondern sie nur noch anzuregen aufzuschrieben, 

wenn sie etwas erlebt hätten, und zwar wie’s gekommen sei, kreuz und quer. Und das 

habe er dann auch nicht mehr korrigiert.»180 Zeno Zürcher, der unterdessen auf eine 
                                                 
177 Auf der Einladung wird hervorgehoben: «Wir möchten für das Buch im allgemeinen werben. Wir 
wollen die Vielfalt des Berner Schrifttums zeigen. […] Die Berner Schriftsteller sind anwesend und 
bereit, Ihre Bücher zu signieren» (Flugblatt zum Büechermärit). 
178 Die Darstellungen der beiden Brüder gehen auseinander: Während sich Zeno erinnert, mit Begert 
gesprochen zu haben – Begert habe ihn, um eine Widmung in den Band «Lebendige Schule» 
schreiben zu können, nach dem Namen gefragt und diesen dann mit: «Ein schöner Name» 
kommentiert (Zeno Zürcher, mündlich, 5.2.1993), erinnert sich Walter so: «Ich trete an ein 
Büchergestell, nehme aufs Geratewohl ein Buch heraus, schlage es auf und sage zu Zeno: Das ist es, 
das ist der Weg. Das ist der Typ, den wir kennenlernen müssen» (Walter Zürcher, mündlich, 
21.9.1992). 
179 Einladung des BSV vom 17.2.1953, Flugblatt. Die Veranstaltung findet im Lyceumclublokal statt 
(im 2. Stock des «Café du Théâtre» am Theaterplatz 7). – Das Tolstoi-Zitat ist der Titel einer 
Abhandlung aus Leo Tolstois pädagogischen Schriften. 
180 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992. 
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über dreissigjährige Praxis als Primarlehrer zurückblickt, betont, dass die 

Entwicklung in der Pädagogik Begert recht gegeben habe. Auch er schätzt jenes 

Referat (Bei dem Begert auch Beispiele dieser Kindernotizen vorgestellt habe) bis 

heute als wichtig ein und fasst die damalige Wirkung von Begerts suggestiver 

Darbietung im Satz zusammen: «Bauernkinder können schreiben und wir müssen 

sitzen und staunen.»181 Begerts Vortrag hat damals nicht nur auf die beiden 

Jugendlichen Eindruck gemacht. Der «Bund»-Rezensent schliesst seinen Bericht: 

«Möge unser Land diesem an der Zukunft bauenden Schweizer Erzieher bald eine 

Stätte schaffen, wo er zum Segen vieler unmittelbar wirken kann!»182 Seit diesem 

Auftritt Begerts in Bern sind die Gebrüder Zürcher endgültig von dessen 

überragender Bedeutung überzeugt: Wo andere ihre erzieherischen Bemühungen 

daran setzen (müssen), Jugendliche zu abgelöschten, dafür nützlichen Rädchen in 

der grossen Maschine einer unveränderbaren Welt zu machen183, will Begert sie zu 

Menschen erziehen, die eine neue, bessere Welt zu schaffen vermögen – und er kann 

mit seiner Utopie begeistern und mit seinen Erzählungen mitreissen. 

Seit die Familie Begert nach Bern gekommen ist, geht Walter Zürcher bis zum Beginn 

der Rekrutenschule im Februar 1954 zwei- bis dreimal pro Woche an der Kramgasse 

16 vorbei und hilft bei den Schreibarbeiten.184 In seiner spärlichen Freizeit schaut 
                                                 
181 Zeno Zürcher, mündlich, 5.2.1993. – Er vermutet, dass Begert mit dieser Methode damals im 
Bereich der Pädagogik Motive der antiautoritären Erziehung, im Bereich der Literatur in gewisser 
Weise die Wandtafelsätze des frühen Peter Bichsel (Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann 
kennenlernen, 1964; Die Jahreszeiten, 1967) vorweggenommen habe. 
182 «Bund», 4.3.1953; vgl. auch: «Berner Tagblatt», 3.3.1953. 
183 Der damalige Direktor des Seminars Hofwil – wo Zeno Zürcher seine Ausbildung macht – Eugen 
Rutishauser, gab einen Einblick in das damals herrschende pädagogische Denken, als er im Februar 
1954 an der Universität Bern über «Jugendverwahrlosung und Kriminalität» sprach. «Dem sozialen 
Menschen», führte er aus, sei «die Achtung und Sympathie der Gesellschaft ein selbstverständliches 
und starkes Bedürfnis, das sein Verhalten bestimmt und ihn zur widerstandslosen Einführung in den 
gesellschaftlichen Kodex» führe. Dem «Verwahrlosten» hingegen liege «nichts am ‘guten Ruf"», er sei 
«ein von der Gesellschaft Abgefallener». Zu dieser «Verwahrlosung» führe einerseits «ein ernsthafter 
Konflikt», andererseits «gewisse Dispositionen wie Pubertät (…), Armut, Schwachsinn, Psychopathie, 
Neurose.» Bemerkenswert ist der Schlussatz des Berichterstatters: «Der Erzieher wird sich ständig vor 
Augen halten müssen, welchem glücklichen Geschick es zu verdanken ist, dass er selbst nicht in 
Widerspruch geriet mit der Gesellschaft» («Bund», 14.2.1954). – Zeno Zürcher betont, Rutishauser sei 
ein «vornehmer Mensch» gewesen, mit dem er in dessen Psychologiestunden habe streiten können 
und der als Vertreter der Reformpädagogik des Kreuzlinger Seminardirektors Willi Schohaus (1897-
1981) in methodischen Fragen bedeutend offener gewesen sei als der damalige Methodiklehrer Rudolf 
Witschi (mündlich, 19.3.1993). 
184 Anfang April 1953 hat Walter Zürcher seine Ausbildung zum Kaufmann erfolgreich abgeschlossen, 
jedoch ist die Firma Kiener + Wittlin nicht an einer Weiterführung des Arbeitsverhältnisses 
interessiert, weil er «zu aufmüpfig» sei (er habe sich unter anderem für Lohnerhöhung für die 
Lehrlinge eingesetzt). Vom 8.4. bis zum 30.6. geht er deshalb zur Weiterbildung in ein Sprachinstitut 
in Rolle über dem Genfersee; von 1.7. bis zum 17.10. arbeitet er in der Lithografieanstalt Kernen AG, 
vom 10.11. bis zum 31.12. in der Mühle Schüpfen-Bundkofen, danach nicht mehr bis zum Beginn der 
Infanterierekrutenschule in Wangen a. A. ab 8.2.1954. Unvergesslich ist Zürcher die Nacht auf 
Montag, den 8.2.: Er hat am Sonntag in Bern an der Jahresversammlung der Schweizerischen 
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auch der Seminarist Zeno gern herein. Diskutiert werden Fragen der 

Reformpädagogik und des Panidealismus, für den Begert die Jugendlichen 

begeistert. In Begerts biografischen Notizen figuriert die Zeit «1953/54» unter 

«Schaffen als freier Schriftsteller».185 Etwas anders die Darstellung, die er später 

seinem Sohn gegeben hat: «FJB findet keine Lehrerstelle und hält sich mit 

Stellvertretungen über Wasser. Ausserdem arbeitet er am ‘Bumbach’-Buch (nie 

veröffentlicht). FJB sagt, dass er in Bern keine Lehrerstelle gefunden habe, weil 

Schulinspektor Schweizer gegen ihn eingestellt gewesen sei. Er soll im Schulwesen 

der mächtigste Mann in der Stadt Bern gewesen sein. FJB meint, Schweizer sei nur 

neidisch auf seine Erfolge. Schweizer über FJB: ‘Der soll Bücher schreiben, sich aber 

nicht mit Pädagogik befassen.’»186 

Als der befristete Mietvertrag an der Kramgasse 16 Mitte Mai 1954 ausläuft, werden 

die finanziellen Probleme der Familie Begert wieder akut. Jetzt handelt Beatrice 

Begert-Demetriades resolut und entschliesst sich für den schwierigen Weg der 

alleinerziehenden Mutter und verlässt Begert.187 Walter Zürcher erinnert sich an 

Begerts Darstellung: «Er hat gesagt, sie hätten von Anfang an abgemacht, dass jeder 

seinen Weg gehen könne. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat einfach ein wenig genug 

gehabt nach allem – und dann noch dieses buchstäbliche Elend.»188 

Um sich selber über Wasser halten zu können, nimmt Begert Stellvertretungen an, 

die längste wird jene in Oberbottigen, wo er seit Frühling 1954 unterrichtet.189 In 

seinem Schulzimmer sitzt – als eines von fünfunddreissig Kindern – der Bauernbub 

Urs Begert, der sich an seinen damaligen Lehrer auch deshalb erinnert, weil dieser 

sich damals im Hof seiner Eltern ein Zimmer gemietet hat. Fritz Jean Begert sei vom 

Erscheinungsbild her mit seinen langen Haaren ein Aussenseiter gewesen und 

                                                                                                                                                        
Vereinigung für internationalen Zivildienst im Hotel «Eidgenössisches Kreuz» teilgenommen, danach 
ist er drauf und dran, den Militärdienst zu verweigern. Erst ein langes Gespräch mit Begert über die 
Kampfpsychologie Holzapfels und ihre praktischen Bezüge zur Armee können ihn soweit überzeugen, 
dass er trotzdem einrückt (Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992). 
185 Fritz Jean Begert: Biographie, Typokript, 17. XI. 1968 (Abschrift: 7. X. 1970), 2. 
186 Michael Begert: Biografische Notizen zu Fritz Jean Begert, Typokript 1993, 9. 
187 Bis zum 14.7.1954 leitet sie als «Hausmutter» das Griechenhaus «Kypseli» im Kinderdorf 
Pestalozzi in Trogen. Danach reist sie mit ihren Kindern nach Griechenland und arbeitet während des 
Sommers an den Königlichen Schulen für Waisenkinder auf der Insel Leros. Im Herbst 1954 wird sie 
zur Psychologin des Pestalozzidorfes gewählt (Fritz Jean Begert: 17. Jahresbericht der Freunde des 
Erziehungsinstituts Fritz J. Begert, Typoskript, 5.10.1955, 15 f.). Diese Arbeit übt sie bis zu ihrer 
Pensionierung aus. Obschon seit dem Sommer 1954 die Beziehung zu Ende und die Trennung 
endgültig ist, haben sich Fritz Jean Begert und Beatrice Demetriades formell nie scheiden lassen 
(Michael Begert, a.a.O., 9). 
188 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. 
189 Laut Walter Zürchers Unterlagen: Bethlehem-Bümpliz (27.2.-20.3.1954), Stapfenacker Bümpliz 
(22.3.-3.4.1954), Oberbottigen (12.4.1954-26.8.1955). 
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deshalb von den Oberschülern manchmal gehänselt worden. Jedoch schätzt er ihn 

heute als «Superpädagogen» ein, der mit seiner Art, Schule zu geben, der Zeit voraus 

gewesen sei: Er habe die Schulkinder in Gruppen arbeiten lassen und ins Dorf und in 

die Natur hinausgeschickt auf Recherchen. Er habe für die Kinder gelebt und oft 

Nachmittage lang in Einzelunterricht den Langsameren der Klasse weiterzuhelfen 

versucht. In Begerts Amtszeit in Oberbottigen fällt die Herstellung einer Dorfchronik, 

eines Unikats, an dem die ganze Schule mitgearbeitet habe. Sie sei heute 

verschollen.190 

 

3.2 Die panidealistische Kampfgruppe 

Einerseits scheint die Zeit nach der Trennung von seiner Familie die dunkelste in 

Begerts Leben gewesen zu sein. Michael Begert notiert: «FJB erhält […] eine Stelle 

als Lehrer in Oberbottigen. Schulinspektor Schweizer hat für einmal eingewilligt. […] 

Im Frühling 1955 [richtig ist: Ende August, fl.] kommt FJB nach Bern zurück, wo er 

ganz arm und trostlos in einem Kämmerchen an der Postgasse wohnt. Seine Träume 

sind geplatzt, seine Familie ist weg, er findet keine Arbeit. Offenbar beginnt er zu 

trinken.»191 

Andererseits hat er sich in Lebensumstände manöveriert, die ihm erlauben, seine 

Glanzrolle zu spielen: jene des verkannten Genies: «Am 3. August 1954 

verabschiedete ich mich von meiner Familie (in Milano). […] Ich war nun allein. 

Unsere Lage bedrückte mich sehr. Statt die durch die unfreiwillige Trennung von der 

geliebten Familie verursachten Leiden nachzufühlen, gefielen sich viele Leute in 

blödem Gerede. Vom 1. Nov. 1954 an besorgte ich meinen Haushalt selber. Infolge 

von Einsamkeit, Übermüdung und Unterernährung war ich zeitweise kaum mehr 

arbeitsfähig. Zudem gab es Wochen, in denen Unangenehmes förmlich auf mich 

herunterprasselte. […] Wahrlich, es geht lang, bis die Menschen gewillt sind, die 

Gründung einer Erziehungsstätte zu erleben, die Ungezählten zum Segen gereichen 

wird! Ich werde weiter kämpfen und auch im Grab die Menschen nicht in Ruhe 

                                                 
190 Urs Begert, heute SVP-Grossrat und selber Landwirt auf dem Begert-Hof, mündlich, 16.3.1993. – 
Fritz Jean Begert lebte auf dem Hof seiner Namensvettern ungefähr ein halbes Jahr: «Im November 
1954 fand ich endlich wieder eine Wohnung. Bis zum 1. Dezember 1954 wohnte ich noch bei der 
freundlichen Bauernfamilie Werner Begert in der Längweid in Niederbottigen. Dann verliess ich 
meine schöne, aber unheizbare Stube und siedelte in das Haus des ehemaligen Käsers Rudolf Gerber 
in den Bösstauden in Oberbottigen über. Vor mir wohnte der Lehrer und Schriftsteller Karl Uetz hier» 
(Fritz Jean Begert: 17 Jahresbericht, a.a.O., 3). Im Sommer 1955 mietet Begert an der Postgasse 6b in 
der Unteren Altstadt in Bern eine enge Zweizimmerwohnung (Walter Zürcher, mündlich, 16.3.1993). 
191 Michael Begert, a.a.O. 
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lassen!»192 Zwar leidet Begert; gleichzeitig aber spielt er – halb Pestalozzi und halb 

Rousseau – das Leiden des grossen Pädagogen an der verstockten Welt.193 Je 

unrealisierbarer, je illusionärer sein pädagogisches Projekt wird, desto eindringlicher 

wirkt sein theatralischer Appell an die Jugendlichen, die sich für ihn in Bern 

begeistern.  

Am nachhaltigsten wirkt er auf Walter Zürcher. Seit dem Ende der Rekrutenschule 

arbeitet Zürcher in der Leinenweberei Schwob AG, langweilt sich aber bei der Arbeit 

und studiert vor allem Begert und Holzapfel.194 Am 26. August 1954 lässt er Begert 

einen «Tätigkeitsbericht» der «Kampfgruppe» zukommen, die aus ihm, seinem 

Bruder Zeno und Max Mathys, einem Seminar-Kollegen Zenos besteht und die die 

drei tags zuvor gegründet haben.195 Der Bericht beginnt: «Angeregt durch die letzten 

Gespräche, habe ich mich entschlossen, Ihnen in Zukunft Berichte von meinen 

Erfahrungen und Tätigkeiten für Ihr Werk zu senden. Seit den eindrücklichen 

Unterredungen mit Ihnen befinde ich mich geradezu in einem unheimlichen 

Zustande. Alle Fasern, Zellen, Gedanken meines Selbst schreien mit ungeheuerlicher 

Gewalt: ‘Du musst Begert helfen, du musst dich bedingungslos einsetzen und dem 

erkannten Ziele alles andere, sei es, was es wolle, rücksichtslos nachstellen.’» An 

ihrer ersten Sitzung am Abend des 25. August hat sich die Kampfgruppe auf drei 

programmatische Punkte geeinigt: 

                                                 
192 Fritz Jean Begert: 17. Tätigkeitsbericht, a.a.O., 16 f. 
193 Begerts Begabung zum Schauspieler ist keine polemische Unterstellung. In seinen 
autobiografischen Notizen weist er ausdrücklich darauf hin, dass er «in den Jahren 1926 und 1927 […] 
Hauptrollen in der Volksspielgruppe Bern, einer Wanderbühne von Studenten» gespielt habe. Ebenda 
gibt er folgende Selbstcharakterisierung: «Besondere Sensibilität. Freude am Organisieren. Tiefere 
Sehnsucht nach Harmonie. Begert leidet unter der Primitivität des Menschengeschlechts, glaubt aber 
an die Möglichkeit unabsehbarer Entwicklung und Vervollkommnung. B. findet leicht Kontakt und 
besitzt deshalb einen sehr grossen Freundeskreis. Wechsel von Mutlosigkeit und Kühnheit. Er ist von 
einem leidenschaftlichen Drang nach Wahrheit und Gerechtigkeit erfüllt. […] Tiefe 
Verehrungsbedürfnisse. Sozialer Sinn» (Fritz Jean Begert: Biographie, a.a.O.). Übrigens ist Begert als 
bald 70jähriger gar noch Filmschauspieler geworden, und zwar als Hauptdarsteller im Kurzfilm 
«L’homme qui regardait passer les trains» des Westschweizers Michel Bory (1974). 
194 Walter Zürcher, mündlich, 8.2.1993. Im «1. Tätigkeitsbericht» (vgl. Fussnote 195) ergänzt er: 
«Täglich kehre ich mit einem Hosensack voller Notizzettel heim, auf denen ich im Geschäft die 
einfallenden Ideen aufzeichne. Alle Versuche, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren bleiben von 
geringem Erfolg. weil ich einfach nicht mehr von diesem leuchtenden Ziele [Begert zu unterstützen, 
fl.] wegblicken kann.» 
195 Es existieren insgesamt neun dieser «Tätigkeitsberichte»: 1. Bericht, 26.8.1954 (verfasst von 
Walter Zürcher); 2. Bericht, 29.8.1954 (Walter Zürcher); 3. Bericht, 2.9.1954 (Max Mathys); 4. 
Bericht, 20.9.1954 (Zeno Zürcher); 5. Bericht, 27.9.1954 (Walter Zürcher); 6. Bericht, 21.10.1954 (Max 
Mathys); 7. Bericht, 5.11.1954 (Zeno Zürcher); 8. Bericht, 22.11.1954 (Max Mathys); 9. Bericht, 
11.12.1954 (Zeno Zürcher). (Kopien dieser Tätigkeitsberichte sind merkwürdigerweise im Nachlass 
René Neuenschwanders zum Vorschein gekommen; dieser muss sie laut Walter Zürcher von Begert 
bekommen haben.) 
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«1. Vor allem sich selbst ohne Unterlass weiterbilden und erziehen, um als Beispiel 

voranzugehen und als möglichst hochwertige Menschen dem Ziel umso besser 

dienen zu können. 

2. Seine Person bedingungslos dem Ziel unterordnen und bereit sein, alle 

Konsequenzen, Opfer, Schwierigkeiten, Niederlagen, Spöttereien, Anfeindungen usw. 

auf sich zu nehmen. 

3. Studium aller Werke, die mit dem Ziel zusammenhängen (vor allem Holzapfels 

und Begerts Werke) und Erarbeitung aller nötigen Fähigkeiten. Wir haben erkannt, 

dass die Mitarbeit mit Begert zugleich die beste Selbsterziehung, Bildung und 

Kampfschulung ist.»196 

Nach diesem Programm folgt eine ganze Liste von «sofort auszuführende[n] 

Aufgaben», worunter vor allem der Punkt 7 bemerkenswert ist: «Begert finanziell 

unabhängig machen.»197 Bereits am Samstag darauf trifft sich die Kampfgruppe 

erneut, um als erste Sofortmassnahme Mittel und Wege zu suchen, Begerts bisher 

unverkaufte Bücher zu verkaufen und eine neue Auflage zu erwirken. Einleitend 

jedoch referiert Walter Zürcher über «das Wesen der Ausdauer und ihre Wichtigkeit 

für unsere Zusammenarbeit»: «Ich gab einige eindrückliche Beispiele darüber, was 

ein Mensch erreichen kann, wenn er z. B. täglich 30 Jahre lang eine Seite schreibt, 50 

Seiten liest, eine halbe Stunde dem Studium einer Fremdsprache widmet, fünf 

Franken spart, einen Menschen kennenlernt und ihn für unser Werk begeistert.»198 

Die nächste Sitzung am folgenden Mittwoch ist wiederum vor allem dem 

Bücherverkauf gewidmet. Seine einleitenden Worte resümiert der Sitzungsleiter 

Mathys wie folgt: «Das Ziel, das jeder Mensch im Innersten erstrebt, ist doch 

mitzuhelfen, dass die Welt wieder zu dem werde, als das sie der Schöpfer erschaffen 

hat. Das bedeutet, die Forderungen Christi in der Bergpredigt erfüllen. Die 

Moralische Aufrüstung beweist uns, dass sie für alle Menschen gelten.»199  

                                                 
196 Für Walter Zürcher hatte im Rückblick die Kampfgruppe den Zweck, Begerts Schulideen zu 
verbreiten und mitzuhelfen, eine Schule zu gründen: «Der Panidealismus ist als Philosophie für die 
Gesellschaftsveränderung so revolutionär wie Marx. Der Versuch, eine solche Schule pädagogisch zu 
führen, war sozusagen der praktische Ansatz, um die Ideen in die Gesellschaft hineinzutragen» 
(mündlich, 10.8.1992). 
197 1. Tätigkeitsbericht, a.a.O. 
198 2. Tätigkeitsbericht, a.a.O. 
199 3. Tätigkeitsbericht, a.a.O. –  «Moralische Aufrüstung» (Moral Rearmament, MRA). 1938 durch 
Frank Buchman in London gegründete demokratisch-christliche Erweckungsbewegung, die versucht, 
durch Erneuerung des einzelnen Menschen die Welt zu erneuern und ihr sozialen und politischen 
Frieden zu bringen (insofern gibt es Parallelen zu Holzapfels Ansatz). Nach dem Zweiten Weltkrieg 
«verstand sich die MRA als ideologische Alternative zum Kommunismus, als die einzige – ein 
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Im nächsten Tätigkeitsbericht schreibt Zeno Zürcher über ein erstes Treffen mit 

«Redaktor Müller»200: «Er gibt uns eine Übersicht über das Ernährungsproblem und 

deckt uns nie geahnte Zusammenhänge auf. Diese eindrückliche Schau bewirkte bei 

uns zuhause eine sofortige Umstellung auf moderne Ernährung.»201 Die Rede ist aber 

bei diesem Treffen auch von der «Realisierung des Institutes». Im Gespräch mit 

Begert hat der geschäftstüchtige und erfolgreiche Rudolf Müller die Idee der 

«Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert» aufgegriffen: «Er [Müller, fl.] 

will in diesem Institut auch die Erkenntnisse auf dem Gebiete der Ernährung 

verwirklichen und damit das Werk selbsttragend gestalten.»202 Von der Idee, Müllers 

ernährungsreformerische Praxis und Begerts reformpädagogische unter einem Dach 

zu vereinigen, begeistert die Jugendlichen: Die beste Pädagogik der Welt zusammen 

mit der besten Ernährung der Welt müsste ja eigentlich zwangsläufig die beste 

Schule der Welt ergeben. Der 4. Tätigkeitsbericht erwähnt noch weitere wichtige 

Treffen der Kampfgruppe: Am 12. September stellt Begert der Kampfgruppe 

Holzapfels Aufsatz «über amerikanische Geisteskultur»203 vor; für den 16. organisiert 

die Kampfgruppe in privatem Rahmen ein Treffen mit Interessierten, an dem Begert 

über «neue Schulprobleme und über sein differenziertes Gruppensystem» referiert; 

am 18. ist die Kampfgruppe beim Panidealisten Hans Rhyn eingeladen («Wir haben 

wieder einmal mehr erkannt, wie schlicht und einfach doch wahre Grösse ist»). Am 

19. September schliesslich wird die Kampfgruppe bei Erwin Hausherr, dem Kopf des 

panidealistischen Kreises von Bern, eingeführt, der die Jugendlichen für würdig 

befindet, in Holzapfels Gedankenwelt eingeweiht zu werden: «[Er gibt] uns eine 

kurze Übersicht über die Werke Holzapfels und beschreibt uns die 

Studienmöglichkeiten. Wir beschliessen, zum Teil systematisch vorzugehen, zum Teil 

durch Fragestellung von aktuellen Problemen. Beginnen werden wir mit dem Kapitel 

‘Der Kampf’ [ein Kapitel des «Panideals», fl.]. Jeder studiert zu Hause einen 

bestimmten Teil, notiert alles Unklare und wichtige Gedanken, die ihm dabei 

auftauchen.» 

In den folgenden Wochen werden die Mitglieder der Kampfgruppe mit Arbeit 

überhäuft: In Gesprächen mit Lehrern, denen sie bei dieser Gelegenheit Begerts 

                                                                                                                                                        
Anspruch, dessen Erfüllung uns gottlob bis heute versagt blieb» (Jürg Frischknecht u.a.: Die 
unheimlichen Patrioten, Zürich [Limmat Verlag], 1979, 76 f.). 
200 Rudolf Müller, vgl. Abschnitt 4.1. 
201 Unter anderem weigern sich die beiden Brüder danach strikt, Fleisch zu essen, wodurch sie ihre 
Mutter zur Verzweiflung bringen (Zeno Zürcher, mündlich, 19.3.1993). 
202 4. Tätigkeitsbericht, a.a.O. 
203 Rudolf Maria Holzapfel: Zukunftsmöglichkeiten der amerikanischen Kultur, in: Nachgelassene 
Schriften, Zürich (Niehans), 1939, 367-375. 
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Bücher zu verkaufen versuchen, sondieren sie die Möglichkeiten für dessen 

Schulreform in den bernischen Schulstuben; alle vierzehn Tage trifft die Gruppe mit 

Hausherr zusammen und lässt sich in die panidealistische Kampfpsychologie 

einführen; vor allem Walter Zürcher besucht Veranstaltungen, ergreift in der 

Diskussion das Wort und macht Propaganda für Begert; die Jugendlichen engagieren 

sich für Robinsonspielplätze und suchen für Begert (erfolglos) eine Absteige in der 

Altstadt  etc. Am 12. November nimmt die Kampfgruppe «an einer Besprechung in 

der Schmiedstube über die Lage und Weiterentwicklung der Institutsgemeinde» teil. 

Am 21. November begleitet sie Begert an die Generalversammlung des «Weltbundes 

für neue Erziehung» nach Solothurn.204 Gleichzeitig finden sich in den zum Teil 

tagebuchartig geführten «Tätigkeitsberichten» Hinweise, dass die Kampfgruppe auch 

den Anschluss an den Stammtisch im «Wilden Mann» gefunden hat: «Mittwoch, den 

24. November […]. Anschliessend treffe ich in der Chesa-Bar Herrn Begert, Herrn 

Golowin und seinen Cousin Herrn v. Steiger205, Max und Walter. Unter anregenden 

indogermanischen Gesprächen verging der Abend.»206  

Innert dreier Monate werden die drei Jugendlichen zu fanatisierten Aposteln für das 

Werk Fritz Jean Begerts; für den überalterten panidealistischen Kreis werden sie zu 

Hoffnungsträgern einer neuen Generation (als solche werden sie in Erwin Hausherrs 

«Kaderschmiede» eingeschleust) – und  sie schaffen den Anschluss an den 

Stammtisch der Volkskultur-Forscher im «Wilden Mann». Zwar lässt Ende 1954 der 

erste Schwung der Kampfgruppe nach207, die Jugendlichen bleiben jedoch aktiv. 

 

3.3 Der erste Kerzenkreis-Abend 

Die Einladung, die für den «Mittwoch, den 16. März 1955, 20.30 - 21.30 im Lesesaal 

des Wilden Mannes, I. Stock, Aarbergergasse 41, Bern» einlädt, trägt die Überschrift 

«Kerzen-Kreis / 1. Abend». Angekündigt wird eine «Vorlesung von Fritz Jean 

Begert»: «Vier Kapitel aus dem Thunerbuch (Abschied von der Kunstgesellschaft 

                                                 
204 8. Tätigkeitsbericht, a.a.O. 
205 Niklaus von Steiger, vgl. Fussnote 436. 
206 9. Tätigkeitsbericht, a.a.O. 
207 Auch in seinen Unterlagen hat Walter Zürcher neun Tätigkeitsberichte gefunden (Begert erwähnt 
im 17. Tätigkeitsbericht […], a.a.O., 3 nur deren acht). Zürcher geht davon aus, dass danach keine 
mehr geschrieben worden sind. Als Grund dafür gibt er an, dass sich ungefähr Ende 1954 Mathys 
zurückgezogen und später nie mehr eine Rolle gespielt habe (Walter Zürcher, mündlich, 16.3.1993). 
Diese Erinnerung ist ungenau: Aus dem ersten Gästebuch des Kerzenkreises geht hervor, dass Mathys 
die Abende noch bis in den Sommer 1955 hinein regelmässig (danach noch einige Male sporadisch) 
besucht hat. 
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Thun, Kulturzentren, Landschaften und Bauwerke, Verständnis für Menschen)». Die 

Einladung dokumentiert im folgenden eine längere Passage aus dem Kapitel 

«Verständnis für Menschen». Sie gibt Einblick einerseits in das verschollene 

«Thunerbuch»208, andererseits in die psychische Verfassung Begerts nach dem 

Scheitern als panidealistischer Reformpädagoge und – nach der Trennung von Frau 

und Kindern – seiner bürgerlichen Existenz im letzten Jahr: «Es gibt Menschen, die 

mit ausserordentlichen Geistern zusammenleben, ohne je etwas von deren Grösse zu 

ahnen. – Die selteneren Naturen verschliessen sich meistens vor stumpfen und 

überheblichen Menschen. Sie ziehen sich, wenn sie genug getreten worden sind, in 

den Schutz der Zurückhaltung zurück und erzwingen die nicht freiwillig gewährte 

Distanz. – Die Stumpfen beklagen sich dann: Wir wissen nicht, warum diesem 

Menschen, der unter uns lebt, soviel Ehre erwiesen wird; wir kennen seine Fehler 

und sehen nichts Besonderes an ihm! – Die Ahnungslosen wissen nicht, dass ein 

edler Mensch die feinsten Regungen seiner Seele vor allem den Empfänglichen 

offenbart, jenen, die ihm mit der Rücksicht nahen, die er selbst natürlicherweise 

andern entgegenbringt, jenen, die auf seine geistigeren Gespräche liebevoll, dankbar 

und bescheiden eingehen, jenen, die selber auch nach Erkenntnis hungern und das 

Höchste schauen möchten. – In der Liebe offenbart sich uns oft der ganze Adel einer 

fremden Seele. – Die Prosaischen sehen nur gewöhnliche Dinge, wo andre 

Wunderwelten entdecken. Sie verschmähen den Kehricht, der sich in den Händen 

der Demütigen in Gold verwandelt. Sie sehen nur eine armselige Hütte, wo andere 

ein unsichtbares Königreich besitzen. – Wer etwas vom Besten der andern Menschen 

erfahren will, muss ihnen mit Feingefühl und Verständnis begegnen! – Auch die 

Himmelshöchsten entziehen sich den Blicken der Stumpfen. – Ja, wer vor dem 

brennenden Busche nicht seine Schuhe auszieht und voll Ehrfurcht und Demut sein 

Antlitz verhüllt, wird nie die Stimme Gottes vernehmen.»209 Begert legt an diesem 

                                                 
208 In seinen autobiografischen Notizen (Fritz Jean Begert, Biographie, a.a.O., 6) erwähnt Begert 
später als «in Vorbereitung» befindliche Buchprojekte: «Im Schangnau, Schule und Volkskultur. – 
Vom geistigen Leben einer kleinen Stadt [vermutlich das ‘Thunerbuch’, fl.]. – Erinnerungen an Bettina 
Holzapfel. – Nächte in europäischen Städten. – Kampf um eine pädagogische Idee. – Das 
differenzierte Gruppensystem. – Grosse Erzieher. – Gespräche von Rudolf Maria Holzapfel. – Die 
Fürsorgetätigkeit von Josepha Kraigher-Porges. – Die Bedeutung der Assoziationen. – Vorbildliche 
Erziehungsstätten (Bildband). – Vorbildliche Schulräume (Bildband).». Keines dieser Bücher ist 
veröffentlicht worden. Inwieweit die Manuskripte (noch) irgendwo existieren, ist nicht klar. 
209 Einladung Kerzenkreis, 1. Abend, 16.3.1955. – Sicher hat das larmoyante Pathos in diesem Text 
etwas zu tun mit Begerts Midlife-crisis; jedoch nicht nur. Aus welcher Tradition heraus Begert spricht, 
wird klar, wenn man seine Formulierungen neben Sätze wie die folgenden stellt: «Meine Seele verlässt 
die Stätten der Wildheit, wo die besten Kräfte und die grössten Schöpferanlagen, dem Zufall, der 
Stumpfheit, der Roheit preisgegeben, so oft verkümmern, erlahmen und zugrunde gehen. Sie schaut 
eine neue, eine panidealistische Kultur, in der das Suchen, Finden, Fördern schöpferischer Geister zur 
Hauptquelle der Erziehung geworden ist, in der alle Ströme der pädagogischen Tätigkeit Ursprung 
haben» (Rudolf Maria Holzapfel: Panideal, a.a.O., 598). 



«Ur-Begert»  59 

Abend im «Wilden Mann» ein Gästebuch210 auf, dessen erste Seite in seiner 

Handschrift den Titel trägt: «1. Abend, 16. März 1955». Die ersten drei, die an jenem 

Abend unterzeichnen, sind Walter Zürcher, Zeno Zürcher und Max Mathys, also die 

«panidealistische Kampfgruppe». Unter den insgesamt 15 Unterzeichnenden 

vertreten Robert Seiler und Rudolf Müller den Volkskultur-Stammtisch aus dem 

Parterre des «Wilden Mannes»; als illusterster Besucher aus der Kunstszene 

unterzeichnet an jenem Abend der Kunstmaler Paolo.211 

Die Gründungsgeschichte, die zu diesem ersten Kerzenkreis-Abend geführt hat, hat 

Walter Zürcher von Begert so gehört: «Bevor Begert die erste Einladung geschrieben 

habe, habe er gezweifelt, ob’s klappe. Deshalb habe er ganz sicher sein wollen, dass 

zwei, auf die er sich habe verlassen können, Neuenschwander und Golowin, 

mitmachen würden, damit er nicht alles allein machen müsse. Er habe sie deshalb 

vorgängig gefragt, ob sie mitmachen würden. Auf uns, die Jungen, konnte er sich 

sowieso verlassen.» Danach habe er in Oberbottigen die erste Einladung geschrieben: 

«Ich hab ihm geholfen, hab vervielfältigt, die Adressen geschrieben und die 

Einladungen eingepackt.»212 

Der Kerzenkreis war aber keine spontane Erfindung Begerts am Stammtisch des 

«Wilden Manns». Er selber hat zuvor bereits einmal einen ähnlichen Kreis geleitet 

und auf der Einladung zum ersten Abend auch darauf verwiesen: «Es handelt sich 

um eine Fortsetzung des vor Jahren von F. J. Begert im Hotel Falken in Thun 

gegründeten Stammlokals der Kunstgesellschaft Thun»213 In der Tat war Begert in 

                                                 
210 Das 1. Gästebuch des Kerzenkreises befindet sich in Begerts Nachlass bei Heinz Balmer in 
Konolfingen; die Gästebücher 2-6 bei Walter Zürcher, Burgdorf. Die sechs Bücher umfassen die Zeit 
vom 1.-355. Abend, danach gab es keine Gästebücher mehr. 
211 Paolo, eigentlich Paul Jakob Müller (1894-1982). Er ist ein Einzelgänger ausserhalb aller 
Seilschaften am Rand der Berner Kunstszene, immun gegen alle Moden der Moderne, zeitlebens einer 
farbenfrohen, figürlichen, ab und zu sozialkritischen Darstellung verpflichtet, kitschig von Fall zu Fall. 
René Neuenschwander hat sein Werk viel später so charakterisiert: «Eine Programmkunst, der es 
weniger um Schönheit als um Wahrhaftigkeit geht, um ein Registrieren des Lebens, um die 
Darstellung des Alltags mit seinem Gewöhnlichen, Zufälligen und Hässlichen, um den Menschen in 
seiner Gebundenheit. Eine Kunst, die nicht so sehr gefallen als anklagen will und die weniger auf 
durchgearbeitete Formen als auf Schlaglichter setzt. Wirklichkeit ohne Symbolgehalt; keine Flucht in 
den Surrealismus. Für Paolo der Tenor, der auch seinem späteren Schaffen zugrunde liegt und bei 
aller Abwandlung und Anreicherung von Thema und Darstellung den griffnahen Grundzug bildet» 
(René Neuenschwander: Paolo – Maler, Ankläger, in: [ohne Herausgeberschaft]: Paolo 1894-1982, 
Münsingen [Fischer Druck AG] 1983, 22). 
212 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. 
213 Einladung Kerzenkreis, 1. Abend, 16.3.1955. – Anlässlich des 200. Kerzenkreis-Abends am 
8.10.1958 hat Begert im Rückblick über die Gründung des Kerzenkreises gesprochen: «Seine 
Sehnsucht nach einer ähnlich anregenden und geistig interessierten Gemeinschaft, wie er sie in Thun 
in der Volksbildungsgruppe, in der Kunstgesellschaft und später an der Tafelrunde der 
Lombachschule erlebte, bewog ihn, in Bern den Kerzenkreis zu entwickeln» («Bund», 17./18.10.1958). 
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seiner Thuner Zeit (1935-1942) von 1938-1942 Präsident der Kunstgesellschaft Thun 

gewesen, daneben habe er «als Mitglied von fünfzehn Vorständen und 

Kommissionen auch sonst das geistige Leben dieser Stadt» gefördert.214 Die 

Quellenlage für Begerts Aktivitäten als Präsident der Kunstgesellschaft ist 

schwierig.215 Einen Einblick in Begerts Erfahrungen vor der Gründung des 

Kerzenkreises können deshalb noch am ehesten die drei ersten «Richtlinien» der 

Kunstgesellschaft Thun aus dem Jahr 1923 geben: 

«1. Die KUNSTGESELLSCHAFT THUN ist eine freie Vereinigung von Damen und 

Herren in Thun, die sich die Pflege der Literatur, bildnerischen Kunst und Musik zur 

Aufgabe gestellt hat. 

2. Sie lädt ihre Mitglieder zu ZUSAMMENKÜNFTEN ein, an denen, wenn möglich 

umrahmt von literarischen und musikalischen Darbietungen oder in Verbindung mit 

Ausstellungen von Werken der Malerei, Skulptur und Architektur, ein Kunstthema 

besprochen wird. 

3. Sie veranstaltet ÖFFENTLICHE VORTRÄGE, an denen Dichter und Schriftsteller 

aus ihren eigenen Schöpfungen vorlesen, oder an denen diese durch verständnisvolle 

Interpreten dem Publikum erschlossen werden.»216  

Wichtig ist, auch den entscheidenden Unterschied zwischen der Kunstgesellschaft 

Thun und dem Kerzenkreis zu sehen. Der Kerzenkreis ist (und bleibt) eine 

vollständig informelle Struktur, die lediglich aus einer Idee und dem Engagement 

einer Gruppe von Leuten besteht, die freiwillig die anfallenden Unkosten trägt. Dies 

gilt es bei der Würdigung des Kerzenkreises, der in den kommenden elf Jahren 448 

                                                 
214 Fritz Jean Begert: Biographie, a.a.O., 4. 
215 Laut Roma Rudel, der derzeitigen Präsidentin der Kunstgesellschaft Thun, ist vor ihrer 
Amtsübernahme kein Archiv geführt worden. Für sie gelten die Dokumente aus der Zeit seit der 
Gründung 1923 bis Mitte der 80er Jahre als weitgehend verloren. Einzige Quelle ist zur Zeit: 
Kunstgesellschaft Thun: 50 Jahre KGT, Thun, 1973. Darin findet sich ein Verzeichnis der 
«Winterprogramme 1923-1973». In dieser Auflistung finden sich folgende Hinweise auf Begert: 
1938/39: An der Hauptversammlung spricht er (vermutlich nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten) 
über «Ziele und Aufgaben der Kunstgesellschaft Thun»; 1940/41: «Werner Engel: Die innere 
Notwendigkeit der Kunst. Vortrag mit Lichtbildern. F. J. Begert und Dr. M. Trepp feiern in 
Ansprachen den Jubilar zu seinem sechzigsten Geburtstag»; 1941/42: An der Generalversammlung 
hält Begert zum «Abschied von der Kunstgesellschaft Thun» eine kurze Ansprache; 1942/43: 
«Staatsschule und Privatschule», Referat. 
216 Kunstgesellschaft Thun 1973, a.a.O. (Umschlag). – Dass Begert nach seiner Thuner Zeit von einer 
Kerzenkreis-artigen Struktur geträumt hat, belegt folgender Hinweis aus der Zeit der Lombachschule: 
«…an vielen Abenden sassen wir in der Halle des Trinisbäbihauses und befassten uns mit den neusten 
psychologischen Erkenntnissen, den Forderungen Holzapfels oder den grössten Kunstwerken aller 
Zeiten. Wie sehne ich mich nach dem Wiedererstehen einer solchen Akademie!» (Begert 1951, a.a.O., 
119 f.) 
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Veranstaltungen217 durchführt, im Auge zu behalten – nicht zuletzt als kulturelle, 

genauer: subkulturelle Leistung. 

Begerts Version der Gründungsgeschichte218, in der der Meister einen einsamen, 

weitblickenden Entscheid fällt, ist von René Neuenschwander schon früh öffentlich 

relativiert worden. Aus Anlass des 100. Kerzenkreis-Abends gibt er folgende 

ironische Version der Gründungsgeschichte: «[…] Und wer hat ihn [den Kerzenkreis, 

fl.] gegründet? – Im Volke heisst es: Fritz Jean Begert. Stets, wenn eine neue Idee ins 

Leben gerufen wird, und wenn es sich nicht gerade um ein Panzermodell oder eine 

neue Art Margarine handelt, so neigt die vox populi dazu, sie Fritz Jean Begert 

zuzuschreiben. Schliesslich hat er ja schon vieles gegründet und mit dem Kerzenkreis 

stimmt’s beinahe. Das ging so: Ein paar Schriftsteller und Journalisten trafen sich in 

einem Privathaus zu einer Tasse Kaffee, stets mittwochs, genau um ein Uhr [gemeint 

sind die Treffen bei Begert an der Kramgasse 16, fl.]. Schliesslich war die Kaffeekanne 

zu klein und der Kreis zu gross, und man zog ins Wirtshaus [in den «Wilden Mann», 

fl.]. Dort wiederum war der Wein besser als der Kaffee, und die Stimmung am Abend 

gemütlicher als um ein Uhr mittags. Da es viel Platz gab, schlossen sich immer mehr 

Menschen der Tafelrunde an, und da Dichter und Maler und Musiker, wie es scheint, 

eine bessere Witterung für derlei Dinge besitzen, so waren es vor allem Angehörige 

dieser mehr idealistischen Erwerbszweige, die sich einfanden. Schliesslich stiess ein 

Trüppchen Seminaristen dazu. […] Einige brachten ihre Schwestern, Frauen, 

Kolleginnen. da wurde eines Tages die Idee geboren. Sie mochte den meisten schon 

vorgeschwebt haben, irgendeiner sprach sie aus. Wie wäre es, wenn man die Abende 

mit etwas geistiger Kost würzte? Den unendlichen Gesprächen eine bestimmte 

Richtung geben würde? Alle stimmten zu. Die Form ist bald gefunden: eine 

Tafelrunde mit Kerzen.»219 

Der Kerzenkreis hatte schon bald das Image einer Sekte, die ihre esoterischen, 

vergeistigten, logenartigen Treffen bei Kerzenlicht abhalte. Die weitere Darstellung 

soll zeigen, wie weit diese Charakterisierung zutrifft. Schon hier aber soll die Frage 

                                                 
217 Es existieren durchgehend nummerierte Einladungen von 1-422; die 12 letzten tragen keine 
Nummern mehr. Dazu kommen: 4 «Zwischenveranstaltungen»; 5 «öffentliche Veranstaltungen»; 3 
«Wochendkurse» sowie 2 zusätzliche Veranstaltungen, die sich aus einigen Zählfehlern und kurzfristig 
angesetzten Abenden ohne Einladung ergeben. Zusammengenommen ergibt das 448 Veranstaltungen. 
218 In Fritz Jean Begert, Biographie, a.a.O., 6 heisst es unter dem Stichwort «Gründungen»: «1955 
gründete Begert in Bern den Kerzenkreis. Diese freie kulturelle Gemeinschaft bereicherte das geistige 
Leben und förderte Talente.» 
219 René Neuenschwander: Der Berner Kerzenkreis, in: «Oberländisches Volksblatt», 29.12.1956. – 
Auf der gleichen Zeitungsseite, auf der Neuenschwanders Text abgedruckt ist, findet sich übrigens 
eine einspaltige Meldung, die folgendermassen beginnt: «Nahezu 79jährig ist am Weihnachtstag in 
Herisau der schweizerische Dichter Robert Walser an einem Herzschlag gestorben.» 
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beantwortet werden, wie es zum Namen «Kerzenkreis» gekommen ist, der diesem 

Image zweifellos Vorschub geleistet hat. Niklaus von Steiger interpretiert den Namen 

so: «Die Kerze war, so wie ich es verstanden habe, ein Symbol für das lebendige 

Licht, im Gegensatz zum toten elektrischen. Damals hatte man Kerzen höchstens am 

Tannenbaum, aber sonst ist sie als Lichtquelle fast verschwunden. Es war eine 

Lichtquelle mit einer gewissen Symbolik.»220 Walter Zürcher hat Begert einmal nach 

dem Sinn dieses Namens gefragt und eine Antwort erhalten, die man «nur aus dem 

Panidealismus und aus seiner pädagogischen Sicht verstehen» könne: «Begert hat 

gesagt, was er wirklich möchte, sei eine Art ‘Lichtakademie’ im Sinn des 

Panidealismus, die Holzapfel in seinen Zukunftsvisionen beschrieben hat.»221 Begerts 

Idee sei gewesen, mit der Zeit für verschiedene Teilgebiete verschiedene Kreise zu 

gründen – «Kerzenkreis, Kienspankreis, Mondlichtkreis, Tägelkreis usw., alle 

Lichtarten ausser dem elektrischen Licht, das sicher nicht». Das sei der 

Hintergedanke gewesen. Begert habe mit dem «Kerzenkreis» angefangen, «weil das 

der einfachste Name gewesen sei». Dafür, dass bei den Abenden jeweils Kerzen 

angezündet worden sind, habe es für Begert zwei Gründe gegeben: Er habe erstens 

gesagt, im Dämmerlicht sei ein Gleichgewicht zwischen Rationalem und 

Irrationalem, Bewusstem und Unbewusstem eher möglich. Und zweitens: Im 

Kerzenlicht seien die Gesichter der Menschen schöner.222 

 

3.4 Fritz Jean Begert gibt ab, Walter Zürcher übernimmt 

Der Kerzenkreis kommt schnell in Schwung. 1955, mitten im Kalten Krieg, ist in der 

eidgenössischen Bundeshauptstadt – und nicht nur dort – der Konformitätsdruck 

gross. Der Kerzenkreis als Möglichkeit, ein bisschen ausserhalb der Norm zu denken 

und an Feierabend ein bisschen Nonkonformität auszuleben, entspricht einem 

Bedürfnis. Mit Walter Zürchers administrativer Unterstützung versendet Begert 

wöchentlich eine Einladung mit inhaltlichen Hinweisen zum nächsten Programm, 

                                                 
220 Ester Adeyemi: Gespräch mit Niklaus von Steiger, 24.5.1990, Typoskript. 
221 Hinweise auf Holzapfels Vision finden sich zum Beispiel in der Skizzierung der «panidealistischen 
Ausnahmen», zu deren «vornehmsten Aufgaben […] die Heranbildung der schöpferischen Geister 
unter den sozial-künstlerisch Veranlagten» gehöre (in: Panideal, a.a.O., 598-603), oder in den 
Hinweisen «zu künftigen umfassenden Akademien» (Nachgelassene Schriften, a.a.O., 366 f.). Darin 
ist die Rede von «Akademien, wo schöpferische Naturen Gelegenheit hätten, sich gegenseitig kennen 
zu lernen, anzuregen und zu befruchten», wie auch von «speziellen Zirkeln zum Studium des Panideal 
und solcher, die bereits im Sinne des Panideal wirken oder wirken möchten». 
222 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. – Der Hinweis auf die Schönheit der Gesichter im 
Kerzenlicht verweist nicht nur auf ästhetische Vorlieben Begerts, sondern auf ein ausgeprägtes 
Interesse des Panidealismus an der Physiognomik. 
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die jeweils vom Referenten oder der Referentin verfasst werden.223 Wegen der 

minimalen finanziellen Möglichkeiten des Kerzenkreises224 und wegen seines Images 

als sektiererischem Zirkel sind die Organisatoren öfter auf Raumsuche: Für die 

ersten gut fünfzig Abende trifft man sich im 1. Stock des «Wilden Manns», danach 

für knapp ein Jahr im Restaurant Nydeggstube. Als dieser Treffpunkt aus 

unbekannten Gründen wegfällt, trifft sich der Kerzenkreis im Februar und März 1957 

fünf Mal in der Privatwohnung der Kerzenkreis-Besucherin Dieneke Tzaut an der 

Nydeggasse 17, bevor Hermann Gattiker für ein halbes Jahr das «Klapperläubli» am 

Nydeggstalden 34, wo zu dieser Zeit auch seine «Hausabende für zeitgenössische 

Musik» stattfinden225, als Treffpunkt zur Verfügung stellt. Danach kommt der 

Kerzenkreis für dreieinhalb Jahre, bis Ende April 1961, im Keller der Kramgasse 16 

unter.  

Wie Begert die Adressen für den Einladungsversand zusammengestellt hat, ist nicht 

bekannt. Anzunehmen ist, dass er sich auf die Adressenliste der «Freunde des 

Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert», auf der viele alte Bekannte Begerts figurieren, 

gestützt hat. Sicher ist aber auch, dass die Idee des Kerzenkreises mittels 

Mundpropaganda verbreitet worden ist und schnell junge Leute anzusprechen 

vermocht hat. Aufgrund der beiden ersten Gästebücher lassen sich folgende 

Personenkreise unterscheiden, die zusammen in der ersten Zeit hauptsächlich das 

Kerzenkreis-Publikum bilden: Alte Bekannte und jugendliche Anhänger Begerts (z. 

B. die drei Mitglieder der «Kampfgruppe»), Vertreter des «Volkskultur»-

Stammtischs im «Wilden Mann» (vor allem René Neuenschwander, Sergius 

Golowin, dessen Cousin Niklaus von Steiger und Golowins Freund Georges Jean-

Richard), Mitglieder des panidealistischen Kreises Bern (am aktivsten sind die 

Ehepaare Hans und Frieda Rhyn und Otto und Myrrha Hausherr-Holzapfel), die 

Künstler der «Gruppe Postgasse 6» (vor allem Ueli Baumgartner und Guido Haas, 

seltener Ronald Kocher, später auch Christian Megert).226 Das Publikumsinteresse ist 
                                                 
223 Verteilt man die insgesamt 448 Kerzenkreis-Veranstaltungen, die zwischen dem 16.3.1955 und 
dem 5.12.1966 stattgefunden haben, auf die einzelnen Jahre (jeweils von 16.3. zu 16.3. gerechnet), so 
ergibt sich folgendes Bild: 1955/56: 59 Abende; 1956/57: 59; 1957/58: 57; 1958/59: 54; 1959/60: 59; 
1960/61: 49; 1961/62: 22; 1962/63: 18; 1963/64: 16; 1964/65: 27; 1965/66: 17; 1966/[67]: 11. 
224 «Der Kerzenkreis basierte nicht auf Statuten, verfügte über keinen formellen Vorstand und 
entbehrte jeder gesicherten, finanziellen Basis. In elf Jahren wurden ca. Fr. 20’000.- für Organisation 
(Versand der Einladungen, Inserate, Raummiete usw.) verwendet, die ausschliesslich von 
Teilnehmern durch Kollekte und freiwillige Beiträge aufgebracht wurden» (Walter Zürcher: 
Kerzenkreis + apero, in: Graf/Graf [Hrsg.]: Berner Szene 1950-1970, Bern (artists press) 1973, [16]). 
225 vgl. Abschnitt 2.1. 
226 Zur «Gruppe Postgasse 6» vgl. ebenfalls Abschnitt 2.1. – Wie diese Künstlergruppe zum 
Kerzenkreis gestossen ist, ist ein Beispiel für die oben erwähnte Mundpropaganda. Ueli Baumgartner 
erzählt: «An der Uni gab es einmal eine Diskussion über moderne Kunst. Kocher, Meier, Haas und 
vermutlich auch Iseli sind an diesen Vortrag gegangen – ich war nicht dabei, weil ich damals nicht in 
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beträchtlich: Nachdem der «1. Abend» von 15 Personen besucht worden ist, 

verzeichnet das Gästebuch für die folgenden Abende 19, 22, 23, 31, 33, 26, 37, 31, 21 

Besucher und Besucherinnen. Im Durchschnitt mag das Publikum aus 25 bis 30 

Personen bestanden haben.227 Die grösste Zahl von Unterschriften (83) weist in der 

ersten Zeit des Kerzenkreises der «70. Abend» auf, ein Tanzabend mit einer Gruppe 

von sechs Tänzerinnen unter Leitung der regelmässigen Kerzenkreis-Besucherin 

Hilde Niederer. 

Einerseits erscheinen die ersten zwei Jahre, resp. 117 Abende des Kerzenkreises bis 

zur ersten Zäsur (der Pädagogen-Tagung in Vallamand, vgl. Abschnitt 4.3) als ein 

vielfältiger kultureller und kulturpolitischer Aufschwung228, andererseits gerät das 

Projekt nach ungefähr einem Jahr in eine bedrohliche Krise: Fritz Jean Begert, seit 

dem Ende der Stellvertretung in Oberbottigen Ende August 1955 arbeitslos, erhält 

auf den Schulbeginn im Frühling 1956 das Angebot, die Gesamtschule Ringoldswil 

(Gemeinde Sigriswil) über dem Thunersee zu übernehmen.229 Begert nimmt das 

Angebot an und zieht ins Alte Schulhaus von Ringoldswil (die kleine Wohnung an der 

Postgasse 6b in Bern behält er als Absteige vorderhand noch). Nun wird ihm der 

Kerzenkreis zur Last. Er will sich zurückziehen. Aber «er wollte den Kerzenkreis 

nicht abgeben», wie sich Walter Zürcher erinnert, «es war eben viel schlimmer: Er 

wollte ihn eingehen lassen. Golowin und ich sind dann zu ihm und ich hab gesagt: 

Das geht einfach nicht. Ich habe angeboten, ich würde den Kerzenkreis weiterführen, 

was natürlich lächerlich war. Ich war damals ohne eine Ausbildung in Begerts Sinn, 

kein Schriftsteller, einfach nichts – ausser zu gebrauchen bei der praktischen 

Mithilfe.» Es habe bei Begert etwas gegeben, was er, Zürcher, erst viel später 

durchschaut habe: dessen «Geniebewusstsein». Begert habe sich, «obschon er das 

nie wörtlich gesagt hätte, ganz klar als Genie verstanden». Als dann da ein 

Jugendlicher kam, der von all dem, was man eigentlich haben müsste, nichts hatte 

und trotzdem behauptete, er könne einspringen, «wollte Begert das Projekt 

abmurksen». Und Golowin? «Er hat fast nur geschwiegen und zugeschaut, aber er 

                                                                                                                                                        
Bern war. Dort haben sie den René Neuenschwander getroffen. Er hat ihnen vom Kerzenkreis erzählt. 
Von da an sind sie auch hingegangen und haben mich mitgenommen» (mündlich, 10.11.1992). Laut 
Gästebuch tauchen erstmals am 10. Abend (18.5.1955), Vertreter der Postgass-Gruppe auf, und zwar 
Guido Haas und Ronald Kocher. In der Folge gehören Haas und Ueli Baumgartner zu den 
regelmässigen Besuchern. Ihre Unterschriften finden sich in dieser ersten Zeit im Gästebuch immer 
direkt untereinander, was die Vermutung zulässt, dass sie jeweils zusammen hingegangen sind. 
227 Walter Zürcher hat die durchschnittliche BesucherInnenzahl mit 30 beziffert: «Immerhin 
beteiligten sich dabei [am Kerzenkreis, fl.] über 100 Leute aktiv, nahmen durchschnittlich 450x30 
Konsumenten teil. Nicht zu vergessen die 2000 bis 3000 Menschen, welche mindestens einmal einen 
der Abende besuchten» (Zürcher in: Graf/Graf [Hrsg.] , a.a.O., [16]). 
228 vgl. hierzu die inhaltlichen Hinweise in den Abschnitten 3.5 und 3.6. 
229 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., 10. 
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hat begriffen, worum’s geht. Trotzdem hat er nicht angeboten, dass er’s machen 

würde, obschon er von seinen Voraussetzungen her zehnmal geeigneter gewesen und 

von Begert vermutlich auch akzeptiert worden wäre, schon nur wegen dessen Kult 

um den Adel. Golowin ist mütterlicherseits als von Steiger ja adelig. Und er hat sich 

auch immer als echter Adeliger verhalten. Er hat hundertmal zugeschaut, wenn wir 

‘gebügelt’ haben, wenn wir Briefe gefaltet und Adressen geschrieben haben. Er 

konnte jeweils dabei sein, und wie es sich für einen Adeligen geziemt, keinen Finger 

rühren. Die haben eben anderes zu tun, die Adeligen, als Kartoffeln auflesen.» Hier 

lacht Zürcher. Damals, beim Streit um die Schliessung des Kerzenkreises, habe er 

gekämpft, sogar geheult habe er, und schliesslich habe er sich durchgesetzt: «Ich 

habe mich einfach entschlossen: Ich mach’s. Ich wusste zwar, dass niemand glaubte, 

dass ich es schaffen würde. Auf der anderen Seite war ich innerlich sicher.» Begert 

habe sich dann weitgehend zurückgezogen: «Er ist schon ziemlich düpiert gewesen, 

dass es auch ohne ihn gegangen ist.» Es habe lange gedauert, bis er wieder einmal 

bereit gewesen sei, einen Abend zu bestreiten.230 Nämlich genau zwei Jahre: Am 

28.3.1956 («61. Abend») hat er aus dem «Herr Thaddäus» von Adam Mickiewicz 

vorgelesen; am 2.4.1958 («172. Abend») wird er die Sage vom «Zwerg Laurin» 

vorlesen und mit diesem Auftritt die Spaltung zwischen Kerzenkreis und Tägelleist 

besiegeln. 

Als Walter Zürcher den Kerzenkreis übernimmt, ist er knapp 22 Jahre alt. Seit dem 

Abschluss der Rekrutenschule im Juni 1954 ist er immer mehr überzeugt, dass er 

dem Panidealismus im allgemeinen und der Begert’schen Reformpädagogik im 

speziellen zum Durchbruch verhelfen muss. Deshalb nutzt er sogar die Arbeitszeit in 

der Leinenweberei Schwob AG zur autodidaktischen Theoriebildung. Im Frühjahr 

1955 wird ihm wegen seiner Arbeitsauffassung gekündigt. In der gleichen Zeit bricht 

er auch seine Karriere als Handballer ab, obwohl er es im Jahr zuvor mit dem 

Stadtberner Club TV Länggasse gegen den langjährigen Serienmeister Grasshoppers 

zum Schweizermeister gebracht hat und sich Hoffnungen auf einen Platz in der 

Nationalmannschaft ausrechnen darf.231 Seit Frühjahr 1955, also seit den ersten 

                                                 
230 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. – Diese Episode hat sich vermutlich in der zweiten Hälfte 
März 1956 in einer Berner Beiz abgespielt (im «Wilden Mann» oder in der «Nydeggstube», vermutet 
Zürcher, a.a.O.). Bis zum 62. Abend (4.4.1956) erscheint Begerts Name im Gästebuch regelmässig. Das 
Programm zum 63. Abend ist von Walter Zürcher signiert. An diesem Abend fehlt Begerts Name im 
Gästebuch. Er taucht für längere Zeit zum letzten Mal am 66. Abend (2.5.1956) auf, dem ersten Abend 
mit Georges Stempowski (vgl. Fussnote 285). Für diesen Abend hat Begert auch die Einladung 
geschrieben. Vermutlich hat er diese Veranstaltung längerfristig abgemacht und deshalb noch geleitet, 
sich aber ansonsten auf Mitte April 1956 vom Kerzenkreis zurückgezogen (zum Zeitpunkt also, da mit 
dem neuen Schuljahr seine Arbeit in Ringoldswil begonnen hat). 
231 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992 und 8.2.1993. 
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Kerzenkreis-Abenden, ist er gesellschaftlicher Aussteiger und vollamtlicher 

panidealistischer Aktivist. Im Juli kann er – auf Tip der Kerzenkreis-Besucherin Lily 

Häberlin232 aus Gümligen – den «Waldhorst» mieten, ein kleines Waldhaus unter 

den Felsen des Dentenbergs im Wald ob Gümligen. In diesem Wald habe er dann 

etwa drei Jahre allein gelebt: «Als mir der Hausmeister das Haus für 50 Franken im 

Monat überliess, habe ich ihn gefragt: Und wie ist’s mit Heizen? Ich will dann im 

Winter auch hier oben sein. Und er hat gesagt, es sei noch nie jemand im Winter da 

oben gewesen, es habe keine Heizung und im Wald Feuer zu machen sei verboten. 

Ich hab dann in den Wintern mit einem Petrol-Öfelchen geheizt. Aber wenn ich bei 

zehn Grad unter Null nach Hause gekommen bin, dann bin ich sofort ins Bett.» So 

hat der Panidealismus seinen ersten und einzigen Einsiedler (auf Zeit) 

hervorgebracht.233 Seit Begerts Rückzug vom Kerzenkreis im Frühjahr 1956 

organisiert Zürcher jede Woche einen Kerzenkreis-Abend, tippt, druckt und 

verschickt die Einladungen, rast zwischen dem Dentenberg und Bern mit dem Velo 

hin und her, pflegt an Veranstaltungen, Festen und in den Beizen Kontakte und nutzt 

seine freie Zeit zum Selbststudium. In dieser Zeit erhält er in der Unteren Altstadt 

Berns den Übernamen «Felsenedi». 

Den Felsenedi haben die meisten gekannt. Als Kulturorganisator, der ohne Geld, nur 

mit Präsenz und Überzeugungsarbeit zum Ziel kommen musste, tauchte er überall 

auf, wo etwas lief. Auch dort, wo er auf kein Verständnis traf. Für den heutigen 

Philosophieprofessor an der Universität Bern, Henri Lauener, war Walter Zürcher 

damals ein «mühsamer panidealistischer Missionar».234 Auch für Guido Haas, 

damals selbst regelmässiger Kerzenkreis-Besucher, war Zürcher «sektiererisch»: 

«Walter kam als Junger in den Panidealismus hinein und war total begeistert von 

Holzapfels Weltanschauung. Er hat wirklich alle, alle mit diesem Panidealismus 

übergossen, auch auf der Gasse, wenn es sein musste zwei Stunden lang. Er hat die 

Leute fast gepackt, um Holzapfel an den Mann oder die Frau zu bringen.» Haas 

erinnert sich an ein Zusammentreffen von Walter Zürcher und Dieter Roth – für den, 

in ähnlicher Weise wie für Zürcher Holzapfel, damals Max Bill als Vertreter der 

                                                 
232 Walter Zürcher, mündlich, 8.2.1993. – Laut 1. Gästebuch hat Lily Häberlin bereits den 3. 
Kerzenkreis-Abend am 30.3.1955 besucht; im Juli besucht sie die Abende vom 6., 20. und 27. des 
Monats. 
233 Für Walter Zürcher (mündlich, 10.8.1992) gab es ein weiteres Vorbild für seine damalige 
Lebensform: den amerikanischen Guru des Individualanarchismus, Henry David Thoreau, der sich im 
März 1845 eine Blockhütte am einsamen Waldensee zimmerte, danach zwei Jahre lang in dieser 
Einsiedelei lebte und darüber 1854 ein Buch veröffentlichte (H. D. Thoreau: Walden: or, Life in the 
Woods [1854], deutsch: Walden oder Leben in den Wäldern, Zürich [Diogenes] 1979). Zürcher hat 
Thoreau den 146. Kerzenkreis-Abend (9.10.1957) gewidmet und aus «Walden» vorgelesen. 
234 Henri Lauener (1933-2002), mündlich, 4.8.1992. 
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Konkreten Malerei und Mitglied der Zürcher Gruppe «allianz» «ein Säulenheiliger» 

gewesen sei – in den Lauben der Altstadt: «Da geschah es, dass Walter Zürcher zum 

Dieter Roth sagt: Guten Tag, Herr Bill. Und Dieter Roth antwortet: Guten Tag, Herr 

Holzapfel. Beide haben es ernst gemeint.»235 Für die Tanz-Therapeutin Hilde 

Niederer ist der jugendliche Leiter des Kerzenkreises ein Begert-Epigon gewesen: 

«Ich hatte Mühe mit ihm, weil er meistens Sachen nachgeredet hat. Es war nichts 

Eigenes. Was Begert gesagt hat, hat er aufgebauscht und so getan, als sei es von ihm. 

Es war nicht verdaut, mehr ein Nachreden und Imitieren, ein Drängen um Begerts 

Platz, so kam es mir vor.»236 Zürchers Qualitäten hebt andererseits der Panidealist 

Paul Pfister hervor, der den Weg des Panidealismus in die wohl endgültige 

Verknöcherung mit zunehmender Skepsis mitverfolgt hat und die Praxisbezogenheit 

der Anthroposophie als Alternative zum Weg des Panidealismus betont. Diesen Weg 

der Praxis habe Zürcher mit dem Kerzenkreis zu beschreiten versucht: «Es hat mich 

immer wieder erstaunt, wie er derart prominente Leute heranziehen kann, ohne dass 

er sie bezahlen muss.» Ähnlich Guido Haas: Dass Zürcher den Kerzenkreis so lange 

durchgezogen habe «ohne jede Hintergrundstruktur eines Vereins oder ähnlichem» 

sei «eine wirkliche Leistung».237 Walter Zürchers Kampf für die Sache Holzapfels 

und Begerts muss damals stark polarisiert haben: Einerseits ist sein Engagement 

(mindestens bis zu einem gewissen Grad) sogar im panidealistischen Kreis anerkannt 

worden, ohne dass er dort allerdings jemals wirklich für voll genommen worden 

wäre: Das verhinderten die «feinen Unterschiede» (wie der Soziologe Pierre 

Bourdieu sagen würde) zwischen dem fanatisierten Giel aus der Länggässe und der 

vergeistigten Bildungsbürgerlichkeit aus der Schosshalde, dem Kirchenfeld und dem 

noblen Vorort Muri. Andererseits ist Zürchers ideologischer Führungsanspruch, den 

seine missionierende Überzeugungsarbeit – auch – transportierte, von den 

Gleichaltrigen des Kerzenkreises weitgehend bestritten worden. 

 

3.5 Die ersten 117 Abende: Positivistische Neugierde und Zivilisationskritik 

Insofern die Kerzenkreis-Abende in einer geistesgeschichtlichen Tradition stehen, 

lassen sich ihre Wurzeln wohl am ehesten im Positivismus finden, dem ja Holzapfel 

als Schüler von Avenarius in Zürich und Mach in Wien zeitlebens verpflichtet 

gewesen ist. So wie Holzapfel versucht hat, die psychologischen 

                                                 
235 Ester Adeyemi: Gespräch mit Guido Haas, 20.4.1990, Manuskript, 2f, 7f. 
236 Ester Adeyemi: Gespräch mit Hilde und Hanni Niederer, 5.5.1990, Manuskript, 3f. 
237 Ester Adeyemi: Gespräch mit Guido Haas, a.a.O. 
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Oberflächenerscheinungen in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit weniger kritisch zu 

würdigen, als vielmehr additiv auszubreiten (in der Hoffnung, schliesslich bis zu 

einem wissenschaftlich haltbaren «Ganzen», bis zur «Objektivität» vorzudringen), so 

zeigt sich bei der Programmgestaltung des Kerzenkreises der Wille, das Universum 

der kulturellen Phänomene weniger kritisch zu würdigen, als vielmehr additiv in die 

Form von Kerzenkreis-Abenden zu giessen. Da die positivistische Quelle der 

Erkenntnis das unmittelbar Gegebene ist, scheint die Hoffnung gewesen zu sein, dass 

in der Summe aller Kerzenkreis-Abende, wenn erst einmal alles gegeben sein würde, 

auch das Ganze – sozusagen das kulturelle Universum in seiner «Objektivität» – 

erkennbar werden müsste.238 Diese vulgär-positivistische Verkürzung zeitigt im 

Kerzenkreis bemerkenswerte Früchte, obschon der erkenntnistheoretische Anspruch 

wohl weitgehend illusionär geblieben ist. 

Neben Lesungen und Vorträgen, die die beiden Hauptdarbietungsformen des 

Kerzenkreises sind (und bis zum Schluss blieben), gibt es in den ersten zwei Jahren 

Diskussionen239, Musikabende240, eine Schattenspielvorführung241, eine 

                                                 
238 Eine Ausformung dieses Denkens in der alltäglichen Praxis ist zum Beispiel das als Nachlass das 
Haus von Lina Neuenschwander füllende Archiv des Kulturjournalisten René Neuenschwander: eine 
durch keine kritische Auswahl beschränkte, sondern durch eine unstillbare und grenzenlose 
Wissbegier angehäufte Materialsammlung, die, obschon nach Stichworten in Archivschachteln 
geordnet, ausser für der verstorbenen Neuenschwander für niemanden handhabbar sein wird. Für 
dieses positivistische Erkenntnisfieber gibt es nichts Unwichtiges: Jeder Zeitungsartikel ist ein 
Mosaiksteinchen, jedes Land der Welt braucht eine Archivschachtel, alle KunstmalerInnen des 
Jahrhunderts ein Mäppchen, jede Ortschaft des Kantons Bern als kulturhistorische Einheit eine 
Ablage, jeder Hinweis auf eine Künstlerbiografie verdient es, unter dessen Namen abgelegt zu werden 
etc. – Übrigens schildert Michael Begert das Archiv seines Vaters ganz ähnlich; dessen Sammelwut hat 
sich offenbar sogar bis auf die vollständige Dokumentierung von Einzahlungsscheinen und 
Weinetiketten erstreckt. – Ein anderer Ausdruck dieses Denkens ist der Versuch, ein Problem durch 
«vollständige» Auflistung von dessen Teilaspekten «objektiv» erklärbar zu machen. So hat Holzapfel 
zum Beispiel weit über hundert noch exakt abzuhandelnde partielle Psychologien (der Sehnsucht, der 
Hoffnung, der Verzweiflung etc.) aufgelistet (in: Rudolf Maria Holzapfel: Nachgelassene Schriften, 
Zürich [Niehans], 1939, 410 ff.) und Begert hat ein durchnumeriertes Hilfsmittelverzeichnis 
(Spezialpläne der Mitarbeiter, Spezialverzeichnis der erholungsbedürftigen Kinder, Verzeichnis aller 
organisatorischen Möglichkeiten etc.) für die Planung des differenzierten Gruppenunterrichts 
publiziert (Fritz Jean Begert: Die Lombachschule, Zürich [Oprecht], 1951, 6 ff.). 
239 54. + 57. Abend: Gespräch über Kunst: 1. Ziele der Kunst, 2. Bewertung von Kunstwerken; 110. 
Abend: Europa-Gedanken – Aussprache der jungen Schriftsteller. 
240 25. Abend: Sieben Trios von Giovanni Bassano für Violine, Bratsche und Cello (die Violine spielt 
Fritz Jean Begert); 98. Abend: Sechs Balladen für Klavier und eine Singstimme von Carl Loewe. 
241 51. Abend: «das verlorene wort, ein schattenspiel in 6 scenen von ulrich baumgartner» im Saal des 
ersten Stocks des Restaurants Zähringer in der Matte. Laut einem Hinweis von Walter Zürcher 
(mündlich, 24.8.1992) war mit diesem Schattenspiel zum ersten Mal eine neue Welt in den Zähringer 
eingebrochen; um die Aufführung durchführen zu können, habe man zuerst die Kulissen des 
alteingesessenen Heimatschutztheaters wegschieben müssen. Erst viele Jahre später, im Februar 
1970, wird der gleiche Raum zur «‘Zähringer-Podium-Refugium-Galerie’, auch ‘Matte-Casino’ 
genannt» (Hugo Ramseyer, in: Dickerhof/Giger [Hrsg.]: Tatort Bern, Bern [Zytglogge], 1976, 172). 
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Tanzveranstaltung242 oder auch ein Kasperspiel243. Trotz dieser leicht 

unübersichtlichen Vielfalt in der Begert’schen «Lichtakademie» lassen sich jedoch 

deutlich drei von individuellen und Gruppeninteressen gesteuerte, inhaltliche 

Hauptlinien unterscheiden: 

• Die Linie der untaktischen Offenheit: Dies war die Linie von Fritz Jean Begert und 

danach auch von Walter Zürcher. Natürlich war sie nicht nur programmatische 

Tugend, sondern oft auch organisatorische Not: Dargeboten werden konnte ja nur, 

was zuvor dem Kerzenkreis angeboten worden war. Tugend jedoch war sie auch. So 

gehörten zu Begerts Vorlesestoffen in der ersten Zeit eigenes Unveröffentlichtes, 

japanische und chinesische Frühlingsgedichte, Emile Zola, Giovanni Boccaccio oder 

der polnische Romantiker Adam Mickiewicz. – In der Linie dieser untaktischen 

Offenheit lag auch die Möglichkeit, den Kerzenkreis zum Podium für junge 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu machen.244 In den ersten zwei Jahren lasen 

im Kerzenkreis die damals noch völlig unbekannten Jörg Steiner (50., 95. und 116. 

Abend); Peter Lehner (53. und 120. Abend), Manfred Gsteiger (60. Abend), Ruth 

Elisabeth Kobel (72. Abend) und der Lyriker Adrian Wolfgang Martin (98. Abend). 

Speziell hervorzuheben ist der Werkstattbericht Albert Meyers, der zu jener Zeit an 

seiner vollständigen Übersetzung von Homers Odyssee in berndeutsche Hexameter-

Verse gearbeitet hat.245  

• Die Linie der ideologisch gesteuerten Offenheit: Sie wurde vertreten vom 

panidealistischen Kreis Berns, deren Mitglieder sehr schnell nicht nur zum Stamm 

des Publikums, sondern auch zu jenem der Vortragenden gehörten. Ihre Offenheit 

war gereinigt von einem Filter panidealistischer Dogmatik; ihnen war alles Inhalt, 
                                                 
242 70. Abend: «Tanzabend mit einer Gruppe der Harald Kreutzbergschule unter der Leitung von 
Hilde Niederer.»  
243 85. Abend: «Einige Worte über das Kasperspiel und die Vorführung der zwei Stücke: ‘Der Heiwäg’ 
und ‘Pfäfferland’ von Therese Keller.» – Laut Walter Zürcher, mündlich, 24.8.1992, ist dies der erste 
Kerzenkreisanlass, zu dem man mittels Zeitungsinserat eingeladen und damit erstmals den Schritt in 
eine breitere Öffentlichkeit gemacht hat. 
244 Der Kerzenkreis ist damit das zweite Podium für den literarischen Nachwuchs in Bern. Bereits seit 
Anfang November 1952 veranstalten Magda Neuweiler, Leiterin der literarischen Sektion des 
Lyceumclubs Bern, und Bertie Biedermann in Zusammenarbeit mit dem Berner Schriftsteller-Verein 
im Lyceumclublokal sogenannte «Literarische Stunden am Kaminfeuer». 
245 Kerzenkreis 92. Abend, 17.10.1956. Meyer, der 1952 die Odyssee-Gesänge V-XIII veröffentlicht 
hatte, arbeitete seither an der vollständigen Übertragung, die er «kurz vor Weihnachten 1957» 
abschloss («Kleiner Bund», 11.7.1958). Sie erschien dann 1960 im Berner Francke Verlag. – Das frühe 
Interesse des Kerzenkreises für das Berndeutsche als literarische Sprache ist bemerkenswert (elf Jahre 
später, im Dezember 1967, wird Walter Zürcher, dannzumal Herausgeber der Zeitschrift «apero», ein 
Heft mit «Politlyrik» unter dem Titel «modern mundart» herausgeben). Bemerkenswert ist aber auch, 
dass laut Gästebuch die jungen Schriftstellerinnen und Schriftsteller an diesem Abend kaum 
interessiert gewesen sind: Neben dem Stammpublikum scheint sich damals vor allem die 
panidealistische Fraktion für Meyer interessiert zu haben.  
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aber aller Inhalt meinte ihnen das gleiche: Beitrag zu sein für die geistig-seelische 

Vervollkommnung der einzelnen und der Gemeinschaft. Und vorgetragen wurden 

nur gleichsam kanonisierte Inhalte. So, wenn Myrrha Holzapfel aus ihrer 

Übersetzung von Stanislaw Vincenz’ «Poloninia» (8. Abend) oder aus «eigener 

Dichtung» las (76. Abend), wenn «Prof. Dr. Monika Meyer-Holzapfel» «Lieder, 

Bilder und Legenden aus der Bretagne» vortrug (17. Abend), wenn Heinz Balmer aus 

den physiognomischen Studien «Antlitze grosser Schöpfer» vorlas, die noch von 

Holzapfels Gemahlin Bettina begonnen worden waren und nach deren Tod 1948 von 

Balmer weitergeschrieben wurden (59., 96. + 199. Abend), wenn der Lyriker, 

Moralist und panidealistische Gewissenserforscher Hans Rhyn Gedichte las (4. 

Abend), über das Wesen des lyrischen Gedichts nachdachte (52. Abend), aus seinem 

Buch «Gespräche mit einem Gottesleugner» las (75. + 82. Abend) oder bei sich 

Zuhause eine kleine graphologische Schau von «Originalhandschriften grosser 

Menschen» durchführte (88. Abend).246  

• Die Linie des «Volkskultur»-Diskurses: In dieser Linie formte vor allem Sergius 

Golowin den Begriff «Volkskultur» zu einer Bedeutung, die für die weitere 

Entwicklung der Berner Subkultur wichtig geworden ist. Mit seinem klar 

ausgerichteten, kritischen und kontinuierlich zur Diskussion gestellten 

Erkenntnisinteresse stand Golowin ausserhalb der positivistischen Denktradition der 

zwei anderen Linien.247 Inhaltlich nahm er den weitgehend deskriptiven, von den 

Huzulei-Fahrern der dreissiger Jahre ausgebildeten «Volkskultur»-Begriff des 

Stammtischs vom «Wilden Mann» auf248 und begann ihn zuzuspitzen zu einer 

ideologischen Waffe, die zur Kritik der herrschenden modernen Zivilisation taugte. 

Golowin bestritt bereits den 2. Abend des Kerzenkreises und liess von Begert einen 

                                                 
246 Interessant ist, dass sich nach Begerts Distanznahme vom Kerzenkreis im April 1956 kein Rückzug 
des panidealistischen Kreises feststellen lässt. Der Kerzenkreis konnte auch ohne Begert als Podium 
für panidealistisches Gedankengut genutzt werden. 
247 Golowin ist bis zur Spaltung des Kerzenkreises (vgl. Abschnitt 4) der fleissigste Vortragende 
überhaupt: Von den 168 Abenden bis zu seinem letzten Auftritt am 5.3.1958 bestreitet er deren 38. 
Seine Auswahl der Themen zeigt grosse Einheitlichkeit und dokumentiert, dass er die Spuren der 
«Volkskultur» als Bibliothekar, nicht als Feldforscher, sondern in den Büchern suchte: Aus der 
Sagenwelt des Nordens (16. Abend); Norddeutsche Märchen (23. Abend); Aus der chinesischen 
Märchenwelt (34. Abend); Keltische Elfenmären (55. Abend); Sibirische Märchen (62. Abend); 
Baltische Märchen (73. Abend); Ungarische Märchen (86. Abend); Russische Märchen (100. Abend); 
Griechische Mären (105. Abend) etc. 
248 Den deskriptiven «Volkskultur»-Begriff haben René Neuenschwander und Hans Zbinden 
vertreten. Begert suchte innerhalb des geschützten Rahmens seiner Privatschulkonzeption bereits eine 
«Volkskultur»-Praxis, die er offenbar in der Lombachschule verwirklicht sah, wo seine «differenzierte 
Organisation» «eine immer grössere Natürlichkeit» zugelassen habe, «die stark an freies 
Gemeinschaftsleben gemahnte, an packendes Volksleben, wahre Volkskultur, die so unerhört bildend 
wirkt» (Fritz Jean Begert: Die Lombachschule, a.a.O., 5). Mit dieser praxisorientierten Konzeption des 
Begriffs hat Begert sicher nachhaltigen Einfluss auf Golowins Überlegungen gehabt. 
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programmatischen Ausschnitt aus dem Vorwort seines Büchleins «Märchen um den 

lieben Gott» auf die Einladung setzen: «Es gibt bekanntlich Zeitgenossen, welche, 

wenn ihnen Worte wie ‘Europa’ und ‘europäischer Geist’ in den Ohren klingen, sich 

Riesenstädte mit wie die Uhr pünktlichen Beamten und Arbeitern, dröhnende 

Fabriken, Grossstadtluxus und ähnliche Sachen vorstellen. – Für uns ist Europa 

etwas ganz anderes! In Volksliedern, in Sagen und Märchen, in Bräuchen, in der 

Bauart seiner Bauernhäuser und gotischen Dome bewundern wir den ewigen Geist 

unseres Erdteils. In diesen für uns heiligen Dingen verkörperte er sich gewaltige 

Zeitabschnitte hindurch – was bedeutet demgegenüber die kurze Zeitspanne, in 

welcher Europa mit seinen Überlieferungen, seine Seele verlierend, sich der rastlosen 

Jagd nach Mammon verschrieb und dies als ‘Fortschritt’ bezeichnete?»249 Wenn 

Golowin «die Stadtzivilisation gegen fast unberührte Inseln der Volkskultur» stellte 

und die zeitlose Zeit der «Volkskultur» beschwor250 – «eine Zeit, wo er [der Mensch, 

fl.] mit Sonne und Stern, Stein, Pflanze und Tier noch auf Du und Du lebte»251 –, 

dann zielte er nicht nur gegen den «Fortschritts»-Begriff, an dem seit dem ersten 

Weltkrieg auch bürgerlich-konservative Kreisen kulturpessimistisch irre geworden 

waren252: Golowin verwarf auch gleich die europäische Aufklärung des 18. 

                                                 
249 Einladung Kerzenkreis, 2. Abend, 23.3.1955. 
250 Einladung Kerzenkreis, 16. Abend, 28.6.1955: «Lang sind die Winternächte des Nordens. Auf ihren 
verschneiten, einsamen Höfen sassen seine Menschen um das Feuer, blickten in die Glut, lauschten in 
die Weiten hinaus und horchten in sich selber hinein. So entstand eine wunderbare Märenwelt.» 
251 Einladung Kerzenkreis, 79. Abend, 25.7.1956 
252 In diese Tradition stellt sich im Kerzenkreis Golowins Freund Georges Jean-Richard (* 1929). Er 
entstammt einer «bekannten neuenburgischen Uhrmacherfamilie» (Einladung Kerzenkreis 19. Abend, 
13.7.1955), wächst die ersten zehn Jahre seines Lebens in Paris auf, kommt dann in die Schweiz und 
besucht die Schule zusammen mit Golowin. Er arbeitet später als Geologe. Das «jugendfrische 
Mitteilungsbedürfnis», das ihn damals im Kerzenkreis habe Abende bestreiten lassen, bezeichnet er 
heute als «Jugendsünde» (mündlich, 18.11.1992). – Jean-Richard leitete damals seine 
zivilisationskritische Position (wie Golowin) von der Naturentfremdung des modernen Menschen ab: 
«Die weitverbreitete Anbetung einer ‘thronenden’ Wissenschaft, der dumpfgehorsame Glaube an alles, 
was ihre amtlichen Priester zu verkünden belieben, besitzt jedoch für die Kultur des Menschengeistes 
nicht den geringsten Wert, Kulturwert besitzt nur die unmittelbare Berührung zwischen Mensch und 
Natur. Beim primitiven Menschen findet sie statt[…]» (Einladung Kerzenkreis, 19. Abend, 13.7.1955). 
Am 106. Abend (23.1.1957) führt er in einem Vortrag über Friedrich Georg Jünger (1898-1977) und 
dessen Buch: Die Perfektion der Technik (Frankfurt am Main [Klostermann] 1953) die Kritik gegen 
die herrschende Zivilisation anhand von dessen Hauptthese, dass technischer Fortschritt nicht zur 
Vermehrung des Reichtums, sondern im Gegenteil zur Ausbreitung der Armut führen müsse. Jünger 
sagt, die der «Technik zugeordnete Lage» sei der «Pauperismus»: «Dieser ist durch keine technische 
Anstrengung zu überwinden; er haftet in der Sache selber, er begleitet das Zeitalter der Technik und 
wird es bis zu seinem Ende begleiten. […] Es macht deshalb auch keinen Unterschied, ob der 
technische Apparat sich in den Händen des Kapitalisten oder des Proletariers befindet oder ob er vom 
Staate unmittelbar geleitet wird. Der Pauperismus bleibt, weil er der Sache gemäss ist» (Jünger, 
a.a.O., 22). Mit dieser Position (deren hauptsächliche Schwäche die ist, dass sie die Technik 
fetischisiert, also sie zum handelnden, Pauperismus produzierenden Subjekt macht) hat Jean-Richard 
im Rahmen des Kerzenkreises Golowins «Volkskultur»-Begriff gestützt. – Sergius Golowin, mündlich, 
29.3.1993, weist auf eine weitere Quelle ihrer damaligen «Fortschritts»-Kritik hin: An den 
Stammtischgesprächen im «Wilden Mann» habe vor allem der Ernährungsreformer Rudolf Müller 
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Jahrhunderts. Aufklärung versteht er vor allem als Bruch mit der Überlieferung und 

als Schub in die Naturentfremdung, die für die maschinelle Naturunterjochung 

Voraussetzung gewesen sei. In einem Hinweis über chinesische Märchen hält er fest: 

«Was uns […] das chinesische Märchen lieb macht, ist die Abwesenheit aller 

Zerrissenheit, die uns aus unsern europäischen Überlieferungen entgegentritt. Es gab 

eben in der alten Kultur Chinas keine Aufklärung, die über die Wesen der Märchen 

spottete, es gab auch keine bornierte Theologie, die in ihnen nur Teufelstrug 

erblickte.»253 Für ihn nimmt der «Teufeltrug» im Gegenteil durch «Fortschritt», der 

immer auch Naturentfremdung ist, zu: «Der naturentfremdete Mensch sah seine 

Umwelt als Tummelplatz der Teufel und suchte unermüdlich nach Mitteln, die 

gefürchteten Dämonen unter seine Gewalt zu bringen, zum Herrn der Natur zu 

werden. […] Die Fähigkeit, seine Körperkräfte zu vervielfachen, riesige Räume mit 

Blitzeile zu durcheilen, Elemente zu verwandeln, auf Entfernung den Tod zu senden 

– der moderne Mensch besitzt all diese Künste der alten Zauberiche.»254 Golowins 

Ideologiekritik postuliert, dass der aufklärerische Rationalismus, der der 

Weltgeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts Fortschritt in Form von 

industriellen Revolutionen beschert hat, eine unabtrennbare, irrationale Kehrseite 

hat, die seither, so gut es ging, um den Preis der «Zerrissenheit» abgespalten und 

verdrängt worden sei. Dagegen stellt er die «Volkskultur», die er als ursprüngliche 

Einheit vor der Zerrissenheit sieht: «Trotz aller Sprachgrenzen, trotz den 

verschiedenen Regierungs- und Religionsformen, die auf die Völker ihren Einfluss 

ausübten, trotz den zum Teil zweifelhaften Quellen, die wir benützen müssen, 

erscheint für uns die Volkskultur Europas als eine gewaltige Einheit. Die Quelle, aus 

der sie entstand, ist ja einheitlich, – es ist eine grossartige Einstellung zum Leben, zu 

Tier und Pflanze, zur ganzen Natur, mit dem ewigen Wechsel von Stirb und Werde. 

Aus solchem Weltgefühl heraus entstanden die alten Sagen, die sogenannte 

Bauernkunst, die Feste des Jahres, sogar Wiegenlieder. Manches von hohen 

Vorstellungen klingt entstellt, entartet in heute sinnlosem Aberglauben nach.»255 An 

anderer Stelle erwähnt Golowin, wenn «die ganze Volksdichtung vor dem Lärm des 

‘Fortschritts’» verstumme, «dann erleidet nach und nach die Kultur das Schicksal der 

Pflanze ohne Wasser.»256 Hier liegt die Pointe von Golowins Kritik: Die Moderne hat 

zu einem Niedergang der Kultur geführt, weil sie mit der Hegemonie des 
                                                                                                                                                        
(vgl. Abschnitt 4.1) die einseitige technische Entwicklung kritisiert und oft von seinen «grünen» 
Erfahrungen im Tessin erzählt, wo er zwischen 1921 und 1928 gelebt hat. 
253 Einladung Kerzenkreis, 55. Abend, 15.2.1956. 
254 Einladung Kerzenkreis, 79. Abend, 25.7.1956. 
255 Einladung Kerzenkreis, 26. Abend, 31.8.1955 (für diesen Abend hatte Golowin eine «Vorlesung» 
zum Thema «Trümmer alter Volkskultur» angesagt).  
256 Einladung Kerzenkreis, 86. Abend, 6.9.1956. 
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aufklärerischen Denkens ihre eigenen Wurzeln, eben die «Volkskultur», gekappt hat. 

Golowin bleibt nicht, wie die Altherren am Stammtisch im «Wilden Mann», bei der 

Deskription einer versunkenen Welt stehen, sein Projekt ist eine neue «Volkskultur», 

die überhaupt erst wieder Kultur möglich macht: «Wir können das Erbe bewundern, 

nicht aber nachahmen. Täten wir’s, der Beweis für den Mangel an Schöpfertum in 

uns wäre endgültig erbracht. Nicht die Äusserungen alter Volkskultur, die Menschen, 

die all diese herrlichen Dinge hervorbringen und hinterlassen konnten, seien unser 

Vorbild.»257  

 

3.6 «Aufbau einer neuen Volkskultur» 

Was Golowin postulierte und was danach im Kerzenkreis, vor allem von der Fraktion 

der Jungen, mitgetragen wurde, war der «Aufbau einer neuen Volkskultur».258 

Sowohl auf der inhaltlichen wie auf der informellen Ebene der Kerzenkreis-Abende 

spielte die «Volkskultur» eine wichtige Rolle. Sie wurde diskutiert und in Ansätzen 

gelebt. Drei Beispiele aus den ersten zwei Jahren vor der Zäsur der Pädagogen-

Tagung (vgl. Abschnitt 4.3) sollen dies illustrieren: 

• Die «kulturelle Partei». – Am 69. Abend des Kerzenkreises hält Beat Bäschlin einen 

Vortrag über «Das politische Leben in der Schweiz», wobei er vor allem «das 

Oppositionsrecht und die Funktion der sogenannten ‘öffentlichen Meinung’» 

skizzieren will. Auf der Einladung zu diesem Abend formuliert Walter Zürcher auch 

sein Interesse an diesem Thema: «Soll ich bei einer Partei mitwirken und bei 

welcher? Es wird sich auch die wichtige Frage stellen, ob nicht die Gründung einer 

neuen Partei notwendig wäre, die seelische, geistige, religiöse und künstlerische 

Bedürfnisse in den Vordergrund heben würde.»259 Einen Monat später schreibt 

Zürcher im Rückblick auf diesen Abend: «Nach Dr. Bäschlins Vortrag, der uns über 

das politische Leben in der Schweiz orientierte, entspann sich eine lebhafte und 

anregende Diskussion über die Möglichkeit und Notwendigkeit, eine ‘kulturelle’ 

Partei zu gründen, die sich vor allem für das geistige Leben, für Forscher, Künstler, 

Dichter, für hochbegabte oder für die Menschheit besonders wertvolle Menschen 

einzusetzen hätte.»260 Zürchers Charakterisierungen dieser «kulturellen Partei» 

                                                 
257 Einladung Kerzenkreis, 73. Abend, 13.6.1956. 
258 Einladung Kerzenkreis, 109. Abend, 9.1.1957. 
259 Einladung Kerzenkreis, 69. Abend, 16.5.1956. 
260 Einladung Kerzenkreis, 73. Abend, 13.6.1956. 
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machen sie als Projekt deutlich, Panidealismus und Realpolitik versöhnen zu wollen. 

Die Idee wurde nicht weiterverfolg.t261 

• Die «Europa»-Diskussion. – Im Spätherbst 1956, in den Tagen der blutigen 

Niederschlagung des Ungarn-Aufstands durch die sowjetische Armee, besucht 

Walter Zürcher, aktivistischer Hans-Dampf-in-allen-Gassen, auf einem Schloss 

«mitten im Wald in der Nähe von Compiège» einen Kurs im Ausbildungszentrum der 

Europa-Union: «Wir erfuhren von der politischen Krise Europas. Eindringlich wurde 

uns die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses auf föderalistischer Grundlage der 

europäischen Nationen bewusst.»262 Am 97. Abend des Kerzenkreises spricht er 

neben Beat Bäschlin zur «Europa-Union»: «Walter Zürcher sprach leidenschaftlich 

für die Europa-Union und von der am Vortage gegründeten ‘Aktion für europäischen 

Zusammenschluss’, während Dr. Beat Bäschlin sich eher skeptisch dazu äusserte, da 

ihm die ‘zwingende Kraftidee’ zu fehlen scheint. Darüber entspann sich eine 

fesselnde, temperamentvolle Diskussion, welche deutlich zeigte, wie brennend diese 

Frage nach den Vorfällen in der Welt geworden ist».263 Der wichtigste «Vorfall» war 

in diesen Wochen zweifellos der Aufstand in Ungarn gegen die rote Armee. In dieser 

Frage war die Position des Kerzenkreises klar. Seit den «furchtbaren Verbrechen, die 

an einem freiheitsliebenden, kleinen Volke verübt» worden waren, hatten auf den 

Stufen der Heiliggeist-Kirche Kerzen zwischen Tannenzweigen gebrannt. «Auf 

irgendeine höhere Weisung hin» wurden Tannreisig und Kerzen eines Tages 

weggeräumt.264 Am 12. Dezember schritten die KerzenkreislerInnen nach einer 

                                                 
261 Abgesehen davon, dass diese «kulturelle Partei» mit der damaligen Konzeption von Realpolitik 
keinen Zusammenhang aufweist (allerdings als Einthemenpartei nicht weniger absurd gewesen wäre 
als die viel später entstandene «Autopartei»), war die Idee in einem weiteren Sinn illusionär. Wäre sie 
nämlich weitergedacht worden, wäre zweifellos klar geworden, dass eine solche Partei in einem 
jungen, bürgerlich-liberalen Wählersegment, in der politischen Mitte, seinen Platz hätte suchen 
müssen. Genau diesen Platz hatte jedoch ein halbes Jahr zuvor bereits eine andere Partei 
eingenommen: das «Junge Bern». Diese Partei war im November 1955 vor den städtischen Wahlen 
gegründet worden und hatte mit dem Postulat, zwischen den Blöcken von SP und FDP sach- statt 
ideologiebezogen politisieren zu wollen, auf Anhieb zwei Sitze im Stadtrat erobert. Im Rückblick 
erwähnt Walter Zürcher, er sei damals mindestens ein halbes Jahr lang Mitglied des «Jungen Bern» 
gewesen, «dann habe ich gewusst, dass diese Partei nicht das war, was ich wollte. Deshalb bin ich 
wieder ausgetreten» (mündlich, 19.10.1992). Anzunehmen ist, dass Zürcher nach der für ihn 
enttäuschenden Erfahrung im «Jungen Bern», im Mai 1956 als Gegenidee eine «kulturellen Partei» 
hat lancieren wollen. 
262 Einladung Kerzenkreis, 97. Abend, 21.11.1956. – Ins Gästebuch in Compiège habe er sich, schreibt 
Zürcher, unter anderem mit folgenden Versen verewigt: «Uns öffnen sich drei letzte Pforten,/ Die 
möglich sind im Menschheitskampf:/ Der Freien Reich, das Joch der Roten,/ Der Untergang in Rauch 
und Dampf.» 
263 Einladung Kerzenkreis, 99. Abend, 5.12.1956. – Auf der Einladung zum 105. Abend vom 16.1.1957 
findet sich der Hinweis, ein Teil des Kerzenkreises setze sich wirkungsvoll für die «Aktion für 
europäischen Zusammenschluss» ein. 
264 René Neuenschwander: Die Kerzen brennen wieder, in: «Oberländisches Volksblatt"» 15.12.1956 
und «Berner Tagblatt», 14.12.1956. 
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Märenlesung von Golowin zur Aktion265: «Wer später am Mittwochabend zufällig vor 

der Kirche vorbeiging, traf dort auf eine Gruppe ernster Menschen, die wieder ein 

paar Lichter hinstellten, um das Gedächtnis an das arme Ungarn neu aufleuchten zu 

lassen.»266 Rückblickend beschrieb Walter Zürcher die Aktion so: «Wir sangen neue 

Lieder und gingen dann zur Heiliggeist-Kirche, stellten dort wieder Kerzen auf die 

Treppe und legten Tannenzweige hin, um dem kleinlichen Getue des 

Kirchgemeinderates und einigen engstirnigen Theologen den ‘Krieg’ zu erklären.»267 

Die Europafrage bleibt in den folgenden Wochen aktuell und für den 20. Februar 

1957 setzt Zürcher unter dem Motto «Europa-Gedanken» eine «Aussprache der 

jungen Schriftsteller» an, an der Sergius Golowin, Manfred Gsteiger, Peter Lehner, 

Max Pfister und Jörg Steiner teilnehmen. Die einleitenden Worte spricht Pfister, 

dessen Position klar ist: «Wir gehen von der Voraussetzung aus, dass Europa, wenn 

es weiterbestehen und sich entwickeln will, sich notbedingt zusammenschliessen 

muss.» Für ihn lauten deshalb die Fragen: «Wie soll ein einiges Europa aussehen 

(Name, Organisation)? Was können die Schweiz, also auch wir, dazu beitragen?»268 

Als parteiischer Berichterstatter referiert daraufhin René Neuenschwander 

ausschliesslich Golowins Äusserungen. Dieser hält von einer Europa-Union gar 

nichts. Die Vereinigten Staaten Europas wären «ein dritter Block (…), poliert und 

wohlgefügt», zwischen dem Bolschewismus und dem Amerikanismus, deren 

gemeinsame Probleme schon heute Vermassung und Nivellierung seien: «Er 

[Golowin, fl.] sieht die Lösung im freien Spiel der Völker, der Volksgemeinschaften. 

[…] Sie müssen ihre alte Volkskultur beleben, ihre angestammte Sonderart entfalten. 

Nur so, aus diesem innern Reichtum heraus, wird ein wahrhaft freies Europa 

erwachsen, gefeit gegen Fremdeinflüsse, gegen alle die das Dasein bedrohenden 

Unterströme, gegen alle kulturelle Importware, aus dem Westen und Osten. Ein 

                                                 
265 Kerzenkreis 100. Abend, 12.12.1956: Sergius Golowin: Russische Mären. – Laut Gästebuch waren 
an jenem Abend über dreissig Leute anwesend, darunter Walter und Zeno Zürcher, Hilde und Hanni 
Niederer, Georges Jean-Richard, Niklaus von Steiger, Sergius Golowin, René Neuenschwander, 
Christian Megert, Hans und Frieda Rhyn etc. 
266 René Neuenschwander, 15.12.1956, a.a.O. 
267 Einladung Kerzenkreis 105. Abend, 16.1.1957. – In der Tat scheint den Kirchenoberen diese Aktion 
nicht behagt zu haben. Neuenschwander (a.a.O.) berichtet: «‘Eifrige Barthianer witterten darin [in der 
Aktion, fl.] den um sich greifenden Katholizismus’, belehren uns wohlmeinend zwei salutierende 
Studenten.» 
268 Einladung Kerzenkreis 110. Abend, 20.2.1957. – Es ist zu vermuten, dass diese 
Diskussionsposition sich in der Tradition der 1923 von Richard N. Coudenhove-Kalergi in Wien 
gegründeten «Paneuropa-Union» verstand. Zielsetzung jener Union war «eine überparteiliche und 
übernationale Organisation mit dem Ziel, den politischen und wirtschaftlichen Zusammenschluss der 
europäischen Nationen zu einem Staatenbund und Zollverein zu erreichen unter Wahrung der 
nationalen Gleichberechtigung und Solidarität. Dadurch sollte der Friede gesichert, der allgemeine 
Wohlstand gehoben und die kulturelle Entfaltung der Völker gefördert werden» («Der kleine Bund», 
13.3.1993). 
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Wirtschaftswunder – nein! Ein Völkerfrühling!»269 Eine andere Wahrnehmung der 

Diskussion von jenem Abend hatte Walter Zürcher: «Allgemein wurde die 

Notwendigkeit des Zusammenschlusses der europäischen Völker betont und 

durchwegs die föderalistische Form als einzig wünschbare bezeichnet.»270  Mit dieser 

Veranstaltung verflacht die Europa-Diskussion.271  

• Die Kerzenkreis-Untergruppen. – Im Winter 1956/57 bilden sich erste 

Organisationsansätze zu Kerzenkreis-Ablegern aus. Bereits Begert hat offenbar ja die 

Idee gehabt, mit der Zeit den Kerzenkreis zu einer «Lichtakademie» auszubauen.272 

Diese Idee nimmt nun Walter Zürcher wieder auf: «Es ist ein von uns schon lang 

gehegter und lieber Plan, aus dem Kerzenkreis eine kleine, freie Akademie 

herauswachsen zu lassen und praktisch an dem Aufbau einer Volkskultur zu 

arbeiten.»273 Konkreter Anlass zum Versuch eines Ausbaus des Kerzenkreises ist 

Golowins Vorschlag, eine «Untergruppe» leiten zu wollen, «die sich noch intensiver 

mit Volkskultur beschäftigt». Zürcher nimmt diesen Vorschlag auf und baut ihn 

gleich aus: «Wir möchten noch andere solche Gruppen bilden, die sich z. B. mit 

Volksliedern, Musik, moderner Kunst, Literatur, Wissenschaft, Politik, Biographien, 

Erziehung, Theater oder [weiteren] Gebieten, die interessieren, beschäftigen.» Am 9. 

Januar 1957 wird ein Kerzenkreis-Abend für die «Gründung von Untergruppen» 

reserviert: «Unser Vorschlag, kleine Arbeits- und Forschergruppen zu bilden, ist auf 

fruchtbaren Boden gefallen», schreibt Zürcher danach.274 An diesem Abend skizziert 

er einleitend «das von Fritz Jean Begert entwickelte ‘differenzierte Gruppensystem’, 

das unserer Arbeit zugrunde liegt […] Eines unserer Hauptziele bei dieser Arbeit ist, 

den besonderen Anlagen jedes einzelnen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben und zur 

Selbstbetätigung anzuregen und beizutragen am Aufbau einer neuen Volkskultur.» 

Danach orientieren drei Gruppenleiter über ihr Untergruppen: Sergius Golowin über 

die «Gruppe für Volkskultur», Zeno Zürcher über die «Volksliedgruppe» und Paul 

                                                 
269 René Neuenschwander: Europa-Bund der Völker?, in: «Oberländisches Volksblatt», 14.3.1957. 
270 Einladung Kerzenkreis 114. Abend, 20.3.1957. 
271 Erst über ein Jahr später – am 28.5.1958 am 180. Abend – wird der Panidealist Richard Grob in 
einem Vortrag die «Idee Europa» und die «‘seelische Palette’ Europas» auszuleuchten versuchen. 
Jene Gruppe aber, die sich unterdessen als Tägelleist abgespalten hat, wird dannzumal die Novalis-
Studie «Die Christenheit oder Europa» (1799) diskutieren. 
272 vgl. Abschnitt 3.3. – Dass Begert auf Kerzenkreis-Ableger hoffte, zeigt folgender Hinweis: «Wie wir 
erfahren, hat einer unserer Zuhörer, Herr Willy Zimmermann, in Baden bereits einen ähnlichen 
Kerzenkreis gegründet» (Begert: 17. Mitteilung […] 1955, a.a.O., 7). Auf diesen Zirkel hat sich kein 
weiterer Hinweis erhalten. 
273 Hier und im folgenden: Einladung Kerzenkreis, 100. Abend, 12.12.1956. 
274 Hier und im folgenden: Einladung Kerzenkreis, 104. Abend, 9.1.1957. 
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Pfister über die «Kasper- und Spielzeuggruppe»275; erwähnt wird ferner die bereits 

aktive Holzapfel-Gruppe unter Leitung von Hans Rhyn.276 Offenbar ebenfalls an 

diesem Abend hat sich eine Schattenspielgruppe gebildet.277 

Die Fraktion der Jungen im Kerzenkreis ist sich einig, dass eine neue Volkskultur 

sich nicht in der Diskussion organisatorischer Massnahmen oder darin, dass man 

über «Volkskultur» redet, erschöpfen kann. Deshalb werden immer wieder Abende 

durchgeführt, an denen das Gruppenerlebnis im Vordergrund steht.278 Diese 

Versuche können aus heutiger Sicht als eine der Wurzeln einer neuartigen, 

obrigkeitlich nicht kontrollierbaren (Jugend-)Kultur gedeutet werden, die man 

später «Gegenkultur», noch später «Subkultur» und schliesslich, in den achtziger 

Jahren «autonome Kultur» nennen wird. 

Auch während den Vortrags- und Vorleseabenden kommt der gesellige Aspekt nicht 

zu kurz. Nachdem Golowin zum Beispiel aus Werken des Persers Hafis aus dem 14. 

Jahrhundert vorgelesen hat, sind die BesucherInnen «von diesen Gesängen» derart 

«angeregt», dass sie «des Dichters Worte in die Tat umzusetzen» wünschen: «In 

fröhlicher Stimmung blieben wir bis nahe zum Morgengrauen in der Postgassgalerie 

6 und gaben uns dem befreienden Tanzen und der ungezwungenen Geselligkeit 

hin.»279 Im August 1956 schreibt Zürcher: «Das Gemeinschaftsgefühl im Kerzenkreis 
                                                 
275 Letztere wird zwar auf der Kerzenkreis-Einladung, 110. Abend, 20.2.1957 noch einmal erwähnt 
(«Für die Kasper- und Spielzeuggruppe, die uns zum praktischen Aufbau einer Volkskultur besonders 
wichtig scheint, suchen wir noch einige Teilnehmer»), wird aber nie aktiv (Walter Zürcher mündlich, 
14.12.1992). – Analog findet später die «Kunstgruppe» unter Leitung von Otto Burri nie zu einer 
Praxis (Einladungen Kerzenkreis 193, 198 und 203). 
276 Laut Walter Zürcher (mündlich, 14.12.1992) handelt er sich bei dieser Holzapfel-Gruppe um die 
Fortsetzung des Panidealismus-Schulungskurses, den seinerzeit Erwin Hausherr der «Kampfgruppe» 
erteilt hatte (vgl. Abschnitt 3.2). Die Gruppe von Rhyn ist mindestens bis in den Winter 1959/60 aktiv: 
Von Herbst 1957 bis Juni 1959 arbeitet sie an Holzapfels «Gewissenspsychologie» (Einladung 
Kerzenkreis, 145. Abend, 2.10.1957 und 243. Abend, 8.7.1959); danach wendet sie sich 
«religionspsychologischen Fragen» zu (Einladung Kerzenkreis, 261. Abend, 11.11.1959). – Nicht 
explizit als Untergruppe des Kerzenkreises, aber doch in dessen direktem Umfeld, trifft sich ebenfalls 
seit ungefähr 1957 (für ein bis zwei Jahre) in der Wohnung von Walter Zürchers zukünftigen 
Schwiegereltern (die ebenfalls Zürcher heissen) an der Junkerngasse 50 eine «Gruppe für 
Traumpsychologie». Das Ehepaar Otto und Myrrha Hausherr-Holzapfel bietet hier eine Einführung in 
die Jung’sche Psychologie (Walter Zürcher, mündlich, 14.12.1992). Ihr Sohn, Cedric Hausherr, 
vermutet, dass dieser Kurs, an dem «höchstens zehn Personen» teilgenommen hätten, ungefähr zwei 
bis drei Jahre gedauert habe; ein Gästebuch habe es nicht gegeben (mündlich, 26.3.1993). 
277 Vermutlich um Ueli Baumgartner. Die Kerzenkreis-Einladung vom 110. Abend, 20.2.1957, 
vermeldet, die Gruppe habe «ihre Arbeit aufgenommen». Weitere Hinweise fehlen. 
278 In den ersten zwei Jahren waren dies: Wanderung in die Elfenau (20. Abend, 20.7.1955); 
Waldweihnacht (46. Abend, 21.12.1955); ein Abend mit Gesellschaftsspielen (47. Abend, 28.12.1955); 
Waldfrühling im «Waldhorst» von Walter Zürcher (67. Abend, 5.5.1956); Augustfeier auf dem 
Amselberg (80. Abend, 1.8.1956); Waldweihnacht (101. Abend, 19.12.1956); Silvester (103. Abend, 
31.12.1956).  
279 Einladungen Kerzenkreis, 68. Abend, 9.5.1956 und 73. Abend, 13.6.1956. – Von den Künstlern um 
Ronald Kochers Postgassegalerie 6 waren laut Gästebuch an jenem Abend Ueli Baumgartner und 
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wächst. Immer öfter sieht man die Teilnehmer auch an anderen Tagen zusammen. 

Wertvolle Freundschaften wurden geschlossen. Die geistigen Anregungen dringen in 

immer weitere Schichten, Auswirkungen werden sichtbar. Neue Freunde kommen. 

Beglückt staunt man, wie viel geistiges Leben auf dem ‘Schweizer Holzboden’ im 

Verborgenen sich regt.»280 Nachdem Golowin am 83. Abend «Aus alten Schwänken» 

vorgelesen hat, habe das Lachen «nicht mehr enden» wollen: «In froher, 

übermütiger Stimmung fingen auch die Teilnehmer an, Anekdoten und Witze zu 

erzählen. Ulrich Baumgartner, unser ‘Hauskomiker’ erfand sogar einen treffenden 

Volkswitz. In kleinerem Kreise sassen wir dann noch zusammen, lachten weiter und 

liessen den ‘Gesundbrunnen’ Humor fliessen.»281 Am 28. November 1956 wird der 

98. Abend – unter Berücksichtigung von zwei Zwischenveranstaltungen – zum 

hundertsten, und deshalb zum «Musik- und Jubiläumsabend» gemacht.282 Während 

Hans Fritz von Tscharner und Dieneke Tzaut im extra gemieteten Saal des 

Restaurants «Innere Enge» zur Feier des Tages Loewe-Balladen interpretieren, 

macht unter den Anwesenden (laut Gästebuch 49 Personen) ein Dankesbrief an 

Begert, den «Schöpfer des Kerzenkreises», die Runde und wird «noch in der gleichen 

Nacht von einer unternehmungslustigen Gruppe zu Fuss nach Ringoldswil 

gebracht.»283 Der Marsch dauert allein bis Thun bis zum anderen Morgen. Man sei 

auf der Kantonsstrasse (nicht der Aare entlang) gegangen. Beim Friedhof in 

Münsingen habe man sich über die grelle Strassenbeleuchtung ärgern müssen, die 

die Ruhe der Toten ganz empfindlich gestört habe. Mit einigen gezielten Steinwürfen 

habe man den nächtlichen Totenfrieden wieder hergestellt. Ein Teil der Gruppe sei 

nach dem Frühstück im Bahnhofbuffet Thun mit dem Zug nach Bern zurück und 

direkt zur Arbeit gegangen. Von Thun weiter sei man dann mit dem Postauto. In 

Ringoldswil habe man bei Begert einen Schulbesuch gemacht.284 Einen Monat später 

wird, obschon man schon den Silvester, einen Montagabend, gemeinsam verbracht 

hat, bereits für den Mittwoch ausser der Reihe ein weiterer Abend angesagt, «da 

vielen der Mittwoch schon zum Bedürfnis einer Zusammenkunft in unserem Kreise 

                                                                                                                                                        
Christian Megert anwesend. Anzunehmen ist, dass an jenem Abend Megert einen Schlüssel zur Galerie 
hatte. In dieser Zeit hat er nämlich dort den Ausstellungsbetrieb organisiert. Zwar kann er sein 
Engagement nicht mehr genau datieren, sagt aber, es sei in jener Zeit gewesen, «als der Kocher für ein 
Jahr weggegangen» sei (mündlich, 5.8.1992). Das war 1956: Anlässlich eines Auftritts von Kocher im 
Kerzenkreis (87. Abend, 12.9.1956) erwähnt Zürcher, Kocher lebe «seit ungefähr einem halben Jahr in 
Paris». 
280 Einladung Kerzenkreis, 83. Abend, 22.8.1956. 
281 Einladung Kerzenkreis, 86. Abend, 6.9.1956. 
282 Einladung Kerzenkreis, 98. Abend, 28.11.1956. 
283 Einladung Kerzenkreis, 99. Abend, 5.12.1956. 
284 Zeno Zürcher, mündlich, 22.12.1992. – Er verweist auch auf einen anderen nächtlichen 
Gewaltsmarsch. Einige Zeit später sei man einmal nach einer Abendveranstaltung und einem Trunk 
im «Ceresio» am Eigerplatz während der Nacht bis nach Vallamand hinter dem Murtensee gewandert. 
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geworden ist». An diesem Abend habe Jerzy Stempowski285 «viele unterhaltende 

Geschichtchen» und «von der Volkskultur der Huzulen» erzählt. Im Gästebuch trägt 

dieser Abend den ironischen Titel «Gründung einer Kampfgruppe» – ein Hinweis 

darauf, dass die Fraktion der Jungen um Golowin das bierernste Pathos der 

panidealistischen Weltverbesserung des Kerzenkreises im Winter 1956/57 bereits 

nicht mehr mitgetragen hat.286 Bei Durchsicht des Gästebuchs aus jenen Monaten 

fällt auf, dass in dem Mass, in dem der Kerzenkreis zu Formen gelebte «Volkskultur» 

findet, die Fraktion der Jungen stärker wird und sich die Fraktion des 

panidealistischen Kreises Bern zurückzieht. Es braut sich etwas zusammen: Zwischen 

dem panidealistischen Dogmatismus und den für Berner Verhältnisse zunehmend 

dionysischer «Volkskultur» zuneigenden Jugendlichen bahnt sich ein Machtkampf 

                                                 
285 Abend 103a. ohne Einladung, 2.1.1957; vgl. Einladung Kerzenkreis, 108. Abend, 6.2.1957. – Der 
polnische Emigrant Jerzy (Georges) Stempowski (1894-1969) lebt beim Ehepaar Tzaut an der 
Nydeggasse 17. Er ist neben Stanislaw Vincenz der zweite Pole, der die Kerzenkreis-Szene nachhaltig 
beeinflusst. Wie Vincenz hat auch er sich in den dreissiger Jahren intensiv mit dem Karpatenvolk der 
Huzulen auseinandergesetzt. Als ehemaliger Professor der Literatur am Nationaltheater in Warschau 
ist er 1940 in die Schweiz emigriert. Er bleibt nach dem Zweiten Weltkrieg in Bern, weil er nicht ins 
nun kommunistisch regierte Polen zurückkehren will. Hans Zbinden hat ihn in einem Nachruf als 
«eine[n] der bedeutendsten Repräsentanten des liberalen literarischen Polentums» bezeichnet (Hans 
Zbinden: Ein grosser polnischer Emigrant, in: «Kleiner Bund», 24.10.1969). Stempowski besucht 
zeitweise die Veranstaltungen des Kerzenkreises und gestaltet drei Abende selber. Begert führt ihn 
folgendermassen ein: «Wir zählen Stempowski zu jenen Weisen, von denen wir besonders viel lernen 
können. Er war Professor für Staatsrecht, hoher Beamter im polnischen Ministerium und lebt nun als 
Emigrant unter uns. Die Kerzenkreis-Freunde wissen, welche Ehre dies für unsere Stadt bedeutet» 
(Einladung Kerzenkreis, 66. Abend, 2.5.1956). Verehrt und bewundert wird Stempowski aber vor 
allem von den damals Jungen: Er sei einer der erstaunlichsten Menschen gewesen, weil er die Weite 
des Blicks mit Präzision vereinigt habe, sagt Georges Jean-Richard (mündlich, 18.11.1992). Er sei ein 
Sprachgenie gewesen und habe deutsch, englisch, französisch,  griechisch, italienisch, lateinisch, 
polnisch, portgiesisch, russisch, spanisch und ungarisch  gesprochen. Er sei ein Mensch mit 
enzyklopädischer Bildung gewesen und einer Konzentrationsfähigkeit, die ihm erlaubt habe, in 
Klammern zu reden (Einschübe zu machen und danach exakt dort wiedereinzusetzen, wo er vorher die 
Klammer geöffnet habe). «Wenn ich zu ihm gekommen bin», so Walter Zürcher (mündlich, 
10.8.1992), «hat er spanische Zeitungen gelesen und mir das russische Manuskript von Pasternaks 
‘Schiwago’ gezeigt, das er gerade ins Polnische übersetzte. Er war ein Typ Mensch, den wir hier gar 
nicht kennen, diese Art und dieser Charme, wie er hat reden können, und diese Gelehrsamkeit, mit der 
er spielerisch umgegangen ist. Wie wenn das das Normalste wäre.» Stempowskis Auseinandersetzung 
mit seinem Exil (La terre bernoise, Berne [Librairie Herbert Lang], 19702) ist mit einem Literaturpreis 
des Kantons Bern gewürdigt worden. Zbinden resümiert in seinem erwähnten Nachruf: «In der Reihe 
überragender Geister, die ein Asyl in unserem Lande gefunden haben, wird Jerzy Stempowski als eine 
der nobelsten, literarisch glanzvollsten Gestalten, zugleich in ihrer stillen schlichten Bescheidenheit 
eindrucksvoll, ihren Platz finden. Im Gedächtnis seiner Schweizer Freunde aber lebt das Bild dieses 
seltenen, stets stimulierenden, klugen und weltoffenen Menschen unvergesslich, unverwelklich fort.» 
286 Interessanterweise fehlen im Gästebuch an diesem Abend die Unterschriften von Stempowski und 
Walter Zürcher, die mit Sicherheit auch anwesend gewesen sind. Deshalb ist dieser Eintrag als gegen 
Walter Zürcher gerichteter Schabernack jener zu werten, die unterschrieben haben und im folgenden 
Jahr alle auf Distanz zum Kerzenkreis gehen: Baumgartner, Jean-Richard, von Steiger, Golowin. – 
Walter Zürcher ignorierte damals diese Signale. Vierzehn Tage später schreibt er auf der Einladung 
Kerzenkreis 105. Abend, 16.1.1957: «Die drei vergangenen Abende waren durchtränkt von einer 
wundervollen Stimmung. Wachsendes Gemeinschaftsgefühl ermöglicht uns ein immer natürlicheres 
und ungezwungeneres Beisammensein.» 
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an, in dem der jugendliche Panidealist Walter Zürcher als Organisator des 

Kerzenkreises zwischen die Fronten gerät und nur auf einen Ratgeber zählen kann: 

auf Fritz Jean Begert, mit dem er in dauerndem Kontakt steht und der aus der Ferne 

die Entwicklung seiner «Lichtakademie» aufmerksam mitverfolgt.  

Nach dem Puschkin-Abend mit Niklaus von Steiger287 macht der Kerzenkreis wieder 

einmal Freinacht: «Noch bis in den frühen Morgen blieben wir erzählend, singend 

und tanzend beieinander.»288 Vierzehn Tage später, am 4. April, spricht Golowin 

über das Wesen der Kunstmärchen und liest einige vor: «Das Märchen von der 

Entstehung des Lachkrauts wirkte, wie wenn die Zuhörer vorher einige Tassen 

‘Lachkraut-Tee’ getrunken hätten… […] Nachher sassen wir in der ‘Walliserkanne’ 

zusammen, wo wir Fritz Jean Begert und Rudolf Müller trafen. In Hochstimmung 

sangen, scherzten und lachten wir weiter.»289  

Was Begert, seit einem Jahr in Ringoldswil und seither nie mehr an einer 

Kerzenkreis-Veranstaltung, und Müller, der umtriebige Ernährungsreformer, an 

diesem Abend – wir dürfen vermuten: beim Rotwein – geredet haben, ist nicht 

überliefert, aber inhaltlich unschwer rekonstruierbar: Eine Woche später, am 12. 

April 1957, soll als Eröffnung der Privatschule, die Müller unterdessen auf Schloss 

Vallamand hinter dem Murtensee auf die Beine gestellt hat, eine grosse Pädagogen-

Tagung beginnen. Begert ziert die Einladungen als Tagungsleiter und Hauptreferent 

und – so lautet das begeisternde Gerücht – möglicherweise werde er in Ringoldswil 

kündigen und sich als pädagogischen Leiter der Schule gewinnen lassen. Fügt sich 

am nächsten Wochenende in Vallamand – wie man zweieinhalb Jahre zuvor in der 

«panidealistischen Kampfgruppe» geträumt hat – die beste Pädagogik der Welt und 

die beste Ernährung der Welt zur besten Schule der Welt?  

                                                 
287 Einladung Kerzenkreis, 114. Abend, 20.3.1957. 
288 Einladung Kerzenkreis, 119. Abend, 24.4.1957. 
289 Einladung Kerzenkreis, 119. Abend, 24.4.1957. 
[16.-23.3.1993. Red.: 24./25.7.1994) 
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4. Die Spaltung des Kerzenkreises 

 

Nicht alle, die dabei waren, erzählen gerne von der Spaltung des Kerzenkreises, die 
sich über ein Jahr hingezog und mit der Abspaltung des Tägel-Leists (vgl. 5.1 f.) 
vom Kerzenkreis geendet hat. Es nütze niemandem etwas, wenn diese schmutzige 
Wäsche noch einmal gewaschen werde. Jedoch: Diese Spaltungsgeschichte ist 
instruktiv. Sie entwickelt sich als gruppendynamische Auseinandersetzung in einem 
nicht klar hierarchisch gegliederten, öffentlichen Raum und zeigt die Formen und 
Grenzen der damaligen Kommunikations- und Streitkultur unter Männern auf. — 
Neben Fritz Jean Begert fördern drei tatkräftige Reformer die reformpädagogische 
Neugierde der Szene im «Wilden Mann»: Kurt Gaugler, Leiter des Instituts «Sunny 
Dale» in Wilderswil, Robert Seiler, Leiter des «Schlössli» in Ins und Rudolf Müller, 
der auf Schloss Vallamand am Murtensee eine eigene Schule eröffnen will (4.1). 
Begerts Institutsgemeinde (vgl. 2.2) kriegt diesen reformpädagogischen 
Aufschwung allerdings nur am Rande mit: Sie ist absorbiert durch interne 
Auseinandersetzungen (4.2). Rudolf Müller eröffnet seine Privatschule im April 1957 
mit der «Pädagogentagung». Sie verläuft nicht ganz nach Programm. Der 
unvorhergesehene Tagungsverlauf wird zum auslösenden Ereignis für die Spaltung 
des Kerzenkreises (4.3). In René Neuenschwander erwächst Begert ein 
unerbittlicher Gegner. Er ist massgeblich daran beteiligt, dass in der Zeit um 
Begerts 50. Geburtstag (19. August 1957) im Kerzenkreis eine Polarisierung 
stattfindet zwischen Walter Zürcher, der Begert bedingungslos ergeben ist (und die 
panidealistische Fraktion im Rücken hat) und der Fraktion der Jungen um Sergius 
Golowin (4.4). Dieser Fraktion gelingt es nicht, im Kerzenkreis entscheidende 
Veränderungen zu ihren Gunsten zu erzwingen. «Um Mittwinter 1957» gründet sie 
deshalb einen Gegenzirkel: den Tägel-Leist (4.5). 

 

4.1 Die Schulprojekte von Kurt Gaugler, Robert Seiler und Rudolf Müller 

Um die weitere Geschichte des Kerzenkreises verstehen zu können, ist es sinnvoll, 

noch einmal an den Stammtisch der «Volkskultur»-Forscher im «Wilden Mann» 

zurückzukehren, der sich im Winter 1953/54 gebildet hat (vgl. 2.4). Weil für sie 

«Volkskultur» keine akademische Disziplin, sondern eine Chiffre für eine vom Zerfall 

bedrohte, zeitlos notwendige Lebens- und Kulturform gewesen ist, sind um diesen 
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Tisch immer auch Reformer gesessen, die mit eigenen Projekten begonnen haben, in 

ihrem Arbeitsbereich die Welt in ihrem Sinn zu verändern. 

Ab und zu schaut im «Wilden Mann» Kurt Gaugler herein.290 Seit 1949 leitet er – 

zuerst in Adelboden, seit 1954 in Wilderswil bei Interlaken in der Villa Boutibonne – 

das «Sunny Dale», ein Institut für «Töchter aller Länder», die hier «in Sprachen, 

Kunstfächern und technischen Materialien unterrichtet» werden. René 

Neuenschwander schreibt 1957 über die Privatschule seines Freundes, Gaugler habe 

sie «aus bescheidenen Anfängen zu einer blühenden Erziehungsstätte entwickelt, die 

Hunderten von Mädchen das Rüstzeug auf ihren Lebensweg mitgab.»291 

Seit Februar 1955 kommt am Mittwochabend häufig Robert Seiler von Ins 

herüber292, der seit Herbst 1953 daran ist, dort eine Privatschule auf 

                                                 
290 Sergius Golowin, mündlich. 1.2.1993. – Kurt Gaugler (1912-1989) stammt aus Solothurn (sein 
Bruder Hans wird als Filmschauspieler bekannt). Er schliesst an der Universität Bern als Dr. phil ab. 
Dieser Doktortitel wird in der Folge wichtig, weil er ihn zusammen mit seiner deutschen Frau Irene 
und deren Eltern als Aushängeschild beim Aufbau des Instituts «Sunny Dale» verwendet. Gaugler, der 
als «losgelöst von allem Materialismus» geschildert wird, habe später selber gesagt, ohne seine Frau, 
die im Gegensatz zu ihm geschäftstüchtig gewesen sei, wäre das Institut nie zustande gekommen. Die 
zunehmende eheliche Zerrüttung endet in der gerichtlichen Trennung. Gaugler verlässt das Institut 
und beendet seine berufliche Laufbahn als Sekundarlehrer in Grellingen im Laufental. Nach der 
Pensionierung zieht er im Weiler Diepoldshausen (Gemeinde Vechigen) in ein Stöckli und verbringt 
dort den Lebensabend allein (Lina Neuenschwander, mündlich, 2.4.1993). 
291 René Neuenschwander: Das Institut Sunny Dale, in: «Oberländisches Volksblatt», 4.4.1957 und 
René Neuenschwander: Das Institut Sunny Dale mit neuem Gesicht, in: «Oberländisches Volksblatt», 
21./22.12.1962. – Zwischen dem «Sunny Dale» und der «Ecole d’Humanité»  des damals weitherum 
prominentesten Reformpädagogen Paul Geheeb (1870-1961) in Goldern/Hasliberg haben lockere 
Kontakte bestanden. So berichtet Neuenschwander über einen Besuch der Sunny Dale-Schülerinnen 
in der Schule des «bekannten Revolutionär[s] der Pädagogik»: «Der heute 88jährige Paul Geheeb 
sprach zu dem weiten Ringe hoffnungsfroher Knaben und Mädchen. Er zeigte sich so frisch und 
lebensgläubig wie seine jungen Schützlinge, und als ein unerschütterlicher Kämpfer rief er die neue 
Generation auf zur zähen Arbeit an einer glücklicheren und friedsameren Menschheit» 
(«Oberländisches Volksblatt», 6.4.1959). Geheeb praktiziert die Koedukation der Geschlechter in 
Unterricht und Zusammenleben und installiert in seinen Schulen eine aus LehrerInnen und 
SchülerInnen bestehende Schulgemeinde, deren Mehrheitsbeschlüsse auch für ihn als Schulleiter 
bindend sind. Er fördert die Selbsttätigkeit und Entscheidungsfähigkeit der SchülerInnen: «Statt des 
Klassenunterrichts werden Fachkurse gegeben, deren Besuch nicht an einen bestimmten Jahrgang 
gebunden ist. Zu ihnen melden sich die Schüler frei nach Neigung und Können. Statt eines starren 
Stundenplanes gibt es hier für den einzelnen also individuelle Lerngelegenheiten mit entsprechenden 
Fachzimmern und -büchereien» (Albert Reble: Geschichte der Pädagogik, Stuttgart [Klett], 1971, 305 
f).. Am Stammtisch im «Wilden Mann» in Bern kennt man Geheebs Arbeit und interessiert sich für 
sie. Fritz Jean Begert schreibt: «Ich hatte das grosse Glück, die ‘Ecole d’Humanité’ […] in Goldern auf 
dem Hasliberg kennen zu lernen, und war tief beeindruckt von der ungewöhnlichen Atmosphäre, die 
Geheeb durch seine Persönlichkeit und seine Bildung zu schaffen vermag. In den heutigen Schulen 
fehlt ja sonst fast allgemein eine eigentliche Kulturatmosphäre» (Fritz Jean Begert: Mitteilungen über 
die Odenwaldschule und die «Ecole d’Humanité» von Paul Geheeb, in: Einladung 6. Zusammenkunft 
der Gruppe zum Studium grosser Pädagogen, 23.8.1958). 
292 Fritz Jean Begert: Mitteilungen an die Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert, Nr. 17, 
5.10.1955, Manuskript, 5: «Am 16.2.1955 wurde ich mit dem Heilpädagogen Robert Seiler bekannt, 
der in Ins ein Schulheim besitzt.» 
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anthroposophischer Basis aufzubauen. Seiler macht vorab den Jungen am 

Stammtisch Eindruck: Er erzählt aus seiner Biografie die aufregendsten 

Geschichten293, und er ist spendabel.294 1946 hat er die Gesamtschule im Schulhaus 

Reust übernommen, das in einem abgelegenen, dem Eriztal zugewandten Graben der 

weitläufigen Thunersee-Gemeinde Sigriswil liegt. Dort gab er Schule, 

«bewirtschaftete ein Geissenheimetli und sammelte Sagen».295.«Unter sehr 

schwierigen Bedingungen»296 sei das Ehepaar Seiler dann an einem «regenreiche[n] 

Tag» vom Reust nach Ins umgezogen, zusammen mit 12 Kindern, vier davon eigenen. 

Aus dieser Grossfamilie baute Seiler  zusammen mit seiner Frau Ruth Seiler-Schwab 

ein «Kleinheim» auf, das sich «aus den Notwendigkeiten des Tages» entwickelt habe: 

«Vorerst führte Ätti [so wird Seiler in späteren Jahren in Ins angeredet, fl.] die 

Gesamtschule, alle 9 Klassen, in einem Schulzimmer. […] Jedes Kind stand als 

Persönlichkeit vor uns. […] Jedenfalls sollte es sich seiner Eigenart gemäss 

entwickeln und entfalten können. Um jedem einzelnen Kind gerecht zu werden, 

brauchte es einen Mitarbeiterstab.» Hier könnte der Grund für Seilers damalige 

Spendierfreudigkeit liegen, denn Walter Zürcher erinnert sich: «Der Kerzenkreis ist 

buchstäblich das Reservoir gewesen für die Schule in Ins. Zeitweise hat es keinen 

Monat gegeben, wo er nicht jemanden geholt hat, um als Lehrer dort zu arbeiten. In 

                                                 
293 Robert Seiler (1917-2001) war Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
Schweiz (die 1940 verboten worden ist) und 1944 Mitbegründer der Partei der Arbeit (PdA) 
(mündlich, 25.3.1993). – Offenbar hat Seiler gegenüber den Jungen damals mit seinen Taten geprahlt. 
Ueli Baumgartner erwähnt zum Beispiel, Seiler habe behauptet, er habe während des Zweiten 
Weltkriegs mitgeholfen, einen plombierten deutschen Materialwagen auf der Gotthardlinie zum 
Entgleisen zu bringen (mündlich, 19.11.1992). Laut Walter Zürcher habe Seiler «jeweils aus seiner 
Anarchistenzeit» erzählt, «als er im Wallis mit Kommunisten zusammen hat Eisenbahnwagen la 
überus ga» (mündlich, 10.8.1992). 
294 Walter Zürcher, der im «Wilden Mann» dadurch aufgefallen ist, dass er konsequent Milch 
getrunken hat, äussert sich despektierlich zu Seilers Spendierfreudigkeit: «Wenn er nach Bern 
gekommen ist, hat er an einem Abend 300 Franken fallenlassen und hat das ganze Saufgelage bezahlt. 
Die andern haben vom guten Wein soviel gesoffen, wie sie eben konnten» (mündlich, 10.8.1993). Ueli 
Baumgartner erinnert sich, dass er Seiler in Begerts Begleitung kennengelernt habe. Er sei mit 
Golowin zusammen von einem Fest mit Kerzenkreis-Leuten gekommen: «Seiler hat dann Golowin 
und mich grossartig zum Essen und Trinken eingeladen» (mündlich, 19.11.1992). Diese beiden 
Aussagen kontrastieren zu jenen von Seilers Ehefrau Ruth Seiler-Schwab: «Da waren in den ersten 
Jahren die beständigen finanziellen Probleme. Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen. Letztere 
resultierten ja nur aus den Schul- und Pensionsgeldern. Es war so schwer, für unsere Arbeit Geld zu 
verlangen. Konnte sie überhaupt mit Geld bezahlt werden?» (Ruth Seiler-Schwab: Der Anfang, in: 
Schlössli Ins [Hrsg.]: Heimpädagogik. Festschrift Schlössli Ins [zum 20jährigen Bestehen], 
Langnau/Zürich [ARPA-Druck] 1973, 6.) 
295 René Neuenschwander: Ein Mann, der etwas zustande brachte: Eine neue Heimstätte im Seeland, 
in: «Oberländisches Volksblatt», 24.9.1955. – In diesem Artikel beschreibt er die Reust-Zeit des 
Ehepaars Seiler so: «Zusammen mit seiner Frau erzog er Kinder mit nervösen und neurotischen 
Störungen. Er hatte Erfolg. Die Fachleute wurden auf seine Tätigkeit aufmerksam und bewogen den 
jungen Erzieher zur Gründung einer eigenen Heimstätte.» 
296 Hier und im folgenden: Seiler-Schwab: a.a.O., 5. 
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der Aufbauphase ist praktisch immer jemand vom Kerzenkreis dort gewesen.»297 So 

bekommt die Szene der jungen Idealisten und Idealistinnen im «Wilden Mann» fast 

von Woche zu Woche mit, wie es in Ins vorwärts geht. Am 5. Mai 1955 gelingt es dem 

Ehepaar Seiler, mit einem Darlehen von privater Seite den Rosenhof, das eigentliche 

«Schlössli», zu kaufen: «Dies war der Grundstein für unsere materielle Existenz.»298 

Zweifellos beflügelt dieser Kauf im Kerzenkreis die Diskussionen um 

reformpädagogische Projekte. 

Damals der Unternehmungslustigste am Stammtisch ist jedoch der 55jährige Rudolf 

Müller299, der seit einiger Zeit in Bern, an der Nydeggasse 15 wohnt und seit dem 

Oktober 1953 die gutgehende, ernährungsreformerische Zeitschrift «Sonnseitig 

leben»300 herausgibt. Bereits im Herbst 1954, als ihn die panidealistische 

                                                 
297 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. – Übereinstimmend sagt Ueli Baumgartner, Begert sei 
zeitweise sauer auf Seiler gewesen, weil er dem Kerzenkreis «Leute weggenommen» habe (mündlich, 
19.11.1992). 
298 Seiler-Schwab, a.a.O., 6. 
299 Rudolf Müller (1899-1986) wächst in Basel auf. Nach einer Flachmalerlehre lernt er bei Carl 
Burckhardt die Bildhauerei, arbeitet danach in diesem Metier einige Jahre lang mit beachtlichem 
Erfolg und bleibt ihm mit Unterbrüchen sein Leben lang treu (zu Müllers künstlerischer Tätigkeit vgl.: 
Sergius Golowin: Rudolf Müller. Bildhauer, Bern [Verbandsdruckerei AG], 1959). Wie Robert Seiler 
stand auch Müller in seiner Jugend den Kommunisten nahe. In einem handschriftlichen 
autobiografischen Fragment, das sich im Nachlass von René Neuenschwander befindet, schreibt 
Müller: «Wir waren – damals – eindeutig kommunistisch eingestellt und nahmen auch an 
Demonstrationen derselben teil, ja wir malten ihnen gar ihre Plakate! Alles aus Opposition gegen die 
bürgerliche Gesellschaft! […] Allerdings, nachdem zwei gute Freunde von uns, ein Elektriker und ein  
Architekt, nach Russland arbeiten gingen, verflog der Glaube an den Kommunismus völlig – nachdem 
sie nach eineinhalb Jahren zurückgekehrt waren und erzählten!» – Die langjährige 
Auseinandersetzung mit seinem Asthmaleiden bringt ihn zu einer fleischlosen, neuzeitlichen Diät, für 
die er sich ab Mitte der zwanziger Jahre auch öffentlich einzusetzen beginnt. Golowin, 1959, a.a.O., 6, 
resümiert Müllers damalige Reform-Aktivitäten wie folgt: «Die Zahl seiner Vorträge wird 
wahrscheinlich vierstellig sein, und seine kleinen Schriften, die von ihm geleiteten Zeitschriften 
erreichen riesige Auflagen. Er bekämpft die Übermacht der Industrie und Technik, versucht die 
Schäden der Zivilisation aufzudecken, mahnt zu einer verlorenen Einfachheit. Erkannten Verfall zu 
dämmen, gründet er neue Zweige des Handels mit unverfälschten Nahrungsmitteln.» 1927 gründet 
Müller das erste Reformhaus von Zürich, 1935 eine Gartenbausiedlung in Bassersdorf: «Bassersdorf 
wurde zum Bildungsmittelpunkt einer ganzen Gegend. Wissenschaftler reisten dort zu, Schriftsteller, 
Künstler verschiedenster Richtung» (René Neuenschwander: Bildhauer Rudolf Müller, Bern, wurde 
70 Jahre alt, in: «Emmenthaler Blatt», 4.10.1969). Nachdem Müller zwischen 1947 und 1952 in Paris 
lebt und wieder als Bildhauer arbeitet (finanziert hat er sich diesen Aufenthalt vermutlich mit dem 
Verkauf des Reformhauses in Zürich, der 1947 erfolgt), kommt er nach Bern, stampft eine Zeitung aus 
dem Boden (vgl. Fussnote 300) und wendet sich wieder vornehmlich seinen 
ernährungsreformerischen Aktivitäten zu. Gleichzeitig nehmen, einerseits unter dem Einfluss des 
Stammtischs im «Wilden Mann», andererseits weil er zur Zeit mehrere nächstens schulpflichtige 
Kinder hat und er die Staatschule gehasst habe (Zeno Zürcher, mündlich, 24.3.1993) seine 
reformpädagogischen Interessen zu. 
300 «Sonnseitig leben» erscheint in einer Auflage von 100’000 Exemplaren zweimonatlich als PR-Blatt 
der Reformhäuser, ist also eine Art früher Gratisanzeiger, der sich über Inserateeinnahmen finanziert. 
In einem programmatischen Geleitwort schreibt Müller im Oktober 1953: «Wir können gesund sein!, 
wenn wir richtig leben. Man weiss heute, dass uns die Krankheiten nicht rätselhaft aus dem 
Unbekannten überfallen, sondern dass sie die Folgen der Missachtung oder Übertretung der 
Naturgesetze sind. Hunderte von Zeugnisse beweisen, dass man Krankheiten überwinden und bannen 
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Kampfgruppe besuchte, hat er von einem pädagogischen Instituts gesprochen, das 

«auch die Erkenntnisse auf dem Gebiete der Ernährung verwirklichen» solle.301 In 

der folgenden Zeit festigt sich in ihm die Überzeugung, dass sich der Vegetarismus 

und sein neuzeitliches Ernährungskonzept auf die Kindererziehung segensreich 

auswirken müsste.302 Und was die pädagogischen Finessen bei der Erziehung betrifft, 

hält er es mit dem russischen Grafen Leo Tolstoi: «Die Pädagogik ist die 

Wissenschaft, wie man auf die Kinder einen guten Einfluss haben könnte, wenn man 

selbst schlecht lebt, so wie die Medizin eine Wissenschaft darüber ist, wie man 

gesund sein könnte, auch wenn man den Gesetzen der Natur zuwider lebt. Es sind 

dies leere und eitle Wissenschaften, die niemals ihr Ziel erreichen.»303 

1955 entschliesst sich Müller, mit dem Projekt einer Privatschule ernst zu machen, 

kündigt seine Wohnung in der Berner Altstadt, zieht mit der Familie nach Ins und 

tritt bei Robert Seiler im «Schlössli» einen Stage an, damit er die Schwierigkeiten 

beim Aufbau einer Privatschule in der Praxis studieren kann.304 Allerdings geht es 

mit der Zusammenarbeit der beiden führungsgewohnten Macher und Patriarchen 

Seiler und Müller nicht lange gut. Zeno Zürcher: «Müller hat Zeichnen und 

Bildhauern unterrichtet. Seiler hat im Schlössli ein Remise räumen lassen und 

Müller hat ihn als Bildhauer und Maler zur ‘Michaelskapelle’ umgebaut, mit einem 

gotischen Gewölbe und einer monumentalen Michaels-Szene. Später hat Seiler 

behauptet, er habe dort unten Überreste eines keltischen Druidenheiligtums 

gefunden. Ob’s wahr ist, weiss ich nicht. Ruedi hat diesen Umbau ausgeführt. Es gab 

dann Spannungen zwischen Seiler und Müller. Einmal, an einem Abend, ist ein Bub 

zu Müller gekommen und hat gesagt: Wissen Sie, Herr Müller, heute abend gibt’s ein 

Fest. Und Müller: Was für ein Fest? Und der Bub: He, die Kapelle wird eingeweiht. 

Da war Ruedi sternsbeleidigt: Er hat die ganze Arbeit gemacht und ist dann zur 

Einweihung nicht eingeladen worden. Deshalb ist Müller wieder weg von Ins.»305 

                                                                                                                                                        
kann und dass es auf unsere Lebensauffassung ankommt, fröhlich und positiv zu sein und so für sich 
und seine Mitmenschen eine Freude zu sein.» Einen Hinweis auf Müllers redaktionelle Linie ergibt die 
Aufzählung einiger Titel seiner journalistischen Beiträge: Wie werde und bleibe ich gesund?, (1/1953); 
Über Entspannung und Erholung, 219/53; Mehr Frohsein!, 3/1954; Ernährung und Religion, 4/1954; 
Von der Lebensfreude, 8/1954; Jugendlich sein und bleiben, 9/1954 etc. 
301 4. Tätigkeitsbericht der Kampfgruppe (vgl. 3.2). 
302 Zeno Zürcher, mündlich, 25.3.1993. 
303 Von diesem Zitat geht Müller in seinem Aufsatz «Über Erziehung» aus («Sonnseitig leben», 
23/1957), der in Ratschlägen wie dem folgenden gipfelt: «Die Eltern sollten sich bemühen, stets 
positiv und nie negativ eingestellt zu sein!» 
304 Die Datierung dieser Stage ist nicht gesichert. Jedoch gibt es ein Indiz, dass Müller im Herbst 1955 
in Ins war: in «Sonnseitig leben» 13/1955 (Oktober/November) gibt es von Müller einen Bildbericht 
über die «‘sonnseitige’ Erziehung» im Schlössli Ins. 
305 Ueli Baumgartner, mündlich, 19.11.1992; Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. – Walter Zürcher 
kommentiert das Konfliktpotential zwischen Seiler und Müller lakonisch: «Ruedi Müller hat dann 



«Ur-Begert»  86 

Aber Müller lässt sich nicht entmutigen. In den ersten Monaten des Jahres 1956 

«fährt er mit dem Auto – damals auch in unserem Kreis ein unbestrittenes Symbol 

der Freiheit – in der ganzen Schweiz herum auf der Suche nach einem Schloss – 

denn ein Schloss musste es sein306 –, in dem er seine eigene Schule einrichten 

könnte. Die Auswahl ist gross, weil damals viele Schlösser leerstehen und billig zu 

haben sind», berichtet Zeno Zürcher307, der im Frühjahr 1956 wegen einer 

Lungenentzündung mit Spitalaufenthalt seine Abschlussprüfungen am Seminar um 

ein halbes Jahr verschieben muss und nun seinerseits – um die Zeit zu füllen – unter 

Seiler im Schlössli Ins einen halbjährigen Stage absolviert. In dieser Zeit hat er 

Müller auf seinen Rekognoszierungsfahrten verschiedentlich begleitet.308 Schliesslich 

stösst er in der Gemeinde Salavaux (VD) am Murtensee auf das romantische Schloss 

Vallamand, das in einem grossen Park direkt am See liegt. Es gehört der Firma 

Cailler, die es Müller unter der Bedingung, dass er es selber renoviert, für eine 

symbolische Miete von 300 Franken überlässt.309 Das muss im Frühling 1956 

gewesen sein. In der «Sonnseitig leben»-Ausgabe für den Juni und Juli erscheint 

unter dem Titel «Ein vielversprechender Versuch» bereits ein PR-Artikel über die 

entstehende Privatschule. Daraus ist zu entnehmen, dass das Projekt von der 

«Gesellschaft für Kultur und Ethik»310 getragen wird, sowie dass die Person des 

Leiters «des Kinderheims und der Lebensschule», Rudolf Müller, «für ein 

                                                                                                                                                        
Krach bekommen mit Seiler. Müller musste natürlich nicht verstecken, dass er gerne ein Glas Wein 
trank, aber Seiler durfte wohl vor seiner Frau und seinen Schülern nicht trinken. Müller war daneben 
auch noch viel mehr als etwa Begert ein Autokrat und offener Macho. Ich habe selten so einen 
gesehen: ein Patriarch in Reinkultur. Da hat er ja mit Tolstoi auch das richtige Vorbild gehabt.» 
(mündlich, 10.8.1992) 
306 Diese Vorliebe für Schlösser hatte, mindestens zum Teil, einen praktischen Grund: Die strengen 
Vorschriften bei der Eröffnung einer Privatschule forderten u. a. auch einen bestimmten Rauminhalt 
des Schulzimmers pro Schüler und Schülerin. Die grossen Räume in Schlössern haben diese Vorschrift 
erfüllt (Walter Zürcher, mündlich, 24.8.1992). 
307 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. 
308 Übrigens betont Seiler (mündlich, 25.3.1993), dass auch er Müller ab und zu begleitet und ihm bei 
der Einrichtung seiner Privatschule mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe. Demnach hätte die 
Auseinandersetzung zwischen Müller und Seiler anlässlich der Einweihung der Michaelskapelle eine 
weitere Zusammenarbeit nicht behindert. – Und eine Ansichtskarte erweitert den Kreis der 
Schlossucher noch einmal. Auf der Karte, die das Schloss Lucens zeigt, steht in René 
Neuenschwanders Handschrift: «Lieber Fritz, für all die Schulen, die wir noch eröffnen werden, 
können wir nie genug Schlösser ansehen. Dies hier ist auch zu haben.» Unterschrieben haben neben 
Neuenschwander auch Rudolf Müller und Sergius Golowin. Sowohl die Formulierung wie auch der 
Poststempel (15.9.1956) weisen allerdings darauf hin, dass der Entscheid für Vallamand bereits 
gefallen ist (Die Ansichtskarte findet sich in: Fritz Jean Begert: Briefe an Lumpenhunde, Mappe mit 
verschiedenen Dokumenten im Nachlass). 
309 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. – Walter Zürcher spricht dagegen von einer Jahresmiete von 
8’000 Franken (mündlich, 24.8.1992). 
310 Nach Einschätzung Zeno Zürchers war diese Gesellschaft juristisch ein Phantom und diente Müller 
als PR-Instrument (mündlich, 26.3.1993). 
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lebendiges, undogmatisches geistiges Leben» bürge.311 Kurz darauf informiert Walter 

Zürcher den Kerzenkreis: «Vor wenigen Monaten pachtete Redaktor Müller das 

Schloss Vallamand-dessous am Murtensee, wo er eine Landschule für Erwachsene 

und eine Erziehungsstätte für körperlich geschädigte Kinder einrichten wird.»312 

Mit Geschick und der Unterstützung der jugendlichen Kerzenkreis-Idealisten beginnt 

Müller, das Schloss zu renovieren. Er bietet ihnen aber auch etwas: Es habe während 

der Renovationsarbeiten viele Feste gegeben.313  In der geplanten Privatschule will 

Müller die administrative und kaufmännische Leitung, sowie Garten und Küche 

übernehmen. Lehrkräfte beginnt er im Sommer 1956 zu suchen. In «Sonnseitig 

leben» plaziert er im August 1956 folgendes Inserat: «Gesucht/ Primarlehrer/ für 

Schloss Vallamand am Murtensee». In der gleichen Nummer findet sich ein 

neuerlicher PR-Artikel zur geplanten Schule, in dem ausgeführt wird: «Durch 

sorgfältige Auswahl der Lehrkräfte im Sinne einer naturnahen, naturverbundenen 

Erziehung und durch eine ebenso naturverbundene Ernährung – der auf Schloss 

Vallamand besondere Bedeutung zugemessen wird –, hofft man, den Kindern das 

Maximum an aufbauenden Kräften zu vermitteln.»314 

Zeno Zürcher, der nach der Stage in Ins und nach den Patentprüfungen am Seminar 

in Bern den Winter 1956/57 auf Schloss Vallamand verbringt, erinnert sich, dass für 

Müller Fritz Jean Begert als pädagogischer Leiter der Schule nicht Wunschkandidat 

gewesen sei.315 Jedoch sei Müller von Seiten des Kerzenkreises massiv bearbeitet 

worden, mit Begert zusammenzuarbeiten.316 Dass sich die Diskussion in diese 

Richtung entwickelt hat, lässt sich aus folgenden Hinweisen ableiten: «Fritz Jean 

Begert wird als Ratgeber und hie und da in den Ferien als Leiter im Kinderheim 

                                                 
311 «Sonnseitig leben», 17/1956. 
312 Einladung Kerzenkreis 78. Abend, 18.7.1956. – Auf dem Programm steht an jenem Abend ein 
Vortrag Müllers unter dem Titel «Religion und Ernährung». 
313 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. – Neben den Renovationsarbeiten nimmt Müller sehr schnell 
auch eine rege Kurstätigkeit auf. Bereits in der «Sonnseitig leben»-Ausgabe für Oktober und 
November (19/1956) findet sich der Bericht über einen «Kurs für neuzeitliche Ernährung», den er auf 
Schloss Vallamand erteilt hat. 
314 «Sonnseitig leben», 18/1956. 
315 Dass – wie Zeno Zürcher, mündlich, 24.3.1993, sagt – ausgerechnet er von Müller bei der Schloss-
Suche einbezogen und um seine Meinung gefragt worden ist, lässt vermuten, dass Müller sich eine 
Zusammenarbeit mit dem jungen, begeisterungsfähigen Zürcher hätte vorstellen können, umsomehr 
als er sich – wie Müller zuvor – im «Schlössli» Ins mit den Schwierigkeiten beim Aufbau einer 
Privatschule vertraut gemacht hat. In die gleiche Richtung weist eine undatierte handschriftliche Notiz 
von Walter Zürcher: «Aus Tagebuch: 19.6.1956: Nach Ins gefahren + versucht, Zeno für Vallamand als 
Lehrer zu überzeugen!» Zu vermuten ist, dass Zeno Zürcher sich selber zurückgenommen und für sein 
Vorbild Begert als pädagogischen Leiter in Vallamand plädiert hat. 
316 Zeno Zürcher, mündlich, 24.3.1993. 
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Schloss Vallamand mitwirken.»317 Einen Monat später schreibt Walter Zürcher: «Im 

Schloss Vallamand entsteht ein neuartiges Kinderheim, das im Sinne von Fritz Jean 

Begert geführt werden soll. Der Kerzenkreis wird enge Beziehungen mit dieser 

ungewöhnlichen Bildungsstätte pflegen.»318 

Als in der «Sonnseitig leben»-Ausgabe für Februar und März 1957 die Eröffnung von 

«Kinderheim und Privatschule Schloss Vallamand» für den 1. April 1957 mit einem 

Bild des Schlosses angekündigt wird, heisst es in der Bildlegende suggestiv: «Das 

weisse Gebäude, eingerahmt von mächtigen Bäumen, schaut auf eine grosse 

Rasenfläche, welche sich bis zum Murtensee ausbreitet. Man kann sich keinen 

intimeren, ruhigeren und schöneren Rahmen für ein harmonisches Familienleben 

vorstellen.» Über dem Bild hat Müller einen Aufsatz seines jungen Kurgasts Zeno 

Zürcher plaziert. Unter dem Titel: «Über Schule und Familie» bringt dieser den 

aktuellen zivilisationskritischen Diskussionsstand im Kerzenkreis mit seinen 

Erfahrungen im «Schlössli» Ins zusammen. Er skizziert die Kritik am technischen 

Fortschritt, wie sie in diesen Wochen im Kerzenkreis Georges Jean-Richard in 

seinem Referat über Friedrich Jünger vorträgt319: Die Mehrheit der Menschen sei 

heute von der Maschine abhängig, ihre Lebensweise werde nicht mehr von 

Naturgesetzen beherrscht, sondern sie seien in Zustände hineingeboren worden, die 

die Vorfahren geschaffen hätten. Das Erwerbsleben habe «mit aller Macht» ins 

Familienleben eingegriffen, der Vater, oft auch die Mutter arbeiteten auswärts: «Die 

Eltern können sich nicht mehr in dem Masse ihren Kindern widmen, wie es nötig 

wäre und wie es die Eltern selber wünschten.» Jedoch könne die Schule hier keinen 

Ersatz bieten, schon gar nicht Schulen, die einseitig die materiellen Forderungen des 

Lebens zu befriedigen suchten und das Ethische ganz in den Hintergrund drängten. 

Als Lösung aus dem Dilemma führt er an, was er im Schlössli kennengelernt hat: 

«Bliebe noch das Heim, eine Gemeinschaft, in welcher das Schwergewicht der 

Erziehungsarbeit weniger auf materielles Wissen, sondern auf den Charakter, auf das 

Gemüt des Kindes gerichtet wäre und das imstande wäre, seine Kinder den 

zweifelhaften Einflüssen der modernen Technik und der städtischen Unnatur so weit 

als möglich zu entziehen.»320 Genau ein solches Heim soll das Schloss Vallamand im 

Frühling 1957 werden. 

                                                 
317 Fritz Jean Begert: Mitteilung an die Freunde des Werkes von Fritz Jean Begert, 15.12.1956, zitiert 
nach Brief Neuenschwander an Adolphe Ferrière, 19.2.1958. 
318 Einladung Kerzenkreis, 105. Abend, 16.1.1957. 
319 Am 23.1.1957, vgl. Fussnote 252. 
320 «Sonnseitig leben», 21/1957. – Implizit plädiert Zürcher also für die «Heimpädagogik». Dieser 
Begriff ist im Schlössli Ins entstanden und hat, so Robert Seiler (in: Schlössli Ins [Hrsg.]: 30 Jahre 
Schlössli Ins, Ins [Buch- und Offsetdruck Dätwiler AG), 1983, 7 ff.), von dort aus seinen Weg «in die 



«Ur-Begert»  89 

4.2  Begerts Institutsgemeinde tauft sich um 

Neben der zivilisationskritischen «Volkskultur»-Debatte ist dieser 

reformpädagogische Aufschwung das zweite Thema, mit dem sich der Kerzenkreis 

und sein Umfeld in den ersten zwei Jahren kontinuierlich beschäftigt. Gaugler in 

Wilderswil ist erfolgreich, Seiler in Ins macht Fortschritte, Müller übernimmt 

Vallamand und bereitet die Eröffnung vor. Privatschulen liegen offenbar im Trend; 

eine Entwicklung, sollte man meinen, die den Verein «Freunde des 

Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert», Begerts Institutsgemeinde, nicht unberührt 

lassen kann. 

Seit dem gescheiterten Kauf des Schlosses Surpierre (vgl. 2.2) hat die 

Institutsgemeinde Jahr für Jahr mehr an Bedeutung verloren, seine einflussreichen 

Mitglieder haben sich längst zurückgezogen, dem Vorstand fehlen die Leute. Das ist 

die Situation, als die Institutsgemeinde auf den Sonntag, den 24. April 1955 zu ihrer 

12. Generalversammlung einlädt, und zwar nach Bern in den Lesesaal des «Wilden 

Mannes», dorthin wo sich seit einem guten Monat jeden Mittwochabend der 

Kerzenkreis trifft. Begert ist zwar formell nicht Mitglied des Vereins und wohnt den 

Vorstandssitzungen jeweils nur als «Gast» bei. Weil er aber in allen diskutierten 

Fragen ein Vetorecht hat, geht ohne ihn in der Institutsgemeinde gar nichts. Über 

diese 12. Generalversammlung berichtet er: «Neu in den Vorstand gewählt wurden: 

Sergius Golowin, Schriftsteller, Bern, René Neuenschwander, Gymnasiallehrer, Bern, 

und Walter Zürcher, Kaufmann, Gümligen bei Bern». Neuenschwander wird sofort 

zum «Vizepräsident[en] ad interim» befördert (der Posten des Präsidenten ist nota 

bene vakant), Zürcher zum Sekretär; Golowin wir einfacher Beisitzer.321 Aus der 

Hochzeit der Institutsgemeinde gehört dem Vorstand aktiv einzig noch der Kassier 

Hans Portenier322 an; die anderen bisherigen Vorstandsmitglieder sind inaktiv.323 

                                                                                                                                                        
Welt angetreten». Die Ausgangssituation für die Heimpädagogik skizziert Seiler ähnlich wie dies 
seinerzeit Zürcher getan hat (allerdings fallen die gesellschaftskritischen Prämissen weg, die Seiler 
zwar als alter Kommunist wohl denken, aber als anthroposophische Kultfigur «Ätti» nicht mehr 
aussprechen kann): «Das Kind im Heim, ganz gleich aus welchen Verhältnissen es kommen mag, 
braucht Geborgenheit, Sicherheit, Heimat. Das Kind, das diese Dinge nie gespürt hat, bevor es ins 
Heim kommt, braucht sie, das Kind, das daheim daran gewöhnt war, braucht sie ebenso.» 
321 Fritz Jean Begert: 17. Mitteilung an die Freunde des Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert, 1955, 1. 
322 Wie aus einem Hinweis in: Begert 1951, 9, hervorgeht, war Portenier bereits im Frühjahr 1945 
Mitarbeiter der Lombachschule. Die Mitgliederliste der Institutsgemeinde vom 1.12.1946 
(Manuskript) führt ihn bereits als Vorstandsmitglied und Kassier. Weitere Angaben zu Portenier, der 
(wie im folgenden dargelegt) am 23.1.1956 als Kassier zurück- und aus der Institutsgemeinde 
austreten wird, fehlen bisher. 
323 Es sind dies: Antonie Julia Gerster, Schulvorsteherin, Bern; Viviane Real, Lehrerin, Ascona; Betty 
Wehrli-Kobel, Schriftstellerin und Redaktorin, Zürich; Emil Schmid, Lehrer, Weinfelden; Hans 
Schuppli, Lehrer, Riehen bei Basel. 
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Man wird diese personellen Veränderungen im Vorstand nicht überbewerten, wenn 

man zusammenfasst: Am 24. April 1955 hat – auf Begerts Wunsch – der harte Kern 

des Kerzenkreises die Institutsgemeinde übernommen.  

Der neue Vorstand behandelt in seinen Sitzungen im Sommer 1955 vor allem die 

Frage der Namensänderung der Institutsgemeinde: «Der Vorstand wird der nächsten 

Generalversammlung vorschlagen, den Namen ‘Freunde des Erziehungsinstituts 

Fritz Jean Begert’ umzuändern in ‘Freunde des Werkes von Fritz Jean Begert’.»324 

Zwei Gründe haben diesen nur scheinbar kleinen terminologischen Eingriff nötig 

gemacht:  

• Seit die Realisierung eines Instituts in weite Ferne gerückt ist, hat die 

Zahlungsmoral der Vereinsmitglieder stark nachgelassen. Folgendes (ein Jahr später 

geschriebene) Austrittsschreiben an die Institutsgemeinde ist durchaus 

symptomatisch: «Die Aufforderung, für das Rechnungsjahr 1955/56 der ‘Freunde des 

Erziehungsinstituts Fritz Jean Begert’ Fr. 10.- einzubezahlen, gibt mir Gelegenheit zu 

erklären, dass ich nicht mehr zu diesen ‘Freunden’ gehören möchte. Mein Entschluss 

ist begründet mit der wohl nicht zu widerlegenden Tatsache, dass von der Existenz 

eines Erziehungsinstitutes, welches unterstützt werden müsste, wohl keine Rede sein 

kann, sondern dass es sich um eine Stützungsaktion für Fritz Jean Begert persönlich 

handelt.»325 

• Der Kassier Hans Portenier, der dem ursprünglichen Vereinszweck – einem zu 

gründenden Erziehungsinstitut – verpflichtet ist, hat Mühe mit der neuen 

Ausgabepraxis und weigert sich, so Walter Zürcher, «Spesen auszubezahlen, weil wir 

den grössten Teil des Geldes für den Kerzenkreis gebraucht haben. Er stellte sich auf 

den Standpunkt, der Kerzenkreis habe nichts mit der Institutsgemeinde zu tun. 

Begert und ich haben darauf beharrt, der Kerzenkreis sei auch eine Form, um für 

Begert zu arbeiten.»326 

                                                 
324 Begert 1955, a.a.O, 1 f. 
325 Brief Adolf Bähler, Sekundarlehrer, Köniz an die Institutsgemeinde, 26.6.1956. – Die Fortsetzung 
des Briefes zeigt, wie schlecht Begerts Image bei diesem ehemaligen Bewunderer geworden ist: «Nun 
ist hier zu sagen, dass Herr Begert mit seinen häufigen Domizilwechseln den Eindruck einer 
Unstetheit erweckt, der zu Bedenken Anlass geben muss. Es will mir zum Beispiel nicht in den Kopf, 
dass Herr Begert in den jetzigen Zeiten eines ausgesprochenen Lehrermangels keine Lehrerstelle mehr 
versieht [dieser Vorwurf ist ungerechtfertigt: Begert ist seit bald einem Quartal gewählter Lehrer in 
Ringoldswil, fl.]. Ich habe mir auch sagen lassen – ob dem so ist, kann und will ich nicht untersuchen 
–, dass die private resp. familiäre Lebensführung Herrn Begerts am Ort seiner letzten Lehrtätigkeit 
nicht durchaus gebilligt worden sei. Alles in allem habe ich den Eindruck, dass eine ursprünglich 
starke Begabung irgendwie entgleist ist und dass hier einzig schlichte Pflichterfüllung in einer 
geregelten Aufgabe helfen kann.» 
326 Walter Zürcher, mündlich, 19.10.1992. 
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Die Ersetzung des Begriffs «Erziehungsinstitut» durch den allgemeineren «Werk» 

und die Neuformulierung der Statuten sollen es möglich machen, Porteniers 

Widerstand auszuschalten und den Kerzenkreis unter den Vereinszweck zu 

subsummieren, sodass weiterhin Vereinsgelder zugunsten des administrativen 

Aufwands für die Kerzenkreis-Abende abgezweigt werden können. 

Die Arbeit im neugewählten Vorstand muss schwierig gewesen sein. Neben dem 

Streit um den Verwendungszweck der Vereinseinnahmen gibt es sehr schnell einen 

weiteren: Zwischen René Neuenschwander und dem 23 Jahre jüngeren Walter 

Zürcher entbrennt ein Machtkampf um den Führungsanspruch in der 

Institutsgemeinde, der bei den gegebenen Verhältnissen nichts anderes sein kann als 

der Kampf um die Gunst Begerts. Um die Brisanz des Konflikts zu verstehen, sind 

einige Hinweise zur Geschichte nötig, die Begert und Neuenschwander seit den 

dreissiger Jahren verbindet: Auch Neuenschwander ist damals zum Kreis der Berner 

PanidealistInnen gestossen. Auch er ist Lehrer (sogar Gymnasial- und nicht, wie 

Begert, nur Primarlehrer), auch er ist beseelt von weitreichenden 

reformpädagogischen Utopien, auch er sucht für sie nach einer Praxis. Aber im 

Gegensatz zum vier Jahre älteren Begert hat Neuenschwander nicht das Glück 

gehabt, Holzapfel noch selber gekannt zu haben und dadurch sozusagen in den Rang 

eines panidealistischen Apostels erhoben worden zu sein. Darüberhinaus hat er das 

Pech, nach panidealistischen Kriterien nicht über die Physiognomie eines 

bedeutenden Menschen zu verfügen. Ueli Baumgartner erzählt, Begert habe bei den 

Panidealisten auch deshalb Erfolg gehabt, weil seine Physiognomie «ein wenig an 

Pestalozzi erinnerte und weil er auf der Stirne ein ‘Buggeli’ hatte; das erinnerte an 

Beethoven. Deshalb haben sie gesagt: Der ist ein Genie und haben ihm 

Vorschusslorbeeren gegeben.»327 Neuenschwanders damalige Diskriminierung durch 

den panidealistischen Kreis gipfelte in folgender tragikomischer Episode: «Im 

Mettlenwäldchen gibt es diese Holzapfel-Kapelle, worin Holzapfels Mumie 

aufgebahrt ist. Diese durfte nur von den Töchtern Holzapfels und von Fritz Jean 

Begert betreten werden. René Neuenschwander hat nicht hineingedurft. Er durfte 

nur draussen um die Kapelle herum jäten.»328 Die Beziehung von Begert und 

Neuenschwander – der von Zeno Zürcher als «schwierige Persönlichkeit, intelligent, 

sensibel, skrupulös und ohne Selbstbewusstsein der eigenen Arbeit gegenüber» 

beschrieben wird329 – ist geprägt durch diese grundsätzliche Zurückstellung. 

Neuenschwander hat sich – mag sein, nicht zuletzt auch mit der Mentalität eines 
                                                 
327 Ueli Baumgartner, mündlich, 10.11.1992. 
328 Ueli Baumgartner, mündlich, 19.11.1992. 
329 Zeno Zürcher, mündlich, 16.6.1992. 
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Pfadfinders, der er über seine Jugend hinaus gewesen ist330 – jahrzehntelang 

selbstlos und bescheiden immer wieder in den Dienst des grossen Begert gestellt und 

ihn mit seinen journalistischen Arbeiten und seinem Engagement in der 

Institutsgemeinde nach Kräften unterstützt. Der Preis dafür ist, dass 

Neuenschwander spätestens seit der Surpierre-Geschichte 1948 immer wieder Begert 

betreffende Zweifel verdrängen muss. Viel später hat er Zeno Zürcher seine nicht 

ressentimentfreie Sicht über Surpierre erzählt: Begert habe es sich dort als 

Schlossherr gut gehen lassen, «ohne wirkliche Anstrengungen zu unternehmen, eine 

Schule zu eröffnen».331 Seit damals muss also in Neuenschwander ein Misstrauen 

gesteckt haben, dass Begert statt dem panidealistischen Genie der Reformpädagogik 

ein charismatischer Scharlatan sein könnte. In Neuenschwanders Nachlass findet 

sich eine ganze Serie von Postkarten Begerts, die darauf hinweisen, dass er Begert 

trotzdem auch nach Surpierre unterstützt.332 Als die Familie Begert im Herbst 1953 

nach Bern kommt, gehört er zu denen, die an der Kramgasse 16 regelmässig 

vorbeischauen und mithelfen, Begerts Stube zu einem privaten kulturellen 

Treffpunkt zu machen; am Stammtisch im «Wilden Mann» gehört er dazu; im 

Methodischen Seminar an der Universität Bern schreibt er noch 1955 eine Arbeit 

über die «Lebendige Schule» Begerts333; im Gästebuch des Kerzenkreises taucht er 

bereits als Besucher des 2. Abends erstmals auf. Einen Monat später lässt er sich in 

der Institutsgemeinde zum Vizepräsidenten wählen, zweifellos auf Bitten Begerts, der 

sich in seiner Personalpolitik in der Institutsgemeinde von niemandem dreinreden 

lässt. Dass die Wahl nur ad interim erfolgt, weist darauf hin, dass Neuenschwander 

nur solange einspringen will, bis ein neuer Präsident gefunden ist.334 Andererseits 

hat er in dieser Funktion einen berechtigten Führungsanspruch. 

                                                 
330 Neuenschwander (1911-1987), der in der Jugend auch von der deutschen Wandervogelbewegung 
(naturgemässe Lebensweise, Pflege von Volkslied und Volkstanz etc.) begeistert gewesen ist, gehörte 
dem Rover-Stamm «Stjärn» der Berner Pfadfinderabteilung «Patria» an, der zwischen 1930 und 1943 
aktiv gewesen ist («hallo» 4/1963). 
331 Zeno Zürcher, mündlich, 11.9.1992. 
332 Beispiele: «Lieber Freund Neuenschwander! Allerherzlichster Dank für Ihren Besuch, für den 
Vischer, für Kaput 4 mit den Angaben zum Bauernkrieg. Kommen Sie bitte bald wieder!» (20.9.1949) 
«Es wäre mir eine ganz besonders grosse Freude, Sie am Samstag und Sonntag in Bern 
wiederzusehen! Begegnungen mit Freunden werden ja immer seltener, seit ich hier im Schangnau 
wohne» (31.1.1950). «Ich danke Ihnen noch einmal herzlich für alle Hilfen, die sie mir in Bern 
angedeihen liessen!» (1.4.1952) «Die Lombachschul-Seite des Berner Tagblattes hat mich wirklich 
gefreut. Ich verschickte 50 Exemplare davon an Freunde im In- und Ausland. Vielen herzlichen Dank 
für Ihren lebendigen Aufsatz! Sie haben unserem Werk in schöner Weise gedient!» (21.1.1953) 
«Soeben erhielt ich Ihre wertvolle Sendung. Vielen Dank für alles.» (9.3.1953) etc. 
333 Begert 1955, a.a.O., 3. 
334 In Briefen an Walter Zürcher schreibt Neuenschwander: «Mein Amt lege ich nieder, sobald es die 
Geschäfte erlauben, spätestens auf Ende des Jahres» (9.10.1955) und: «Ich werde […] noch die 
nächste Vorstandssitzung sowie die Generalversammlung leiten. Dann trete ich, wie Ihnen ja bekannt 
ist, zurück.» (12.1.1956) 
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Dieser Anspruch aber wird vom jugendlichen Begert-Bewunderer Walter Zürcher 

bestritten. Ganz offensichtlich schmeichelt dem eitlen Begert dessen bedingungslose 

Kritiklosigkeit. In seiner 17. Mitteilung an die Institutsgemeinde stellt er den 

«Mitarbeitern» Zensuren aus und schreibt: «An erster Stelle sei diesmal Walter 

Zürcher genannt, der unter persönlichen Opfern eine grosse Arbeit für unser Werk 

leistete, Reisen nach Basel, Baden, Zürich, München, Passau, Wien, Graz unternahm, 

zahlreiche Menschen aufsuchte (z.B. den Dichter Freiherr Otto von Taube in Ganting 

bei München), Mitarbeiter gewann und uns nächtelang bei Büroarbeiten half. Bei 

solcher Tätigkeit kann ein junger Mensch sich weiterbilden, wachsen und reifen. Es 

ist gut, dass es noch eine Jugend gibt, die etwas wagt und unternimmt!»335 

Neuenschwander wird in dieser Rubrik nicht einmal erwähnt.  

Nur vier Tage, nachdem Begert diese «17. Mitteilung» am 5. Oktober 1955 zu Ende 

getippt hat, bricht der Machtkampf zwischen dem Vizepräsidenten und dem Sekretär 

der Institutsgemeinde offen aus. Am 9. Oktober schreibt Neuenschwander Zürcher 

einen Brief: «Nach dem Vorgefallenen möchte ich Ihnen folgenden 

freundschaftlichen Rat erteilen: Treten Sie aus der Institutsgemeinde aus, und zwar 

sogleich. Sie ersparen sich damit viel Unliebsames. Ihre uneigennützige Arbeit für 

Herrn Begert, die alle anerkennen, können Sie ruhig fortsetzen. […] Ich gebe Ihnen 

diesen Rat, weil ich verhindern möchte, dass die ganze Affäre nun auch noch vor das 

Forum der Institutsgemeinde kommt. Je weniger Lärm um alles, umso besser.»336 

Soweit sich Walter Zürcher heute erinnert, hatte das «Vorgefallene», auf das 

Neuenschwander anspielt, mit der Institutsgemeinde nichts zu tun: «Das bezieht sich 

auf einen Konflikt, den ich persönlich mit ihm gehabt habe, aus einem Blödsinn 

heraus.»337  

Walter Zürcher sieht bis heute hinter diesem Konflikt mit Neuenschwander mehr als 

einen persönlichen Machtkampf: Für ihn ist es eine versuchte Palastrevolution in der 

Institutsgemeinde gewesen. In der Tat weist einiges darauf hin, dass 

                                                 
335 Begert 1955, a.a.O., 2. 
336 Brief Neuenschwander an Zürcher, 9.10.1955. 
337 Im Detail: «Ich bin einmal an eine Vernissage, an der Christian Megert ausgestellt hat. Dort hat 
man mir gesagt, der Neuenschwander werde als Kunstkritiker die Vernissage-Rede halten. Da habe 
ich gesagt, der Neuenschwander könne doch das gar nicht, der sei doch für sowas nicht geeignet. Ich 
konnte Megert überzeugen: Er hat’s geglaubt und wollte Neuenschwander nicht reden lassen. Da 
kommt Neuenschwander, und sie sagen’s ihm. Ich hab mich dann entschuldigt und gesagt, es sei ein 
Blödsinn und bin zurückgekrebst. Aber Neuenschwander ist derart wütend gewesen, dass er danach 
nicht gesprochen hat. Damals war er todsauer auf mich. Ich glaube, ich hab mich dann auch schriftlich 
entschuldigt. Später hab ich auch Begert noch gefragt, wie ich mich weiter benehmen solle, und er hat 
gesagt, am besten sei, wenn ich einfach schweige, wenn man quasi Gras über die Sache wachsen lasse. 
So ist’s auch passiert.» (Walter Zürcher, mündlich, 19.10.1992) 
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Neuenschwander versucht hat, während seiner zeitlich befristeten Führung in der 

Institutsgemeinde Weichen zu stellen und (als seinen Nachfolger?) eine Person in die 

Institutsgemeinde einzuschleusen, die Begerts Narzissmus und autokratisches 

Gebaren in die Schranken weisen könnte: den «Schlössli»-Gründer Robert Seiler.338 

Am 20. Januar 1956 trifft sich der Vorstand im «Hotel de la Gare» an der 

Neuengasse in Bern zur denkwürdigen «27. Vorstandsitzung» der Institutsgemeinde. 

Anwesend sind Golowin, Neuenschwander, Portenier und Zürcher, sowie als Gast 

Fritz Jean Begert339. Streit liegt in der Luft. Begert und Zürcher sind verstimmt, weil 

Neuenschwander diese Vorstandssitzung an seinem Sekretär vorbei einberufen und 

sich erlaubt hat, Eigenmächtigkeiten seines Sekretärs – vor allem die an 

Neuenschwander vorbei verschickte Einladung zur bevorstehenden, 13. 

Generalversammlung der Institutsgemeinde – zur Sprache zu bringen. Um 18.35 Uhr 

eröffnet Neuenschwander die Sitzung. Zürcher beginnt mit der Verlesung der letzten 

beiden Protokolle: «Die Atmosphäre ist gedrückt, da Begert und ich 

Neuenschwander deutlich unsere Haltung zu spüren geben», schreibt Zürcher 

damals in sein Tagebuch.340 Man mäkelt ein wenig am Verlesenen herum und 

beschliesst, «das Protokoll müsse sachlicher, kürzer gefasst sein und von allen 

persönlichen Dingen befreit werden». Nach diesem Vorgeplänkel – es ist halb acht 

geworden – vertagt man die Sitzung auf den 23. Januar.341 

In gleicher Besetzung wie am Freitagabend trifft sich der Vorstand am folgenden 

Montagabend erneut. Als zweites Traktandum kommt Zürchers Eigenmächtigkeit, 

die Versendung der Einladung zur 13. Generalversammlung ohne Rücksprache mit 

dem Vizepräsident ad interim, zur Sprache. Zweifellos wird an dieser Stelle 

Neuenschwander eine Attacke gegen die Selbstherrlichkeit des jungen Zürcher 

vorgetragen haben. Danach, so dürfen wir annehmen, haben Golowin und Portenier 

                                                 
338 Im Januar 1956 stellt Seiler ein Gesuch um Aufnahme in die Institutsgemeinde. In diesen Wochen 
arbeitet Neuenschwander als Lehrer im Schlössli Ins. 
339 Im folgenden: Protokoll der 27. Vorstandssitzung der Freunde des Erziehungsinstituts von F. J. 
Begert am 20. Januar 1956 im Hotel de la Gare, Bern. 
340 Bei der gesprächsweisen Aufarbeitung dieser Sitzung hat Walter Zürcher (mündlich, 19.10.1992) 
fortlaufend aus dem Sitzungsprotokoll und seinem Tagebuch zitiert und den Ablauf kommentiert. 
341 Das Protokoll nennt keinen Grund für die Vertagung. Er ist jedoch rekonstruierbar: 
Ausnahmsweise für diesen Freitagabend ist auf 20.15 Uhr im Restaurant Zähringer eine Kerzenkreis-
Veranstaltung angesagt: Ueli Baumgartners Schattenspiel «das verlorene wort» (51. Abend, vgl. 
Fussnote 241)). Im Gästebuch des Kerzenkreises finden sich für diesen Abend die Unterschriften von 
Begert, Golowin und Zürcher, die demnach zwischen 19.30 Uhr, als die Vorstandssitzung der 
Institutsgemeinde unterbrochen wird, und 20.15 Uhr von der Neuengasse in die Matte 
hinuntergegangen sind. Gut denkbar ist, dass die zwei restlichen Teilnehmer der Vorstandssitzung, 
Neuenschwander und Portenier, als altgediente und frustrierte Kampfgefährten Begerts, noch einen 
Moment zusammensitzen und für die Fortsetzung ein gemeinsames Vorgehen absprechen.  
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geschwiegen und alle Blicke haben sich auf Begert gerichtet: Wem gibt der 

allmächtige «Gast» recht? Zürcher schreibt später ins Tagebuch: «Begert donnerte 

los, wie ich ihn noch nie gehört habe. Voller Zorn, fast Tränen in den Augen, 

vernichtete er Neuenschwander mit einer Anklagerede. Darauf hatten wir 

gewonnenes Spiel. Wir setzten alles durch, was wir wollten.» Als Sekretär hat 

Zürcher den Beschluss betr. Traktandum 2 wie folgt protokolliert: «Der Vorstand 

anerkennt nachträglich die Einladung zur GV. […] Nach diesem Beschluss tritt Hr. 

Neuenschwander als Vorsitzender zurück und verlässt die Sitzung.» Begert hat 

gesprochen: Neuenschwander hat verloren, Zürcher gewonnen. Portenier übernimmt 

den Vorsitz, die Traktanden werden nun reibungslos abgehakt. Unter Punkt 7 geruht 

Begert, seine «nächsten konkreten Pläne» bekanntzugeben: «Den Kerzenkreis 

weiterführen und ausbauen, das Schangnaubuch beenden, Zusammenstellung über 

seine gesamte Pädagogik machen, mit seiner Frau ev. eine Stelle für 

Erziehungsberatung eröffnen.»342 Unter «Verschiedenes» kommt danach Robert 

Seilers Gesuch um Aufnahme in die Institutsgemeinde zur Sprache. Sein Fürsprecher 

Neuenschwander ist nicht mehr anwesend, Golowin und Portenier enthalten sich, 

Zürcher ist dagegen. Damit ist das Gesuch abgelehnt.343 Am Schluss dieser 

denkwürdigen Sitzung zieht nach Neuenschwander noch einer die Konsequenzen: 

Hans Portenier tritt nicht nur als Kassier zurück, sondern gibt gleichzeitig seinen 

Austritt aus der Institutsgemeinde bekannt, wovon der Vorstand, in diesem Moment 

nur noch Zürcher und Golowin, lakonisch «Kenntnis nimmt». 

Noch ist jedoch aus der Sicht von Begert und Zürcher die Palastrevolution nicht 

endgültig abgewehrt, denn bereits für den 29. Januar ist nun die 13. 

Generalversammlung der Institutsgemeinde angesagt und – so lautet Begerts 

Verschwörungstheorie – es wäre wohl möglich, dass seine zahlreichen «Feinde» in 

der Institutsgemeinde geschlossen zu diesem Anlass aufmarschieren und ihn und 

seine letzten Getreuen in die Minderheit versetzen würden. Tagebuchnotiz von 

Walter Zürcher vom 26. Januar 1956: «Weibel. Fordere ihn auf, an der 

Generalversammlung teilzunehmen und auch Zeno und Zahnd mitzubringen, um 

den bevorstehenden Verrat abzuwehren.» Aber Begerts und damit Zürchers 

                                                 
342 Den Kerzenkreis will Begert, wie bereits berichtet, drei Monate später eingehen lassen (vgl. 3.4); 
das Schangnaubuch ist nie publiziert worden; ob die «Zusammenstellung über seine gesamte 
Pädagogik» je entstanden ist, ist nicht bekannt; und die gemeinsame Berufsperspektive mit seiner 
Frau ist höchstwahrscheinlich reines Wunschdenken gewesen: Beatrice Begert-Demetriades ist zu 
diesem Zeitpunkt bereits gewählte Dorfpsychologin im Pestalozzidorf Trogen. 
343 Als Sekretär übermittelt Zürcher den Entscheid mit Brief vom 25.1.1956 ohne Begründung: «Sehr 
geehrter Herr Seiler. Der Vorstand der Institutsgemeinde hat von Ihrem Beitrittsgesuch in seiner 
letzten Sitzung Kenntnis genommen. Im Auftrage des Vorstandes teile ich Ihnen mit, dass beschlossen 
wurde, Ihren Eintritt als Mitglied der Institutsgemeinde abzulehnen.» 
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Einschätzungen sind falsch: In ihrem Verein will niemand mehr putschen. Die 

beiden haben einen Pyrrhussieg errungen: Sie haben sich durchgesetzt um den Preis 

einer weiteren Demotivierung des Fussvolks im Verein. Fast verwundert notiert 

Zürcher am 29. Januar ins Tagebuch: «Hotel ‘Wilder Mann’. Dort leitete ich die 13. 

Generalversammlung der Institutsgemeinde. Es ging ohne den erwarteten Angriff 

vorüber. Ich wurde zum Vizepräsidenten gewählt.» Am 25. November 1956 wird 

dann anlässlich der 14. Generalversammlung die Namens- und Statutenänderung der 

Institutsgemeinde gutgeheissen.344 

Kaum einen Monat nach der 27. Vorstandsitzung der Institutsgemeinde, nämlich am 

20. Februar, geht Walter Zürcher abends um halb sieben zu Begert an der Postgasse 

6b und hilft, dessen neue «Mitteilung» an die Institutsgemeinde zu falten. Ins 

Tagebuch schreibt er: «Plötzlich kam René Neuenschwander und wie sich 

herausstellte, hatte ihn Seiler fristlos entlassen. Es geht oft merkwürdig zu auf der 

Welt. Vor kurzem noch unser Gegner, von Begert als Verräter bezeichnet und in einer 

Donnerrede abgekanzelt, findet er doch wieder zurück und fühlt, wo es besser und 

ehrlicher zugeht. Da Begert nicht nachträgerisch ist und ich keinen persönlichen 

Hass kenne, nahmen wir Neuenschwander wie einen alten, guten Kameraden wieder 

auf. Als sei nichts geschehen.»345 René Neuenschwander, der Rabatten um die 

                                                 
344 Der Vereinszweck lautet nun: «Die allgemeine Aufgabe des Vereins ist die Förderung des gesamten 
Werkes von Fritz Jean Begert. Eine besondere Aufgabe ist die praktische Verwirklichung des von Fritz 
Jean Begert geplanten und von ihm geleiteten Erziehungsinstituts. […] Die oberste Leitung der 
gesamten Arbeit wie des Instituts ist Fritz Jean Begert anvertraut. Er wählt auch seine Mitarbeiter aus. 
[…] Die Institutsgemeinde führt die Massnahmen durch, die geeignet sind, dem Werke von Fritz Jean 
Begert sowohl auf lange Sicht wie auch sofort zu dienen, dessen Ideen zu verbreiten und das geplante 
Erziehungsinstitut und dessen Entwicklung zu verwirklichen. Dazu sind z.B. Vorträge, Kurse, 
Tagungen, Ferienkolonien, Teilnahme an Kongressen, Studienreisen, Ausstellungen, Herausgabe von 
Schriften und ihr Vertrieb, Schulung von Mitarbeitern, Gründung von Arbeits- und Forschergruppen, 
Erwerb und Miete von Liegenschaften, Material usw. vorgesehen.» – Dieser Verein «Freunde der 
Werkes Fritz Jean Begert» existiert noch weitere zwei Jahrzehnte, kommt jedoch dem Ziel, ein 
Erziehungsinstitut zu eröffnen, nie mehr nahe. Die Jahresrechnung 1963 weist zum Beispiel noch 
Einnahmen von 745 Franken auf; mit 368.50 Franken der Hauptausgabeposten wird unter «F. J. 
Begert, Ringoldswil» verbucht. Anfang der siebziger Jahre begleitet Michael Begert seinen Vater 
einmal an eine Generalversammlung der Institutsgemeinde: «Er hat das völlig lässig genommen. Ich 
glaube, er hat sich gar nicht vorbereitet. Nachdem die Leute alle auf ihn gewartet haben, hat er gesagt, 
er habe das Manuskript vergessen und er könne jetzt gerade nichts erzählen. Danach ist nichts 
gelaufen. Dabei war er einer, der aus dem Stegreif reden konnte» (Michael Begert, mündlich, 
22.1.1993). Der langjährige Sekretär des Vereins in den späteren Jahren, Guido Haas, erinnert sich an 
die allerletzte Vorstandssitzung in Romainmôtier, wo Begert dannzumal wohnen wird, an der sie beide 
allein geblieben seien. Das muss um 1980 gewesen sein. Haas erinnert sich zwar daran, das 
Postcheckkonto des Vereins in den letzten Jahren einmal aufgelöst zu haben, nicht aber an die 
formelle Auflösung des Vereins (Guido Haas, mündlich, 12.3.1993). Die Institutsgemeinde ist, so darf 
man schliessen, sehr langsam und sehr sanft entschlafen. 
345 Laut Robert Seiler, mündlich, 25.3.1993, hat er sich von Neuenschwander in gegenseitigem 
Einvernehmen getrennt, nachdem dieser mit den Mädchen des Schlösslis «Schwierigkeiten 
bekommen» habe. Ueli Baumgartner, mündlich, 16.12.1992, erinnert sich allerdings an 
Neuenschwanders Darstellung: «René war in Genf an einer Vernissage und kam ins Schlössli zurück. 
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Kapelle jätet, während Begert mit den Holzapfel-Töchtern die Mumie des Gurus 

inspiziert; Neuenschwander, der, um Begert zu retten, ihm mit Seiler einen 

profilierten Macher, Pädagogen und Widerpart zur Seite stellen will und von ihm 

dafür vor den Grünschnäbeln Golowin und Zürcher in einer «Donnerrede» 

«vernichtet» wird; Neuenschwander, der kurz darauf von Seiler aus dem Schlössli 

komplimentiert wird und schnurstraks zu Begert marschiert, um sich über Seiler zu 

beklagen – diese drei Bilder einer windschiefen Männerfreundschaft stehen am 

Anfang der Spaltungs-Geschichte des Kerzenkreises. 

 

4.3  Die Pädagogentagung in Vallamand vom 12.-14. April 1957 

Mit einem Zeitungsinserat beginnt Rudolf Müller für sein «Neuzeitliches 

Kinderheim» auf Schloss Vallamand erst im März 1957 Kinder zu suchen: 

«Aufnahme von Kindern, welche aus irgendwelchem Grunde den Anforderungen des 

modernen Lebens nicht gewachsen sind. Individueller Unterricht mit besonderer 

Berücksichtigung von Freiluftbewegung, Gesang, Musik, Handwerk und 

Kunstgewerbe. Wohlausgewogene Ernährung.»346 Als er seine Privatschule am 1. 

April 1957 eröffnet, hat er jedoch sofort Arbeit: Kurt Gauglers gutgehendes Instituts 

«Sunny Dale» weist ihm überzählige Schülerinnen zu. Die Absprachen zwischen 

Müller und Gaugler sind so verbindlich, dass Neuenschwander berichtet, «Sunny 

Dale» erhalte «in Vallamanddessous am Murtensee eine Zweigschule».347 

                                                                                                                                                        
Weil’s zu dieser Zeit dort noch keine Lehrergarderobe gab, musste er seinen Koffer in einem Gang 
neben der Waschküche deponieren. Aus Blödsinn haben ein paar Giele den Koffer von René, der nicht 
abgeschlossen war, geöffnet und fanden darin Präservative. Entweder wussten sie, was das ist oder 
nicht, auf jeden Fall haben sie sie genommen und aufgeblasen wie Ballone. Das hat Seiler gesehen und 
hat gefragt, woher sie die hätten. So ist ausgekommen, dass sie sie aus dem Koffer von René hatten. 
Das gab den grössten Krach.» – Aus dieser Episode hat Zeno Zürcher einen Kalauer gedrechselt, der 
mehrfach übermittelt worden ist. Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem Eiffelturm und dem 
Schlössliturm in Ins? Antwort: Keiner. Von beiden blickt man auf Pariser hinunter. – Dass 
Neuenschwander in Ins «Schwierigkeiten» mit den Mädchen bekommen haben soll, erstaunt ein 
wenig. Immerhin hat er im Jahr zuvor von Mitte April bis Ende August in Kurt Gauglers Instituts 
«Suny Dale» ausgeholfen, einer «Schule für neuzeitliche Bildung und Erholung junger Mädchen». 
Gaugler hat seinem Freund Neuenschwander ein sehr gutes Arbeitszeugnis ausgestellt: «Die sichere, 
gewandte Darbietung des Stoffes, die gründliche Vertiefung wie auch die überlegen angenehme Art 
des Verkehrs mit den Schülerinnen machten uns Herrn Neuenschwander zu einem wertvollen 
Mitarbeiter» (Attest Gauglers für René Neuenschwander, Adelboden, 31.8.1956). 
346 «Sonnseitig leben», 22/1957 (April/Mai). 
347 René Neuenschwander: Das Institut Sunny Dale, in: «Oberländisches Volksblatt», 4.4.1957. 
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Als gegen Abend des 11. April 1957 die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 

«Ersten pädagogischen Schulungskurses»348 auf Schloss Vallamand eintreffen, sind 

die Erwartungen in den Kurs und in das neue Projekt durchwegs gross. Für Rudolf 

Müller ist’s die erste grosse Veranstaltung in der eben eröffneten Schule, und 

gespannt ist er zweifellos auf den Auftritt Begerts, der nicht nur als Tagungsleiter, 

sondern mit drei vorgesehenen Referaten auch als Hauptredner angekündigt ist349 

und der – vor allem nach dem dringenden Wunsch verschiedener Kerzenkreis-Leute 

– die pädagogische Leitung in Vallamand übernehmen soll.350 René 

Neuenschwander, der die Tagung massgeblich mitorganisiert und Einladungen in die 

ganze Schweiz verschickt hat, habe schon seit einer Woche kaum mehr geschlafen: 

Für ihn habe sich die Realisierung einer grossen pädagogischen Utopie abgezeichnet, 

bei der er seinen Beitrag leisten wollte. Die beiden Brüder Zürcher sehen die 

Möglichkeit, dass sich ihr Idol Begert hier glänzend einführen würde und dass es ihm 

danach «zusammen mit dem Realisten Müller» gelingen müsste, endlich wieder sein 

differenziertes Gruppensystem zu praktizieren.351 Golowin glaubt in diesen Tagen 

weniger an die hochtrabenden pädagogischen Entwürfe als vielmehr an die Idee, hier 

Volksdichtung und mündliche Erzählkultur, «diese tausendjährige Schicht in den 

Menschen» – kurz: «Volkskultur» – in den Schulunterricht einbauen zu können.352 

Am Nachmittag dieses 11. April besteigt Walter Zürcher in Bern sein Velo und fährt 

nach Vallamand. Das Programm sieht für den Abend «Ankunft und Begrüssung der 

ersten Teilnehmer» vor, da will er dabeisein. In sein Stichworttagebuch353 notiert er 

später: «Nach Vallamand gefahren./ Dort den ‘Schlossherrn’ gespielt, bis Müller 

zurückkehrte./ Neuenschwander und Frl. Könitzer begrüsst./ Die Kinder machen 

selbständig den Haushalt!/ Geplaudert./ Tel. von Zeno erhalten./ Tel. von Begert 

erhalten./ Begert zwischen Vallamand und Avenches entgegengefahren und begleitet. 

Er erzählt von seiner Reise nach Deutschland./ Im Schloss fröhlich geplaudert und 

gelacht, kein Wein. Später kommen Müllers heim. Noch bis 1.30 h weiter 

zusammengeblieben./ Ins Bett.»  
                                                 
348 Erster pädagogischer Schulungskurs/ Schloss Vallamand am Murtensee/ 12.-14. April 1957/ 
Leitung Fritz Jean Begert, 2.4.1957 (doppelseitiges Flugblatt). 
349 Laut Walter Zürcher, mündlich, 24.8.1992, sei für Begert die Idee dieser Tagung gewesen, in seine 
pädagogischen Prinzipien einzuführen und darzulegen, wie er sich den Schulbetrieb in Vallamand 
vorstellen könnte: «Vorgeschwebt ist ihm die Herstellung eines Atmosphärenkunstwerks.» 
350 Auf den Einwand, Begert sei zu diesem Zeitpunkt festangestellter Lehrer in Ringoldswil gewesen, 
erwidert Zeno Zürcher, mündlich, 24.3.1993, das wäre kein Problem gewesen. Man hätte sich, wenn es 
geklappt hätte, in Vallamand mit einer Übergangslösung beholfen, bis Begert frei gewesen wäre. 
351 Zeno Zürcher, mündlich, 24.3.1993. 
352 Sergius Golowin, mündlich, 29.3.1993. 
353 Walter Zürcher: Tagebuch, 11.-17.4.1957 (Zürcher hat zur Rekonstruktion der Ereignisse diese 
Tagebuchpassage vollständig kopiert und zur Verfügung gestellt). 
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Am Freitagvormittag soll ein Referat Begerts über seine pädagogischen Prinzipien 

den dreitägigen Schulungskurs eröffnen. Laut Programm sind am Nachmittag «freie 

Spaziergänge», um 17 Uhr ein Referat Müllers über «Zusammenhänge zwischen 

Pädagogik und neuzeitlicher Ernährung», am Abend das gemeinsame Singen von 

Volksliedern vorgesehen. Walter Zürcher rapportiert: «Um 8 h auf./ Tagebuch 

geführt. Frl. Steck ist angekommen. Begrüsst. Gefrühstückt./ Begert hält seinen 

Vortrag über das differenzierte Gruppensystem. Lieder gesungen./ Mittagessen. 

Gespräche über Volkserziehung. Zeno kommt an. Spaziergang auf den Rebberg nach 

Vallamand-dessus. Eingekehrt./ Ins Schloss zurück. Geholfen, Betten bereitzustellen. 

Der kleinen Tänzerin (Tochter von Dr. Gaugler) zugeschaut./ Nachtessen. Albert 

Berger aus Schelten kommt an. Gespräche. Volkslieder gesungen. Viel gelacht./ Um 

12 h ins Zimmer.» Ein ruhiger Tag mit guter Stimmung, an dem laufend neue 

KursteilnehmerInnen eintreffen. Jene vom Kerzenkreis werden erst für morgen 

Samstag erwartet.  

Bemerkenswert ist an diesem Freitag höchstens eine kleine Programmverschiebung: 

Aus unbekannten Gründen ist Müllers Referat auf Samstagvormittag verschoben 

worden. Dort wäre eigentlich ein weiteres Referat von Begert vorgesehen gewesen: 

«Praktische Ratschläge für den Unterricht in den verschiedenen Fächern». Am 

Nachmittag sollen die römischen Ruinen von Avenches besichtigt werden, abends 

soll’s ein Lagerfeuer geben, Golowin wird aus keltischen Dichtungen vorlesen. 

Gemeinsam will man keltische Lieder singen. Walter Zürcher: «Um 7.30 h auf./ 

Tagebuch geführt./ Frühstück./ Müller hält einen Vortrag über den Zusammenhang 

der Ernährung [mit der Pädagogik, fl.]. Interessantes über die Ansicht der Griechen 

zur Ernährung./ Spaziergänge./ Mittagessen. Gespräche. Fröhliche Stimmung./ 

Nachmittags mit den Kursteilnehmern nach Avenches und die römischen Ruinen 

besichtigt./ Im römischen Theater spielt uns René Neuenschwander improvisierte 

Theaterstücke vor. Wir unterhalten uns göttlich über dieses Schauspiel und waren 

überrascht über die Freiheit und [das, fl.] Können Neuenschwanders./ In der Krone 

eingekehrt./ Wieder ins Schloss zurückgekehrt. Stürmische Begrüssung der neuen 

Teilnehmer (fast alle vom Kerzenkreis, besonders Golowin)[354]. Ausgelassene, 

übermütige Stimmung. Tänze, Spiele, Scherze./ Begert wird mit einem Schlagwort 

empfangen und die Treppe hinauf ins Schloss getragen[355]./ Nachtessen. Heitere, 
                                                 
[354] Schlossherr Müller hat die Kerzenkreis-Leute in seinem völlig überladenen Citroen in Bern 
(Treffpunkt war Müllers Berner Stammbeiz, die «Walliserkanne») abgeholt und mit viel Schwung 
nach Vallamand geführt (Ueli Baumgartner, mündlich, 29.3.1993). 
[355 ] Es existiert ein Gruppenbild mit Begert von jener Tagung. Auf der erwähnten Treppe haben sich 
die KursteilnehmerInnen des Kerzenkreises gruppiert, rechts unten steht Begert. Daneben: Niklaus 
von Steiger, Zeno Zürcher, Jules Kilcher, Sergius Golowin, Hilde Niederer, Georges Jean-Richard, Ueli 
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teils grossartige Stimmung. Wir fangen an, in Versen zu reden, lassen alles mögliche 

hoch leben./ Ich sitze am Tisch des Kerzenkreises. Man spürt, welche wertvolle 

Gemeinschaft hier schon ist[356].» 

Lassen wir die abendliche Tischgesellschaft für einen Augenblick frohgemut 

weiterfeiern und den gleichen Samstagnachmittag noch einmal Revue passieren; 

diesmal aus der Sicht von Walters jüngerem Bruder Zeno, der, ohne 

Tagebuchnotizen, aus seiner Erinnerung berichtet. Als die Kursteilnehmer und -

teilnehmerinnen von Avenches und aus der «Krone», die auch Walter Zürcher 

erwähnt, zurückkehren, sind um das Schloss herum nicht nur die eben 

eingetroffenen Leute vom Kerzenkreis, sondern auch Schülerinnen der Privatschule, 

17-, 18jährige «Sunny Dale»-Töchter aus begüterten Elternhäusern der ganzen Welt. 

Begert, der nun eigentlich das am Morgen verschobene Referat über die 

«Praktische[n] Ratschläge für den Unterricht» halten müsste, ist aus Avanches 

weinselig in bester Stimmung zurückgekehrt und hat anderes im Sinn: Zum 

Befremden und Ärger jener, die für den Kurs nach Vallamand gekommen sind, 

bändelt er nun mit den jungen Frauen an, und diese machen sich einen Spass daraus, 

ihn zu bedienen. Im Schloss setzt sich Begert in einen herumstehenden Rollstuhl und 

lässt sich von ihnen durch die Gänge stossen, fordert sie zu immer mehr Tempo auf 

und stellt sein Gefährt dann plötzlich quer, so dass es kippt und die Frauen über 

Begert und den Rollstuhl stürzen. Gegenüber einer etwa 17jährigen Mexikanerin sei 

er dann endgültig anzüglich geworden: Er habe sie immer wieder aufgefordert, sich 

ihm auf den Schoss zu setzen, bis die junge Frau gesagt habe: «Geh weg, du stinkst.» 

Begert habe sich an diesem Nachmittag benommen «wie eine primitive Sau»357, sein 

Vortrag verzögert sich, sein Publikum wartet vor dem Abendessen vergebens auf die 

«praktischen Ratschläge». 

Am Nachmittag ist in Vallamand zudem ein Gast eingetroffen, der vom 

«pädagogischen Schulungskurs» nichts weiss: Jules Kilcher, Kanadaschweizer und 

ein alter Freund Kurt Gauglers, in den dreissiger Jahren einer von denen, die 

                                                                                                                                                        
Baumgartner, Hanni Niederer, eine unbekannte Frau, Herta Wittenwiler, Ninon Müller und Walter 
Zürcher (die jungen Männer tragen übrigens mehrheitlich Anzüge und Krawatten). – Laut Ueli 
Baumgartner, mündlich, 29.3.1993, ist Begert von ihnen mit dem Gruss: «Salve rex paedagogicus» 
begrüsst und dann die Treppe hinaufgetragen worden. Begert habe die Aktion lakonisch kommentiert 
mit der Frage: «Isch das itz en Ehrig oder isch das mys Liichebegängnis?» 
356 Am gleichen Tisch sitzt Ueli Baumgartner: Am Abend sei gesoffen worden, es sei «eis Gholeetet 
und eis Gmöög» gewesen. Der Schlossherr Ruedi Müller habe als grosser Weinliebhaber – wofür er in 
ernährungsreformerischen Kreisen kritisiert worden sei – Flasche um Flasche guten französischen 
Rotweins auffahren lassen (mündlich, 10.11.1992 + 29.3.1993). 
357 Zeno Zürcher, mündlich, 11.9.1992 + 25.3.1993. 
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Stanislaw Vincenz in der Huzulei besucht haben, seit vielen Jahren in Kanada, 

erfolgreich als Dokumentarfilmer, vor allem, weil er seine seltenen Aufnahmen von 

lachsfischenden Bären in kanadischen Urwaldgewässern Walt Disney verkaufen 

konnte. In Vallamand macht der laute, gutmütige Kilcher vermutlich beim 

Abendessen an irgendeinem Tisch den Vorschlag, nach dem Essen einen seiner Filme 

vorzuführen. Nein, heisst es, heute Abend halte Begert seinen verschobenen Vortrag. 

Andere entgegnen, Begert habe ja schon am Nachmittag seinen Vortrag nicht 

gehalten, und nun ziere er sich wiederum. Nach Zeno Zürcher ist Begert unterdessen 

tatsächlich in den Schlosspark gegangen und spaziert dort «stundenlang» herum, um 

sich für das Referat zu sammeln, was man ihm als Genie zugesteht. Unterdessen usts 

nach dem Abendessen im Schloss eine Diskussion entbrannt, ob der pädagogische 

Anlass durch Kilchers Filmprojektion nicht entweiht würde.358 Schliesslich schlägt 

Golowin vor, man solle abstimmen. In der Abstimmung obsiegt die Filmvorführung 

knapp über das weitere Warten auf Begert. Ueli Baumgartner: «Wir haben für Begert 

gestimmt, Sergius, Niklaus, Zeno und ich.»359 Kilcher stellt seinen 

Projektionsapparat auf und beginnt mit der Projektion von lachsfischenden Bären 

und Urwälder niederwalzenden Bulldozern. An diesem Abend wird nicht mehr über 

Pädagogik gesprochen. 

Golowins Vorschlag zum Abstimmen ist für Walter Zürcher bis heute «Ausdruck 

einer perfekten Intrige» und eines «geistigen Mord[s] an Begerts Intention». Es sei 

verlogen gewesen, dass der harte Kern (Müller, Neuenschwander, Golowin, Zeno 

Zürcher, Jean-Richard) mit den gegen dreissig Anwesenden, die zum Teil von 

Begerts Pädagogik keine Ahnung gehabt hätten und mehr um des Vergnügens und 

des Feierns willen nach Vallamand gekommen seien, eine demokratische 

Abstimmung durchgeführt habe.360 

Aber kehren wir zurück zur frohgemut feiernden Tischgemeinschaft des 

Kerzenkreises, die Walter Zürcher eben als «wertvolle Gemeinschaft» beschrieben 

hat. Er hat offenbar damals von der ganzen Abstimmung nichts mitbekommen und 

fährt in seinem Tagebuch fort: «Nach dem Essen werden wir plötzlich ins 

Nebenzimmer gerufen. Dort war eine Leinwand aufgespannt und ein Filmapparat. 

                                                 
358 Zeno Zürcher, mündlich, 27.5.1992. 
359 Ueli Baumgartner, mündlich, 10.11.1992. 
360 Walter Zürcher, mündlich, 24.8.1992. – Begert scheint vom basisdemokratischen Vorgang dieser 
Abstimmung zutiefst erschüttert worden zu sein. Er habe später Golowin, erzählt Zürcher weiter, den 
er vorher als den begabtesten der Jungen und als Aristokraten vor allen anderen geschätzt hat, als den 
Schlimmsten bezeichnet. Zwar sei Golowin begabt, aber er nutze seine Begabung «destruktiv», sei 
aalglatt, wendig und undurchschaubar. 
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Ohne dass Begert noch ich es wussten, kündete man an, ein Herr Kilcher aus Alaska 

werde uns nun einen Dokumentar-Farbenfilm zeigen. Schon spürte ich kaum 

bewusst, dass die Gemeinschaft zu erregt war und sich begann zu desorganisieren. 

Dann erdröhnte die Stimme Kilchers mit seiner primitiven Ausdrucksweise (er 

sprach wie zu einem rohen, mittelmässigen Publikum) und barbarischer, 

diktatorischer Tonart./ Die wundervollen Nymphen, Elfen und wunderfarbige Nebel, 

die gleichsam durch die tagelang vorbereitete Stimmung aus dem Moor entstiegen 

waren, sanken unter den Hammerschlägen von Kilchers Art wieder zurück. Ein 

Stimmungskunstwerk war zerstört./ Der Film enthielt zum Teil banale 

Familienaufnahmen, aber auch wundervolle Nahaufnahmen (Biber, Bären beim 

Fischfang, fliegende Lachse, Renoirstimmungen)./ Danach versuchte ich zu retten, 

was zu retten war, stellte Stühle und Tische im Kreis herum, tat Kerzen dazu und 

Golowin wäre trotzdem bereit gewesen, seine Vorlesung über keltische Dichtung zu 

halten. Begert war tief deprimiert. Er ging ins Zimmer, wo der Wein war, sagte mir, 

er werde viel Wein brauchen, um einigermassen wieder darüber hinwegzukommen. 

Andere gingen zu Begert. Plötzlich waren zwei Parteien. Ich wartete. Da kam Kilcher, 

fluchte, er könne nicht zwei solche Parteien sehen, alle müssten in ein Zimmer. Dies 

geschah, aber nun sah auch ich ein, dass kaum noch eine Rettung möglich war. Ich 

setzte mich zu Golowin, der tieftraurig dreinblickte. Er empfand es als ein Drama für 

Begert und als er merkte, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte und blöd 

reagieren würde, ging er in den Schlosspark bei Vollmond spazieren. Kilcher regierte. 

Wir blieben still, traurig und redeten höchstens ironisch oder wehmütig. Langsam 

merkte einer nach dem andern von der Missstimmung. Fragen wurden gestellt. Aber 

es war schwer zu begründen, warum wir so trauerten, als ob uns ein Freund oder 

eigenes Kind gestorben wäre. Ich versuchte es mit Lionardos Denkmal zu 

vergleichen, das fast vollendet war und dann zerschossen wurde. Nun glauben einige, 

man könne die Tonstücke einfach nehmen und wieder ankleben! Die vom 

Kerzenkreis begriffen oder fühlten fast durchwegs die Tragik, offenbar, weil sie 

instinktiv im Kerzenkreis etwas von der Bedeutung von Stimmungen erfasst hatten. 

Bis in die letzte Konsequenz und in seiner Grösse hatten es aber wahrscheinlich nur 

Begert, Golowin und ich erfasst./ Die Stimmungskunst ist ein zu neues und fremdes 

Gebiet für die meisten./ Plötzlich fingen sie an zu singen, vorwiegend Kilcher, und er 

sang schön, und zum Teil wundervolle, ungewöhnliche Lieder. Unbegreiflich, diese 

Musikalität auf der einen Seite und diese Grobheit auf der andern. Wahrscheinlich 

war dies auf die wilde Umgebung Alaskas zurückzuführen./ Spaziergang im 

Schlosspark. Dort erholten wir uns etwas in der Mondnachtstimmung./ Wieder ins 

Schloss zurück, getanzt, dann Pantomimen gespielt und René Neuenschwander 
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führte nochmals die Stücke vom Nachmittag vor./ Nachdem die andern zu Bett 

gegangen waren, spazierte ich mit Begert im Schlosspark herum. Wir genossen die 

herrliche Vollmondnacht und Naturstimmung. Wir sprachen über das Vorgefallene, 

analysierten und deuteten es und [unter]suchten die jetzige Lage und weitere 

Möglichkeiten. Begert verglich das Geschehene mit einem Elefanten, der in einen 

Blumengarten getreten war. Solange der Elefant da ist, können wir keine neuen 

Blumen setzen./ Um 5 h gingen wir, nachdem wir noch ein Glas Wein tranken, in 

ruhiger und abgeklärter Stimmung ins Bett.» 

Als der Sonntag über dem Murtensee heraufkommt und die ersten Sonnenstrahlen 

die Schilfufer des «Wistenlacher Meeres» küssen, hat – von Müllers gutem, 

schwerem Rotwein – Ueli Baumgartner einen schweren Kopf. Als die Kerzenkreis-

Leute aufgestanden sind, führen sie  – inspiriert von Kilchers Film – vor dem Schloss 

einen «Bulldozertanz» auf.361 Mit dem Programm der Tagung ist man arg im Verzug. 

Begerts Referat über die «praktischen Ratschläge» und Golowins Lesung aus 

keltischer Dichtung haben noch nicht stattgefunden und für diesen Vormittag wäre 

bereits wieder ein Begert-Referat auf dem Programm («Die Bedeutung der 

Umwelt»), danach «Mitteilungen von Zeno Zürcher über das Schloss Vallamand und 

dessen Umgebung», am Nachmittag dann «Ausflüge am Murtensee und Abreise». 

Nach Walter Zürchers Tagebuchbericht ist jedoch von einem Referat von Begert am 

Sonntag keine Rede mehr: «Um 8.30 h auf./ Im Park spaziert, Natur bewundert./ 

Mit einigen Teilnehmern Gespräche geführt./ Gefrühstückt. Zwiespältige, gehemmte 

Stimmung. Versuche zur Aufheiterung festzustellen, aber noch gekünstelt./ Vor dem 

Schloss mit den Leuten vom Kerzenkreis gesprochen, dann mit Golowin und später 

mit Begert je einzeln. Wir waren uns klar, dass ein einziger Satz von Kilcher vor der 

oder während der Vorlesung von Golowin alles zerstören konnte. Golowin sagte, wir 

müssen doch nicht wegen eines Einzigen verlieren. Es ist doch verrückt, dass eine 

geschlossene Gemeinschaft eines einzelnen wegen zittern muss./ Wir beschlossen, 

wenn irgend möglich hart und entschlossen jede Störung abzuwehren./ Ich hatte 

beobachtet, dass Kilcher vor allem dann redete, wenn die andern erregt waren, 

gefühlsbetont sprachen, wenn er etwas zu erwidern fand, eigentlich fast nie aber von 

sich aus als erster. Ich wollte dies nützen, richtete den Leseraum her und als die 

ersten kamen, trat ich leise herum, sprach leise, führte sie fast wie geheimnisvoll an 

ihre Plätze, dämpfte überall und erzeugte eine stille, erwartungsvolle Stimmung. 

Kilcher kam glücklicherweise fast als letzter, setzte sich, blickte herum und wagte 

nicht, diese Stille zu durchbrechen. Dann kam Golowin, fing gleich an und nach 

                                                 
361 Ueli Baumgartner, mündlich, 29.3.1992. 
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einigen Minuten hatte er uns in seinem Bann, las ausgezeichnet keltische 

Naturdichtung vor, ergänzte in vollendeten Abrissen. Dann las er seinen Aufsatz ‘Der 

Weg der Jugend’»:  

«Lärmig soll heute die eigentliche Jugend unter anderm sein, wild, entfesselt, kurz 

barbarisch, das christliche Abendland gefährdend. […] Die alten Griechen und die 

Leute aus dem Mittelalter haben ihre Feste bekanntlich nicht übel gefeiert. Das 

schlimmste Treiben der heutigen Jugend würde sich daneben wie ein Spaziergang 

eingeschüchterter Sonntagsschüler ausnehmen. Übrigens – so nach 1914 sind, als 

Abschluss und Krönung des Zeitalters der Zinsenpicker, in Europa etwas mehr Dinge 

zerschlagen worden als Bartische und -stühle. Nicht die heutige Jugend, die einen 

riesigen Scherbenhaufen als Erbe bekommen hat, verhöhnte ewige Gesetze, zersetzte 

jeden Geist der Gemeinschaft, wertete die Werte um. Es ist von diesen 

Voraussetzungen beurteilt ein Wunder, dass die gelegentlichen Kraftausbrüche des 

neuen Geschlechts, mögen ihnen auch sehr minderwertige Züge anhaften, bis jetzt 

recht harmlos verliefen. […] Dies und jenes muss man ja sicherlich bekämpfen! Wer 

schadet da aber mehr als all die berufsmässigen Langweiler, die alles in einen Topf 

schmeissen, über einen Leisten schlagen, damit dem neuen Werden den richtigen 

Weg sperren? Ob die Jugend genug innere Kraft, Ursprünglichkeit, Eigenart, 

Echtheit, Urwuchs besitzt, sich jedem Bann, jeder Bevormundung durch das 

zurückschauende, rückwärtsgewandte Ewig-Gestrige zu entwinden, das ist die ganze 

Frage. […] Der Pfad zum Eigenen muss gefunden werden, sonst gibt es nur das 

Eintauschen einer Sklaverei gegen eine andere. […] Und, dies nehme man wenn man 

will als ein Bekenntnis, wir glauben, dass die Kunde von der Volkskultur noch ihr 

Wort zu sagen hat. Wohlverstanden nicht eine Wissenschaft von Vergangenem, 

Absterbendem, also ein ‘Mittel zur Gegenwartsflucht in das Märchenland Avallon’, 

sondern die Kunde vom Wesen des Volkes, von dessen Wesenheit, Wesentlichem. 

Das Wissen von dessen Bestand, Kern, Grundstock, Urtrieb: die Lehre von der Seele 

der Gesittungskreise. Urwelt und Umwelt, Ursprung prägen die Menschen. Es gibt 

Überlieferungen, Zusammenhänge, Stetigkeiten, Verbindungen, deren 

Nichtanerkennung zu keiner Erneuerung, zu keiner Freiheit, sondern nur in das 

Chaos, die Leere, das Nichts führen kann. Das Befolgen der grossen, gestern wie 

heute gültigen, bleibenden Gesetze führen nicht in die Vergangenheit zurück, 

sondern vorwärts, zu der endgültigen Überwindung des Überlebten. Nicht eine 

Nachahmerei der alten Dinge wird aus solchem Wissen erwachsen – sondern der 

grosse Wunsch nach dem Neuschöpfen aus dem Geiste, dem Drange, die 

Grundhaltung aus denen sie wurden. Es scheint uns die gleiche Sonne, der gleiche 
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Mond wie unseren Vorfahren, wir stehen auf der gleichen Erde. Und es sind die 

gleichen Grundlagen, der gleiche feste Boden, nicht x-welche Ismen, auf denen wir 

das Gebäude einer neuen Kultur zu errichten haben […].»362 

Golowins Beschwörung der neuen Jugend hat Walter Zürcher ergriffen. In seinem 

Tagebuch notiert er weiter: «Ich weinte oft dazu. Zwischenhinein und vorher sang 

Begert ein keltisches Lied. Dann las Golowin keltische Kampf- und Kriegsgedichte 

vor mit suggestiver Betonung. Begert sang zwei keltische Lieder, wovon das letztere 

ein Kriegslied war, das stark an das Sigurdslied gemahnte. Die Stimmung steigerte 

sich. Dann kam das Sigurdslied. Alle sangen kräftig mit. So tönte es noch nie. Begert 

führte es zugleich pantomimisch vor. Ich konnte kaum singen vor Überwältigung und 

Weinen. Wir gerieten nahe an eine Ekstase. Dies war ein echtes Erlebnis. Tief gerührt 

blieben wir eine Weile still. Dann ging ich Golowin danken, jedoch kaum mit Worten, 

mehr mit dem Ausdruck, den Gebärden und einem sanften Handdruck.»363  

Nicht alle waren an diesem Sonntagmorgen von Begerts Gesang zu Tränen gerührt. 

Schlossherr Rudolf Müller sah sich nach Begerts Auftritt mit seinen Schülerinnen am 

Vortag bestätigt in seiner Skepsis gegen diesen Mann; er soll sogar geschimpft haben: 

«Dieser Mann kommt mir nie mehr ins Haus, den will ich nie mehr sehen.» Masslos 

enttäuscht ist auch der Junglehrer Zeno Zürcher. Ihm ist nicht entgangen, dass sich 

Begert gestern Nachmittag ausgerechnet um sein Referat «Praktische Ratschläge für 

den Unterricht in den verschiedenen Fächern» gedrückt und am Abend Kilcher als 

Vorwand genommen hat, um es überhaupt nicht mehr zu halten. Dabei hätte Begert 

gerade in diesem Vortrag konkret darlegen müssen, wie er sich nun hier in 

Vallamand den Schulunterreicht vorstellt. Für Zeno Zürcher hat sich damit Begert 

                                                 
362 Sergius Golowin: Der Weg der Jugend, in: SINWEL 8/1959. Darin bemerkt er, er habe diesen 
Aufsatz «1956 unter dem Alpdruck des Ungarnaufstandes» geschrieben. 
363 Ueli Baumgartner, konfrontiert mit Walter Zürchers Darstellung von Begerts Stimmungskunst, 
sagt: «Zürcher hat die ganze Sache idealisiert.» Seine Darstellung dieses Wochenendes auf einer der 
folgenden Kerzenkreis-Einladungen sei deswegen auch kritisiert worden (mündlich, 29.3.1993). Dort 
heisst es: «Es fällt immer schwerer, nur von den letzten Abenden zu berichten, bewirkt doch das 
wachsende Gemeinschaftsgefühl, dass sich viele Teilnehmer des Kerzenkreises oft täglich treffen, in 
kleinen Gruppen spontan ‘etwas’ unternehmen. Wir beobachten etwas, das man vielleicht 
‘Kulturweben’ nennen könnte und ahnen das Aufkeimen von einem neuen Lebensgefühl. Am 
pädagogischen Schulungskurs nahmen grösstenteils Freunde vom Kerzenkreis teil. Dort erfand Ulrich 
Baumgartner den ‘Bulldozertanz’, René Neuenschwander spielte im römischen Theater in Avenches 
improvisierte römische Rollen, an denen wir uns besser denn ‘Cäsaren’ ergötzten. Sergius Golowin las 
aus keltischen Dichtungen vor und zum ersten Mal hörten wir seinen Aufsatz ‘Der Weg der Jugend’, 
der ein ermutigendes Bekenntnis des Dichters zur heutigen Jugend ist. Keltische Lieder steigerten die 
schon ungewöhnliche Stimmung und als Fritz Jean Begert das Sigurdslied anstimmte, packte die 
Gewalt des Gesanges uns restlos und einige konnten kaum oder nicht mehr die Tränen halten […]» 
(Einladung Kerzenkreis, 121. Abend, 8.5.1957). 
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«als Scharlatan entlarvt».364 Enttäuscht musste an jenem Sonntagmorgen auch René 

Neuenschwander sein. Wieder einmal hat er sich – mit der Vorbereitung dieser 

Tagung – ins Zeug gelegt, um Begert ein Podium und eine Startmöglichkeit für sein 

Erziehungsinstitut zu geben. Und wieder einmal hat Begert die Chance auf eine Art 

vertan, als wolle er im Ernst eben doch nicht, was er mit glühender Rhetorik immer 

wieder beschwor. Beim Tagungsbericht, den er für die Zeitung schrieb, behalf er sich 

mit resignierter Ironie, hinter der man allerdings unschwer herauslesen kann, dass 

Neuenschwander in diesen Tagen Begert zum Teufel gewünscht hat: «Jules Kilcher 

kam in Vallamand angerattert, unversehens; überraschend, mit Sack und Pack und 

Kind und Kegel, mit einem guten Humor und einer ausgezeichneten Kamera. Er 

zeigte Alaska-Filme, erzählte von Urwald und Felsenriffen und wollte Fritz Jean 

Begert gleich mit sich nehmen, um unter Indianern und Eskimos eine neue 

Erziehungsstätte zu gründen. Fritz Jean Begert hat natürlich zugesagt.»365 

Vor dem Mittagessen spazieren an jenem Sonntag Begert und Walter Zürcher im 

Gespräch durch den Park. Das Mittagessen sei dann recht fröhlich gewesen: 

«Nachher wieder im Park spaziert und dann hielt Zeno einen Vortrag über das 

Schloss Vallamand. Dazu ein Abschiedslied gesungen. Begert sprach das Schlusswort. 

Kilcher hatte seit Mittag seine Stimme merklich gedämpft und wählte feinere 

Ausdrücke. Er ist ein guter, teilweise aussergewöhnlicher Mensch. In einigen Tagen 

hätten wir ihn in unsere Gemeinschaft einorganisiert und er hätte nicht nur nicht 

mehr gestört, sondern viel Wertvolles geleistet. Er sprach von seinem Projekt in 

Alaska, eine Siedlung zu gründen und lud uns ein, wenn jemand Interesse daran 
                                                 
364 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. – Zu wenig in Betracht gezogen hat Zürcher wohl, dass Begert 
vermutlich nie beabsichtigt hat, in Vallamand Lehrer zu werden, weil er wusste, dass er hier nicht als 
Genie dirigieren könnte, sondern als untergeordneter Mitarbeiter sich dem Chef Müller würde 
unterziehen müssen. Verschiedene Gesprächspartner schliessen im Rückblick aus, dass die 
Zusammenarbeit dieser beiden ausserordentlich autokratischen Persönlichkeiten hätte funktionieren 
können. Zwei weitere Aspekte nennt Sergius Golowin, mündlich, 29.3.1993: Einerseits hätte Müller 
Begert nie jenen Lohn bezahlen können, den Begert in Ringoldswil in der Staatsschule verdient hat; 
andererseits trennten die beide auch weltanschauliche Differenzen: Müller hatte ein materialistisch 
grundiertes Menschenbild; Begert ein durch und durch idealistisches. Müller ging in seiner 
Ernährungslehre stark vom biologisch gesunden, menschlichen Körper aus, von den Säften und 
Säuren und Salzen. Er versuchte seine Ernährungstheorien zum Beispiel dadurch zu festigen, dass er 
sich immer wieder mit jenen apokryphen Schriften des Neuen Testaments auseinandersetzte, aus 
denen sich ableiten lässt, dass Christus weniger eine abstrakte geistige Erneuerung,als vielmehr eine 
Lehre vom gesunden Leben vertreten habe. Müller ging es also letztlich um eine individualistische 
Praxis zum Diktum von Marx/Engels, wonach nicht das Bewusstsein das Leben, sondern das Leben 
das Bewusstsein bestimme. Umgekehrt Begert: Als panidealistischer Pädagoge war er der Meinung, 
dass vor allem andern die Erweckung und Entwicklung des menschlichen Geistes durch Schulung und 
Bildung zur Veränderung der Welt führen werde (im übrigen fand er Müllers Ansichten zum Beispiel 
zum Vegetarismus ein wenig übertrieben und habe hierzu festgehalten, er auf jeden Fall esse gerne 
zwischenhinein eine Wurst). Begerts Überzeugung war demnach, dass in letzter Instanz nicht das 
Leben das Bewusstsein bestimme, sondern das Bewusstsein das Leben. 
365 René Neuenschwander: Fröhliche Pädagogen, in: «Oberländisches Volksblatt», 21./22.6.1957. 
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habe, solle er sich bei ihm melden./ Spaziergang im Park./ Ich sammle das Kursgeld 

ein./ Die Teilnehmer werden von Müller und Kilcher nach Avanches geführt. Ich 

fahre mit dem Velo hin, um, wie wir abgemacht hatten, in der Krone Abschied zu 

nehmen. Als ich dorthin kam, war niemand dort. Überall gesucht. Nach Vallamand 

tel. Sie seien sofort auf den Zug gegangen. Zurückgefahren. Schönen 

Sonnenuntergang beobachtet.» Mit den Leuten des Kerzenkreises ist auch Fritz Jean 

Begert nach Bern zurückgefahren. Im Zug hat er mit der Keramikerin Ninon 

Müller366 zu schäkern begonnen. In Bern begleiten ihn die Mitreisenden zum Zug, 

der nach Thun weiterfährt. Begert hält Ninon Müller umschlungen und versucht 

noch, sie zu küssen, als schon der Zug anfährt. Jetzt wehrt sich die Frau und sagt, er 

solle sie loslassen. Begert lässt los und ruft aus dem abfahrenden Zug zurück: «Wäg 

mir isch scho mängi ungere Zug cho!»367 

 

4.4 Die Polarisierung: Begerts fünfzigster Geburtstag  

Am Tag nach diesem Wochenende, das als «Pädagogentagung» in die mündlichen 

Erzählungen eingegangen ist, scheint sich nichts verändert zu haben. Auf Schloss 

Vallamand kehrt der Alltag ein. Walter Zürcher, der als einziger zurückgeblieben ist, 

führt bis zum Mittwoch verschiedene Reparatur- und Renovationsarbeiten aus368, 

radelt am Mittwochnachmittag von Vallamand nach Gümligen, schaut oben im 

«Waldhorst» die Post durch, leitet abends den 118. Abend des Kerzenkreises: Jerzy 

Stempowski spricht über Kunstsoziologie. Im Publikum sitzen (laut Gästebuch) unter 

anderen Ueli Baumgartner369, Niklaus von Steiger, Georges Jean-Richard und René 

Neuenschwander. Zeno Zürcher fährt in dieser Woche ins Berner Oberland. Er tritt 

seine erste Staatsstelle als Lehrer in jener Gemeinde an, in der vor zwölf Jahren 

Begert mit seiner Lombachschule gewirkt hat: in Habkern. Neuenschwander gibt 
                                                 
366 Ninon Müller (1937-1998), damals Lyrikerin, später in Ascona Keramikerin, ist eine fleissige 
Kerzenkreis-Besucherin (und Schwester von Dimitri Müller, der unter seinem Vornamen international 
bekannter Clown und Pantomime wird). In der elterlichen Wohnung von Müllers an der 
Elisabethenstrasse 28 haben damals ab und zu private Treffen von Kerzenkreis-Leuten stattgefunden, 
einmal sogar ein regulärer Kerzenkreis-Abend (Einladung Kerzenkreis, 140. Abend, 2.9.1957).  
367 Ueli Baumgartner, mündlich, 29.3.1993. 
368 Laut seinen Tagebuchnotizen wird er am Montagnachmittag in eine Diskussion verwickelt: «Mit 
Luise [nicht identifiziert, fl.] langes Gespräch über den Samstagabend gehabt. Sie war noch voller 
Ressentiment, machte uns Vorwürfe, schon wollte ich mit Erklärungen aufgeben. Wir glitten vom 
Thema etwas ab. Doch erzielte ich Verständnis und wie durch Zauber lösten sich auch die andern 
Spannungen. Es gelang mir restlos, unseren Standpunkt aufzuhellen, die Lage und die Vorgänge und 
besonders die eigentlichen Ursachen klarzulegen. Die Verbitterung schwand und geradezu glücklich 
gingen wir zu Tisch.» 
369 Wie gewöhnlich signiert er doppelt: Mit seinem richtigen Namen und mit seinem Pseudonym, 
diesmal aus Aktualitätsgründen wie folgt: «Georges Ghaby Hay & his bulldozers». 
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Zürcher publizistische Schützenhilfe: «In dem geistig aufgeschlossenen jungen 

Erzieher hat die Talgemeinde von Habkern offenbar einen guten Griff getan. 

Verlockenden Angeboten ausweichend, hat Zeno Zürcher es vorgezogen, in jener 

weltabgeschiedenen Berglandschaft sich anzusiedeln, in der noch ein kernhaftes 

Älplertum wächst.»370 Als Neuenschwanders Artikel erscheint, ist Zürchers Gastspiel 

in Habkern allerdings bereits zu Ende371. Man hatte ihn mit Skepsis empfangen, denn 

dass er sich schon im Seminar als «Begertianer» einen Namen gemacht hat, wird in 

Habkern keine sonderliche Referenz gewesen sein. Zürcher erzählt, schon nach 

kurzer Zeit habe ihn der Schulinspektor zu schikanieren begonnen und seine Stelle 

sei neu ausgeschrieben gewesen, bevor ihm überhaupt gekündigt worden sei. 

Obschon Lehrermangel herrscht, hat er danach Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu 

finden. Schliesslich, auf Herbst 1957, wird er provisorisch auf die Gumm ob 

Oberburg gewählt (und zwar protegiert von einem erklärten Gegner des 

Schulinspektors von Habkern).372 Ebenfalls auf Herbst 1957 hat man im 

benachbarten Burgdorf einen neuen Stadtbibliothekar gesucht. Die Wahl ist auf 

Sergius Golowin gefallen.373 

Auch im Kerzenkreis scheint sich nichts verändert zu haben. Die Fraktion der 

Jugendlichen bestreitet fleissig Abende: Jean-Richard spricht über «Buchkunst und 

Humor» (121. Abend); Walter Zürcher hält eine Vorlesung über Astronomie (123. 

Abend); Baumgartner liest moderne englische Gespenstergeschichten (124. Abend); 

Golowin, der fleissigste, liest jeden Monat einmal Märchen (119., 122. + 126. Abend) 

und nach Stempowski (118. Abend) gibt sich im Juni auch der zu Besuch weilende 

zweite für die Kerzenkreis-Szene wichtige polnische Intellektuelle, Stanislaw Vincenz, 

an zwei Abenden die Ehre (128. + 129. Abend). 

Und doch ist nichts mehr wie vor der Pädagogentagung. Denn es gibt nach jenem 

Wochenende nicht nur die von Begert Enttäuschten – es gibt vor allem einen 

endgültig Ent-täuschten: René Neuenschwander. Anfang Juni entscheidet er sich, 

                                                 
370 René Neuenschwander: Fröhliche Pädagogen, in: «Oberländisches Volksblatt», 21./22.6.1957. 
371 Als der Artikel am längsten Tag des Jahres, am 21.6.1957, vermutlich verspätet (oder 
zurückgehalten?) erscheint, haben die Kinder bereits Sommerferien, denn an diesem Tag ist 
traditionellerweise Alpauffahrt, und die Kinder ziehen mit dem Vieh auf die Berge.  
372 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. 
373 Kaum ist Zürcher auf der Gumm, überredet ihn Golowin, einen Verlag zu gründen und einen 
Lyrik-Band von ihm herauszugeben. Zürcher macht sich dahinter, nennt den Verlag «Oberburg-
Druck», kurbelt die Subskription an, und rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft ist Golowins zweites 
Gedichtbüchlein, «Dem Morgen zu», auf dem Markt (ein Jahr zuvor ist das erste, «Aus den Höhen», 
übrigens im «Verlag Sonnseitig leben, Vallamand», herausgekommen). 
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den Kampf mit dem defintiv als Scharlatan Durchschauten aufzunehmen.374 Er will 

Begerts Stellung im Kerzenkreis untergraben, den dieser via Walter Zürcher nach wie 

vor kontrolliert (trotz seiner gezierten Abwesenheit, die nun schon über ein Jahr 

dauert); er will Begert öffentlich denunzieren als Plagiator von früheren 

reformpädagogischen Bestrebungen; und er will Rudolf Müller beim Aufbau seiner 

Schule in Vallamand nach Kräften unterstützen und dort den Beweis antreten, dass 

eine nach reformpädagogischen Prinzipien geführte Privatschule heute betrieben 

werden kann, ohne auf Fritz Jean Begert Rekurs nehmen zu müssen. 

Neuenschwander will den Götzen Begert vom Sockel stossen.375 

Am 5. Juni ergreift der skrupulöse, skurrile Neuenschwander im Kerzenkreis, den er 

bisher nur als Journalist besucht hat, zum ersten Mal selber das Wort, freilich nicht 

als Brandredner. Unter dem Titel «Durchgefallenes» kündigt sich auf der Einladung 

ein Anonymus mit dem Pseudonym «Till» an, der Texte verlesen will, die ihm von 

den «hochwohllöblichen Redaktionen» zurückgeschickt worden seien. Im 

Einladungstext erlaubt sich Till lediglich dort eine Nuance Ironie, wo er dem 

Kerzenkreis attestiert, «ein geschätztes und ach so kritisches Publikum» zu sein.376 

Dieses zeigt an seiner Lesung nur mässiges Interesse, knapp zwanzig Leute besuchen 

jenen Abend, darunter Ninon Müller, Golowin und Baumgartner. Im Rückblick 

schreibt Walter Zürcher darüber: «Der ‘bekannte X. Y. Till’ mit seinen 

durchgefallenen Geschichten entpuppte sich als unser mit Geistesblitzen und Witzen 

übersprudelnde René Neuenschwander, der wohl Erzählungen zustande bringt, die 

uns aufs höchste amüsierten […], jedoch für das Schweizervolk – wenigstens nach 

                                                 
374 Warum erst Anfang Juni, wenn doch die Pädagogentagung bereits am 14.4.1957 zu Ende gegangen 
ist? – Zeno Zürcher erinnert sich, dass Neuenschwander ihn gleich nach dieser Tagung beschworen 
habe, mit Begert noch nicht zu brechen. «Mit wahnsinniger Energie» habe er einen letzten Versuch 
unternommen, die Risse zu kitten. Er habe damals davon geredet, mit Begert ein «magisches Treffen» 
abhalten zu wollen, und zwar beim Glasbrunnen im Bremgartenwald (Zeno Zürcher, mündlich, 
15.10.1992). Ob dieses Treffen gegen Ende April 1957 wirklich stattgefunden hat, ist nicht belegt. Ma, 
se non è vero, è ben trovato: Der Glasbrunnen wird «in zahllosen alten Geschichten […] als der 
wichtigste Treffpunkt der alten Berner geschildert»; das Wasser des Brunnens habe «bis in die 
Gegenwart als heilsam und glücksbringend» gegolten: «Vor allem bei Angelegenheiten der Liebe, 
Zeugungskraft, Fruchtbarkeit, leichten Geburt» (Sergius Golowin: Die Sagen vom Ritter Nägeli, Bern 
[Sinwel-Verlag], 1980, 65+68; vgl. auch F. A. Volmar: Berner Spuk und Mysteriöses aus dem Wallis, 
Bern [Francke Verlag], 1969, 76-81). Diese Bedeutung des Glasbrunnens wäre den beiden 
«Volkskultur»-Forschern zweifellos bekannt gewesen. Dann wäre dieses Glasbrunnentreffen zwischen 
Neuenschwander und Begert auch ein Indiz für ein anderes legendenhaftes Anhängsel der 
Kerzenkreis-Spaltungsgeschichte: dass sich die beiden an der Pädagogentagung neben allem anderen 
auch wegen Neuenschwanders damaliger Begleiterin, der Primarlehrerin Gertrud Könitzer, zerstritten 
hätten. Aber sei es, wie es wolle: Die Magie des Glasbrunnens müsste in diesem Fall versagt haben. 
375 Soweit Neuenschwander die Angriffe im folgenden publizistisch vorträgt, plaziert er sie vor allem 
im «Oberländischen Volksblatt» und in Müllers «Sonnseitig leben»: zwei Zeitungen, von denen er 
wusste, dass Begert sie regelmässig zu Gesicht bekam. 
376 Einladung Kerzenkreis, 125. Abend, 5.6.1957. 
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dem Dafürhalten der Redaktoren – zu wenig eidgenössisch sind.»377 Eine Woche 

später bringt Golowin mit seiner Schilderung von Mittsommernachtsbräuchen die 

junge Fraktion im Kerzenkreis in Fahrt. Nach der Veranstaltung schlendert man 

durch die milde Nacht die Stadt hinauf. Beim Kindlifresserbrunnen beginnen Ninon 

Müller und Tamara Djagilew378 sich gegenseitig mit Wasser anzuspritzen: 

«Schliesslich sind sie samt Kleidern in den Brunnen gesprungen und spritzten wild 

um sich. Beide waren danach tropfnass.»379 Mit dabei ist Neuenschwander. Für ihn 

ist dieser kleine Mittsommerspuk eine Zeitungsmeldung wert: «Die Nacht war still, 

auf einmal ging es los. Irgendeine der Berner Gassenschluchten spie ein oder zwei 

halbe Dutzend junger Menschen aus, und ehe man sich’s versah, war der 

Kornhausbrunnen erobert und ein wildes Rennen begann: ein-, zwei-, dreimal um 

den Trog herum, mit katzenartiger Behendigkeit und Blitzesschnelle. Dann eine 

Wendung: ein paar Arme greifen in den Trog, und schon spritzt’s und rauscht’s, und 

einer der unbekannten Gesellen begiesst den anderen. Sekunden noch – die Schlacht 

ist zu Ende, und die Nachtschleicher verschwinden, wie sie gekommen sind, beinahe 

unheimlich lautlos… Inzwischen hat sich bereits erhebliches Volk versammelt, und 

eine Kolonne von Autos wartet.» Die Pointe der Meldung liegt freilich darin, dass 

Neuenschwander darüber nachdenkt, wer denn diese «Gesellen» gewesen sein 

könnten und zur Antwort gibt: «Mit der Zeit konnte man vernehmen, es handle sich 

um die Anhänger von Fritz Jean Begert, um die Jünger einer volksverbundenen 

Pädagogik.»380 Ueli Baumgartner: «Begert und die Panidealisten sind wahnsinnig 

sauer geworden auf diesen Artikel, weil Neuenschwander geschrieben hat, es handle 

                                                 
377 Einladung Kerzenkreis, 130. Abend, 3.7.1957. 
378 Tamara Djagilew (eigentlich Mathilde Zimmermann-Baërt) war mit ihrem Hund «Bongo» 1957/58 
eine häufige Besucherin des Kerzenkreises (im Kerzenkreis-Gästebuch hat sie sich meistens mit 
«Tamara + Bongo» eingetragen). Sie sei damals gut 20jährig gewesen, habe behauptet, von Zigeunern 
abzustammen, habe manchmal aus ihrer Zeit als Klosterschülerein erzählt, sei in der Stadt oft barfuss 
unterwegs gewesen und die Legende sage, sie sei die erste gewesen, die in Bern Haschisch geraucht 
habe, und sie sei – zusammen mit Zimmermann, einem durchschnittlich begabten Sonntagsmaler – 
von Begert im Holzapfel-Kapellchen getraut worden. Tamara habe dauernd mit der Polizei zu tun 
gehabt – gewöhnlich wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses – und sei häufig mit den Halbstarken 
der Stadt zusammengewesen (einmal sei sie in einen Einbruch verwickelt gewesen, der öffentlich 
grosse Beachtung gefunden und Erwin Heimann zu seiner Radio-Hörfolge «Der Prozess» [1959] 
inspiriert habe). 1958 sei sie plötzlich verschwunden und ein Jahr später mit einem provenzalischen 
Schafhirten wieder aufgetaucht, kurz darauf jedoch endgültig verschwunden. Einmal in den siebziger 
Jahren habe dann jemand erzählt, die Tamara lebe jetzt in einer kalifornischen Hippie-Kommune 
(Ueli Baumgartner, 12.1.1993). 
379 Ueli Baumgartner, mündlich, 12.1.1993. – Er erzählt weiter: «Weil Ninon in der Nähe von mir 
wohnte, sind wir dann zusammen ins Tram gestiegen. Ninon sah aus wie aus der Aare gezogen. Sie 
tropfte, die Leute starrten und Ninon schaute unschuldig um sich und lächelte charmant.» 
380 René Neuenschwander: Mitternächtliche Brunnentaufe, «Berner Tagblatt», 23.6.1957. 
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sich um Anhänger von Begert.»381 Ein erster feiner Giftpfeil Neuenschwanders, der 

getroffen hat. 

In diesen Tagen beginnt Neuenschwander, das bisher unbestrittene theoretische 

Standbein von Begerts Reformpädagogik anzusägen: Das «differenzierte 

Gruppensystem» – so seine These – sei im wesentlichen ein Plagiat des Jena-Plans 

von Peter Petersen.382 In Neuenschwanders Nachlass gibt es eine Notiz aus dem Juni 

1957: «Petersen: Seit 14. bezogen/ am 29.6. an Georges». Offensichtlich versucht 

Neuenschwander, der von seinem Pädagogikstudium her Petersen seit langem 

gekannt haben muss, die pädagogisch Interessierten einer sich bildenden Anti-

Begert-Fraktion zum Petersen-Studium zu animieren und so theoretisch zu 

wappnen.  

Zehn Tage später platziert Neuenschwander wieder eine Zeitungsmeldung: «Wir 

hören, dass der ‘Berner Kerzenkreis’, an dessen Wiege ja auch Fritz Jean Begert Pate 

stand, an verschiedenen Orten das Mittsommerfest feiert.» Die Spitze gegen Begert 

liegt im Wörtchen «auch», jene gegen den Kerzenkreis darin, dass es eigentlich nur 

ein Mittsommerfest des Kerzenkreises gibt, und zwar im «Waldhorst» von Walter 

Zürcher.383 Neuenschwander redet jedoch in der Folge von einem Mittsommerfest in 

Vallamand, wo nicht nur ein mächtiges Johannisfeuer geflammt habe, sondern «im 

freien Gespräch mit Pädagogen und Schulfreunden Reformprogramme besprochen» 

worden seien, aus dem folgende Neuigkeit resultiert: «Die Schule [Rudolf Müllers in 

Vallamand, fl.] wird sich vorwiegend dem umfassenden Jenaplane anschliessen.»384 

Am 26. Juni findet an unbekanntem Ort eine Zusammenkunft der Anti-Begert-

Fraktion (soweit sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits als solche versteht) statt. Ihr 

Beschlussprotokoll sieht die «Veröffentlichung einer kleinen Schrift» vor. Darin hätte 

offenbar in der reformpädagogischen Debatte Stellung bezogen werden sollen (die 

Schrift ist nicht zustande gekommen). Das Protokoll gibt folgende Stichworte zum 

                                                 
381 Ueli Baumgartner, mündlich, 12.1.1993. 
382 Peter Petersen (1884-1952) führt seit 1923 an der Jenaer Universitäts-Übungsschule einen 
Schulversuch durch und entwickelt daraus den Jena-Plan, den er in einer kleinen Fassung 1927 und in 
einer dreiteiligen grossen Fassung 1930-1934 veröffentlicht. Petersens «Freie allgemeine Volksschule» 
sieht nicht Jahresklassen, sondern «Stammgruppen» (Knaben und Mädchen aus jeweils drei 
Jahrgängen) vor. Petersen strebt eine gewachsene Schulgemeinschaft an, bei der der Unterricht in ein 
intensives Schulleben eingebettet ist und der sozialerzieherische Gesichtspunkt zentral ist (nach 
Albert Reble: Geschichte der Pädagogik, Stuttgart [Klett] 1971, 306). Im Aufbrechen der 
Jahresklassenstruktur und in der Betonung des «gesamtheitlichen» Schullebens haben Petersens und 
Begerts Ansätze zweifellos wichtige Parallelen. 
383 Einladung Kerzenkreis, 127. Abend, 23.6.1957. – Gekommen sind nur vier Leute. Aber Walter 
Zürchers Optimismus ist nicht zu bremsen. Er dichtet ins Gästebuch: «Viel Regen, wenig Leute/ So 
ging das heute/ Doch auch ohne des Feuers Glut/ War der Abend sau und gut!» 
384 René Neuenschwander: Nochmals Vallamand, in: «Oberländisches Volksblatt"» 24.6.1957. 
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Inhalt: «Einleitung: Allgemeine Richtlinien einer neuen Erziehung, 

N.[euenschwander]; Volkskultur, Go.[lowin]; Heimatverwurzelung, Z.[eno Zürcher]; 

Bildende Kunst, R[udolf Müller]; Biologie – Ernährung, R.[udolf Müller]; Technik, 

Wissenschaft u. Erziehung, J.[ean-Richard].»385 

Am 3. Juli findet im Kerzenkreis eine «Aussprache über ‘die heutige Jugend’» statt. 

Golowin liest seinen bereits an der Pädagogentagung vorgestellten Aufsatz «Der Weg 

der Jugend», Neuenschwander einen, der mit «Schule und Jugend» angekündigt 

wird.386 Darin trägt er folgenden Gedankengang vor: 1. Die Pädagogik der 

Volksschule habe im letzten Jahrhundert durch die «Hinwendung führender Denker 

zum tatsächlich Gegebenen, zum Erfahrbaren, innerlich und äusserlich 

Wahrnehmbaren» einen kräftigen Impuls bekommen – eine Reverenz an den 

Positivismus, in dem Holzapfel und damit auch Begert wurzelt. 2. Propagiert wird 

eine Schule, in der der «Gruppengedanke […] natürlich wächst» und ein «dem 

uralten bündischen Gedanken entwachsene[r], mannigfach gestufte[r] 

Gruppenbetrieb» möglich wird: «Beinahe jeder ist vielleicht einmal Lehrer und 

Schüler zugleich» – eine deutliche Anspielung auf eine Art «differenziertes 

Gruppensystem». 3. Der Unterricht entwickle sich «draussen in der Natur», 

bevorzuge «heimelige Wohnstuben und guteingerichtete Werkstätten» – 

«Volkskultur» und «Lombachschule» liegen einem auf der Zunge. 4. Weil «Institute 

privaten Charakters» der «gesellschaftlichen Vermassung und Ausebnung weniger 

ausgesetzt» sind als «vom Staate betreute Bildungszentren», würden jene 

vorangehen müssen – Stichwort: Institutsgemeinde.  

Neuenschwanderd Text liegt also auf den ersten Blick auf der Linie von Begerts 

Reformpädagogik und ein wenig befremden mag lediglich, dass dessen Name als 

Referenzpunkt nicht erscheint. Die bitterböse Pointe dieses Textes hat 

Neuenschwander allerdings erste einige Wochen später nachgeliefert. In einer unter 

Pseudonym verfassten kurzen Rezension dieses 130. Kerzenkreis-Abends, heisst es, 

der Aufsatz sei von Neuenschwander 1928 verfasst worden, «geprägt von 

Wandervogel- und Pfadfindergedanken, in jugendlicher Begeisterung». 

Andersherum: Neuenschwander, der über sich selber in der dritten Person spricht, 

behauptet, dass er das, was Begert seit Mitte der dreissiger Jahre als physiognomisch 

patentierter Hoffnungsträger des Panidealismus öffentlich vorgetragen hat, bereits 
                                                 
385 René Neuenschwander: Ergebnisse der Zusammenkunft vom 26.6.1957, Typoskript. 
386 Einladung Kerzenkreis, 130. Abend, 3.7.1957. – Laut Walter Zürcher, in: Einladung Kerzenkreis, 
136. Abend, 7.8.1957, ist Neuenschwanders Aufsatz daraufhin in der Zeitung «Freies Volk» 
erschienen. Im folgenden wird deshalb nach René Neuenschwander: Schulreform unerlässlich und 
dringend!, in «Freies Volk», 19.7.1957 referiert. 
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Ende der zwanziger Jahre in jugendlichem Übermut aus dem Handgelenk geschüttelt 

habe. Im gleichen Artikel versucht Neuenschwander übrigens, Begerts Adjutanten 

Walter Zürcher von seinem Meister abzuspalten: Er attestiert ihm, dass er den Kreis, 

der aus einem «Flor von Damen, fröhlichen Sturm-und-Drang-Genies, Halbstarken 

und Hochschulprofessoren» bestehe, «in origineller Weise» leite.387  

Am 17. Juli erhält Neuenschwander aus dem feindlichen Lager gleich zweimal Post, 

Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Der neue Kassier der Institutsgemeinde, Walter 

Dettwiler, fragt ihn an: «Ist es im Falle auch möglich, die geistreich sein wollenden 

Berichterstattungen von ne. [Neuenschwanders üblichem Kürzel in Zeitungsartikeln, 

fl.] abzustellen, da die Institutsgemeinde dadurch bei normalen Leuten noch den 

letzten Kredit verliert? Originelles Getue ist nämlich ein Zeichen mangelnder 

geistiger Reife.»388 Und aus Ringoldswil trifft eine Postkarte ein: «Mein Lieber! 

Wann sehen wir uns wieder einmal bei einem Glas Wein? Besten Dank für Deine 

Zeitungsartikel! (Ich habe mich im Laufe der Jahre gewöhnt, allerlei zu schlucken 

und zu ertragen). Herzlichst! Dein Fr. J. Begert.»389 

Der schwelende Konflikt in der Kerzenkreisszene eskaliert im August 1957. Am 19. 

August wird Fritz Jean Begert fünfzig Jahre alt. Deshalb setzt Zürcher zu Begerts 

Ehren im Kerzenkreis eine Feierstunde für den 21. August an und stimmt auf der 

Einladung pathetisch ein. Man habe besonderen Grund, dieses Geburtstages zu 

gedenken, «hat doch Fritz Jean Begert den Kerzenkreis begründet, ihm seine Form 

gegeben. Ohne seine menschheitskünstlerische Gestaltungskraft, seine Erfahrung 

wäre der Kerzenkreis nicht. Wir wollen aber auch sein Werk, sein Leben würdigen, 

das einst eine viel grössere Bedeutung für die Menschheit haben wird, als die meisten 

ahnen. Wir müssen dankbar sein, einen solchen Menschen unter uns zu wissen, der 

unentwegt revolutionär wirkt.» Und so weiter. Angekündigt ist, dass Zürcher über 

Begerts Leben und Werk reden, Neuenschwander – ausgerechnet er –, «der seit 

Jahrzehnten mit Begert befreundet ist», aus seinen Erinnerungen erzählen werde.390 

Aber es kommt anders. 

Genau eine Woche vor dieser geplanten Feierstunde setzt sich René Neuenschwander 

an die Schreibmaschine und schreibt dem panidealistischen Mitstreiter aus besseren 

Zeiten, Hans Zbinden, den er als «ersten Präsidenten der Institutsgemeinde» 

                                                 
387 Tam.: Der Weg der heutigen Jugend, in: «Sonnseitig leben», 24/1957 (August/September). 
388 Brief Dettwiler an Neuenschwander, 17.7.1957. 
389 Postkarte Begert an Neuenschwander, 17.7.1957. 
390 Einladung Kerzenkreis, 138. Abend, 21.8.1957. 
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anspricht, einen Brief: «Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen hier eine kurze 

Orientierung unterbreite. Als Herr Begert vor ungefähr vier Jahren nach Bern kam, 

habe ich eine Zusammenarbeit gesucht. Ich wollte ihm mit einigen jungen Freunden 

behilflich sein, damit er wenigstens einen kleinen Teil seines grossen 

Erziehungszieles verwirklichen könne. […] Alle Versuche – auch der von Vallamand 

– Herrn Begert für eine fruchttragende erzieherische Arbeit zu gewinnen, schlugen 

leider vollständig fehl. Eine ganze Reihe junger Leute, die nicht zuletzt dank des 

Einflusses von Herrn Golowin und mir erwartungsvoll auf Herrn Begert geblickt 

haben, sind enttäuscht. Daran ändert auch der hochtönende Aufruf zu Begerts 

Geburtstagsfeier nichts. […] Ich werde von heute an meine Berichte über Begert und 

seine Pädagogik einstellen, dies umsomehr, als meine pädagogischen Studien mir 

zeigten, dass seine Ideen im Schrifttum der deutschen Erziehungsreform der 

Zwanzigerjahre bereits ihre genauesten Vorbilder haben.» Er schliesst, er werde auch 

jede weitere Zusammenarbeit mit Begert aufgeben und «dies heute Abend im 

Kerzenkreis leider mitteilen müssen, da ich ja einfach als ‘Festredner’ auf das 

Programm gesetzt worden bin.»391 An jenem Abend erzählt im Kerzenkreis Golowin 

«aus der Kinderstube des Amerikanismus (Unbekanntes aus Mark Twain usw.)».392 

Neuenschwander ist anwesend, nimmt in einer Pause das Wort und führt aus, warum 

er gerade jetzt einen Strich unter seine lange Geschichte mit Begert machen will. 

Walter Zürcher notiert in sein Tagebuch: «Zwischenhinein macht Neuenschwander 

eine überraschende Mitteilung: Er könne nächstes Mal nicht über Begert sprechen, 

da am letzten Mittwoch in Vallamand mit Begert etwas so Erschütterndes geschehen 

sei. Er könne nicht mehr zu Begert stehen.»393  

Was hatte Begert «am letzten Mittwoch» ausgerechnet auf Schloss Vallamand zu 

suchen? 

 

                                                 
391 Brief Neuenschwander an Zbinden, 14.8.1957. – Übrigens hat Hans Zbinden postwendend 
geantwortet: «Mit Bedauern entnehme ich ihr [Neuenschwanders Mitteilung, fl.], dass Herr Begert 
anscheinend aus den jahrelangen Erfahrungen nicht die Schlüsse gezogen hat, die ihm die dauernde 
Sympathie und Unterstützung der Menschen sichern könnten, die sich seinem Wollen und seinen 
Zielen mit so viel aufrichtiger Hingabe und selbstlosem Streben zugewandt haben. So wiederholt sich 
leider die Entwicklung, die wir vor vielen Jahren schon, zu unserer Enttäuschung erleben mussten. 
[…] [Ich habe] nie aufgehört, ihn für einen begabten, vor allem schriftstellerisch befähigten Menschen 
zu halten, der bei entsprechender Zucht und Selbstkritik ein Volksschriftsteller im guten Sinne sein 
könnte. Es ist schade, dass diese Fähigkeiten sich in der Atmosphäre des pädagogischen Ideologen 
und Neuerers und der allzu naiven Beweihräucherung, die er sich hierin gefallen liess, nicht entfalten 
konnten» (Brief Zbinden an Neuenschwander, 15.8.1957). 
392 Einladung Kerzenkreis, 137. Abend, 14.8.1957. 
393 Walter Zürcher: Tagebuch (Zürcher hat für diese Arbeit kopierte Tagebuchausschnitte vom 14. und 
19.8.1957 zur Verfügung gestellt). 
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Die Rekonstruktion der Ereignisse ergibt Folgendes: Begert ist am Mittwochabend, 

den 7. August 1957, in Bern und sitzt zusammen mit einer nicht identifizierten 

«Bauerntochter» namens Marlen und mit Hansrudolf Zbinden394 im «Wilden 

Mann», seiner Stammbeiz. Ob Begert diese junge Frau zufällig getroffen oder 

eingeladen habe, wisse er nicht, sagt Zbinden heute.395 Begert trinkt und ist bester 

Dinge – «in Ekstase», sagt Zbinden – und schwärmt der Frau vom Schloss 

Vallamand vor, wo er jederzeit willkommen sei. Schliesslich habe Begert zuerst die 

Frau, dann auch ihn, Zbinden, überredet, mit nach Vallamand zu kommen. Daran, 

wie sie an jenem Abend nach Vallamand gekommen sind, erinnert sich Zbinden nicht 

mehr396, aber umso mehr an Müllers Reaktion: Er sei verärgert und enttäuscht 

gewesen, habe nach einigem Hin und Her schliesslich gesagt, das Schloss Vallamand 

sei eine Schule und kein Bordell und habe seine drei späten Gäste förmlich 

hinausgeworfen. Mitten in der Nacht habe er sie mit dem Auto bis zum Bahnhof 

Münchenwiler auf der anderen Seite des Murtensees geführt. Weil der letzte Zug 

schon gefahren sei, hätten sie sich dann zu Fuss auf Weg nach Bern gemacht. 

Irgendeinmal habe sie ein Gemüsebauer mitgenommen, der unterwegs gewesen sei 

auf den Berner Märit. Als er sie auf dem Bahnhofplatz vor dem Schweizerhof 

abgeladen habe, habe es getagt.397 

Dieses Ereignis ist also für Neuenschwander das Signal für den Frontalangriff auf 

Begert. Schon bevor er am 14. August an Hans Zbinden schreibt und im Kerzenkreis 

über seinen Bruch mit Begert orientiert, hat er eine böse Vorschau zu Begerts 

fünfzigsten Geburtstag geschrieben, die tags darauf veröffentlicht wird: «Bern flaggt, 

der Kerzenkreis organisiert, und das Gremium der Stadt, die Schulinspektoren mit 

                                                 
394 Hansrudolf Zbinden (* 1914), Journalist und Lyriker, arbeitete von 1964 bis Ende 1980 in der 
Abteilung Archiv und Bibliothek des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verbands 
SMUV. 1957 hat er ein Lyrik-Bändchen veröffentlicht (Hansrudolf Zbinden: Kerzentropfen, Spiez 
[Verlag G. Maurer AG]). Begert hat Zbinden damals so charakterisiert: «Unsere Sorgenlast wird 
plötzlich leichter, wenn Zbinden in einer Gasse hinter uns her eilt, wenn er am Stammtisch im Wilden 
Mann erscheint, wo er zwar gleich wieder verschwindet, um Künstlern und Schriftstellern zu 
telefonieren. […] Er besucht fast alle Dichter des Landes und bringt dem einen Kunde vom andern; er 
setzt sich für sie und ihre Werke ein als ein edler Apostel der Literatur» (Einladung Kerzenkreis, 15. 
Abend, 22.6.1955). 
395 Im folgenden: Hansrudolf Zbinden, mündlich, 31.3.1993. 
396 Hier weiss Zeno Zürcher. mündlich, 2.4.1993, weiter, der später längere Zeit in Vallamand als 
Lehrer gearbeitet hat und sich deshalb vermutlich auf Angaben von Rudolf Müller stützt: Die drei sind 
offenbar mit dem Zug bis Ins gefahren. Von dort habe Begert Müller angerufen und gesagt, er möchte 
ihn sehen, weil er sich mit ihm versöhnen möchte. Müller sei von dieser Geste gerührt gewesen und 
mit dem Auto nach Ins gefahren, um Begert abzuholen. Erst dort sei er mit dessen Begleitung und 
dann nach und nach auch mit seiner Absicht, mit dieser Frau bei ihm übernachten zu wollen, 
konfrontiert worden. 
397 Wenn diese Rekonstruktion zutrifft, ist René Neuenschwander nicht Augenzeuge der ihn 
«erschütternden» Ereignisse von Vallamand gewesen, sondern hat sich auf eine Schilderung – 
höchstwahrscheinlich auf jene des empörten Rudolf Müller – gestützt. 
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eingeschlossen, feiert: ‘Fünfzig Jahre Begert’. Mit Trinkzwang natürlich.» Danach 

holt er zu einer Übersicht über Begerts «neuste Pläne» aus. Als erstes nennt er die 

Welttournee einer «pädagogischen Wanderausstellung», die Dokumentationen über 

die «mehr oder weniger von Begert geleiteten oder unter seinem Einfluss stehenden 

Schulen und Ferienkolonien enthalten» würden. Sogar der Kerzenkreis müsse in 

dieser Ausstellung dabei sein, weil Begert ihn «nach wie vor als seine Gründung» 

ansehe. Ein zweites Projekt: «Eine pädagogische Tagung. Charakter: international. 

Ort: ein Gasthof in der Umgebung von Bern […]. Thema: Schule und Volkskultur. 

Referenten: aus allen Ländern, jedoch nur die besten.» Nach dieser Gratwanderung 

zwischen Ironie und Ressentiment bricht beim nächsten Projekt der blanke Spott 

durch: «In zwei Gebäuden des Chrindenhofes eröffnet nun der vielseitige Pädagoge 

sein von allen Mitkämpfern und ganz besonders von dem Verein der ‘Freunde des 

Werkes von Fritz Jean Begert’ lange ersehntes Institut[398]. […] Zuviel des Guten! 

Wir sind noch nicht am Ende. Fritz Jean Begert bereitet auch noch eine 

Graubündenreise vor. Zweihundert Zöglinge, sechzig Mitarbeiter. Es geht zu Fuss 

und zu Pferd, und der Leiter selbst wird mit seinem Stabe eine Kutsche aus dem 

dreissigjährigen Kriege benutzen.»399 

Das ist starker Tobak. Am 19. August sucht Walter Zürcher Begert im Restaurant 

«Ermitage», wo dieser mit Johanne von Egidy400 weilt, um ihm zum 50. Geburtstag 

zu gratulieren. Begert zeigt Zürcher Neuenschwanders neuste journalistische Arbeit. 

«Dieser Artikel bringt mich in Wut», schreibt Zürcher im Tagebuch, «er ist gemein, 

takt- und masslos, eine Verwechslung des Biertisches mit der Öffentlichkeit. Sofort 

den Entschluss gefasst, im Kerzenkreis diese Missgeburt zu brandmarken./ Das 

Vorgehen besprochen./ Begert und Frau von Egidy auf den Bahnhof begleitet.»  

Am gleichen Abend nimmt Walter Zürcher im Tagebuch eine Standortbestimmung 

vor: «Ich weiss, dass nun eine Säuberung notwendig ist und im schlimmsten Falle 

eine Spaltung möglich ist. Golowin könnte beleidigt sein! Begert hat mir für diesen 

Fall zugesichert, dass er selbst einige Abende durchführen würde.» Zürchers Problem 

                                                 
[398 ]Die Boshaftigkeit dieses Seitenhiebs bekommt nur vollständig mit, wer weiss, dass der 
«Krindenhof» bis heute das (einzige) Restaurant von Ringoldswil ist (Hinweis: Hansrudolf Zbinden, 
mündlich, 1.4.1993). 
399 René Neuenschwander: Im Lichte der Freundschaft. Fritz Jean Begert – gross auch in Projekten, 
«Oberländisches Volksblatt», 15.8.1957. 
400 Die Münchnerin ist eine von Begerts aristokratischen Bekanntschaften. Als sie einmal einen 
Kerzenkreis-Abend bestreitet (Einladung Kerzenkreis, 35. Abend, 2.11.1955) streicht Begert im 
Einladungstext ihr edles, blaues Blut hervor: Sie gehöre zu den von Schwarzenburg, einem der 
«ältesten Fürstenhäuser Deutschlands» und ihr Vater sei «der bekannte Moritz von Egidy, der in 
Deutschland eine grosse Reformbewegung ins Leben rief. Er stand mit Tolstoi in Verbindung. In 
seinem Hause gingen Ricarda Huch und viele andere bedeutende Menschen ein und aus.» 
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ist offensichtlich, dass er nicht weiss, auf welcher Seite der Front, die nun aufgerissen 

ist, Golowin, der fleissigste Redner des Kerzenkreises steht. Darum versucht er tags 

darauf, Golowin dazu zu bringen, Farbe zu bekennen: «Auseinandersetzung mit 

Golowin. Ich mache ihn auf seinen Spott aufmerksam, der oft schädigend wirkt. Er 

will darüber nachdenken. […] Auch Golowin ist für eine saubere Geisteshaltung und 

befürwortet eine Säuberung.» Golowin hält sich also weiterhin bedeckt: Vermutlich 

teilt er weitgehend Neuenschwanders Kritik an Begert, will aber das Podium nicht 

verlieren, auf dem er jederzeit seine neusten Funde im Bereich der «Volkskultur» 

vorstellen kann. Am gleichen 20. August trifft Zürcher in der Stadt auch auf 

Neuenschwander. Zürcher im Tagebuch: «Ihm mitgeteilt, ich sei entrüstet über 

seinen Artikel und werde ihn im Kerzenkreis brandmarken. Er findet, der Artikel sei 

humorvoll.» 

Tags darauf wird Begerts fünfzigsten Geburtstag im Kerzenkreis gefeiert. Von der 

Fraktion der Jungen, die an der Pädagogentagung mit Begert auf der Treppe des 

Schlosses Vallamand posiert und ihn dort als «rex paedagogicus» gefeiert hat, sind 

an diesem Abend bloss noch zwei anwesend, Ueli Baumgartner und Herta 

Wittenwiler.401 Ein Affront. Walter Zürcher nimmt das Wort und hält einleitend eine 

Ansprache: «Ein Ungeist oder wenn Sie wollen ein Dämon versuchte sich 

einzunisten. Schon längere Zeit beobachtete ich seine Äusserungen. Die Diagnose 

war schwierig zu stellen und Massnahmen zu ergreifen zu früh, hoffte ich doch, der 

Herd werde nicht weiter um sich greifen und vom gesunden Körper selbst 

eingedämmt. […] Spott und Hohn, Lächerlichmachen, Aufbauschen, Verdrehen, 

Witzeln und Blödeln, in den Schmutz ziehen, unwürdige Haltung, manchmal 

Gespräche auf allzutiefem Niveau, zerstörende, auflösende Handlungen, mangelndes 

Verständnis und Rücksichtnahme für die Eigenart und oft das Beste der 

Mitmenschen sind einige Symptome. Sie gefährden, greifen sie weiter um sich, 

unsere Atmosphäre und unsere Arbeit. […] Am letzten Mittwoch hielt, für die 

meisten völlig unerwartet, René Neuenschwander eine kurze Rede. Da ich den 

Sachverhalt nicht kannte, behielt ich mir die Stellungnahme vor.» Nach 

Neuenschwanders Zeitungsartikel über Begert, den er dann verliest, erachtet er es als 

überflüssig, zu Begerts Vallamand-Abstecher überhaupt Stellung zu nehmen. Dafür 

kritisiert er Neuenschwander: «Aus diesem Artikel spricht nicht sein eigentliches 

Wesen. Neuenschwander ist stark von andern beeinflusst und auch wir sind mehr 

oder minder mitverantwortlich. Nicht verdammen wollen wir, [sondern, fl.] helfen 

                                                 
401 Sie hält in der folgenden Zeit als einzige Begert die Treue und lässt sich in den Vorstand der 
Institutsgemeinde wählen. 
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und aufbauen.»402 Nach dieser einleitenden Klarstellung spricht Zürcher über Leben 

und Werk Begerts. «Die Feier wurde noch verschönert, als unerwartet der Jubilar 

selbst eintrat und zuletzt selbst das Kapitel ‘Stanislav’ (Erziehung eines 

Staatsmannes) aus einer unveröffentlichten Dichtung vorlas!»403 

Am 23. August nimmt Begert in einem Brief an Walter Zürcher schriftlich Stellung zu 

Neuenschwanders Attacken: «René Neuenschwander ist nun schon zum zweitenmal 

zum Verräter an unserem Werk geworden [vermutlich eine Anspielung auf 

Neuenschwanders Vorgehen in der Institutsgemeinde, vgl. Abschnitt 4.2, fl.]. Nach 

dem ersten Verrat war er in unserem Kreis nur noch geduldet. Ich schliesse ihn nun 

endgültig aus allen meinen Kreisen aus, da ich nicht alle zwei Jahre einen neuen 

Verrat riskieren will. […] N. scheint innerlich immer haltloser zu werden. Man 

müsste Golowin und andern Leuten klar machen, dass jeder, der diesen armen Teufel 

zu neuen Schandtaten ermutigt, eine Schuld auf sich lädt.»404 Der «arme Teufel» 

jedoch ist im Schwung. Schon einige Tage später erscheint in Begerts Leibblatt, dem 

«Oberländischen Volksblatt» ein grosser, sachlicher Aufsatz Neuenschwanders über 

Peter Petersen, dessen einzige Spitze im Schlussatz steckt: «Vieles von dem, was 

heute neu verkündet und erstrebt wird, ist im Jena-Plan längst verwirklicht.»405 Und 

einige Tage später trifft bei Walter Zürcher eine die Institutsgemeinde betreffende 

Austrittserklärung ein. Sie stammt von Trudi Könitzer, der damaligen Freundin 

Neuenschwanders. Sie schreibt in der Begründung ihres Schrittes: «Die 

pädagogische Tagung in Vallamand im letzten Frühling, der jüngste Vorfall in 

Vallamand, von dem ich erst vor einigen Tagen Kunde erhielt, sowie die seltsame Art, 

                                                 
402 Ansprache von Walter Zürcher, gehalten am 21. August 1957 im Kerzenkreis. Typoskript. 
403 Einladung Kerzenkreis, 141. Abend, 4.9.1957. – Der erwähnte Text Begerts ist nie veröffentlicht 
worden. 
404 Brief Begert an Zürcher, 23.8.1957. – Tags darauf schreibt Neuenschwander an Begert: «Lieber 
Fritz, ich bin bereit mit Dir zusammenzutreffen, um Dir in einem Gespräch unter vier Augen die 
Gründe mitzuteilen, die es mir moralisch unmöglich machen, unter den gegenwärtigen Umständen 
mit Dir zusammen zu arbeiten. Wenn Dir an einer solchen Aussprache etwas gelegen ist, so bitte ich 
Dich, mir […] Bericht zu machen» (Brief Neuenschwander an Begert, 24.8.1957). Von einer Antwort 
Begerts ist nichts bekannt. – Begerts Bannspruch über Neuenschwander bleibt im übrigen 
wirkungslos: Bereits am 2.9.1957 sitzt dieser – laut Gästebuch – wieder an einer Kerzenkreis-
Veranstaltung. 
405 René Neuenschwander: Dreissig Jahre Jena-Plan, «Oberländisches Volksblatt"» 30./31.8.1957. – 
Neuenschwander hat sich die Sache allerdings bedeutend böser gedacht. In seinem Nachlass befindet 
sich das Typoskript dieses Artikels. Dieses trägt neben dem identischen Titel auch einen Untertitel: 
«Fritz Jean Begert zum 50. Geburtstag». Liest man diesen zusammen mit dem zitierten Schlussatz, so 
bedeutet der gesamte Text nichts anderes als ein impliziter Plagiatsvorwurf an Begerts Adresse. Dem 
Redaktor in Interlaken ist das offenbar zuviel geworden: Er hat den Untertitel herausgestrichen. 
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wie Herr Begert seinen Geburtstag begehen liess, haben mich zu diesem Schritte 

veranlasst.»406 

Der Streit weitet sich aus. Nach dem 130. Kerzenkreis-Abend, der «Aussprache über 

die heutige Jugend» vom 3. Juli, hatte Neuenschwander unter dem Pseudonym 

«Tam.» eine Rezension in der Zeitung «Sonnseitig leben» veröffentlicht. Jetzt, am 7. 

September reagiert Begert mit einem Brief an die Redaktion auf eine bisher nicht 

zitierte kleine Bosheit in diesem Text. Dieser hatte nämlich begonnen mit der 

Formulierung: «In einem von jungen Schriftstellern gegründeten Kreise…»407 Begert 

schreibt an Müller nach Vallamand: «Ich bin erstaunt, dass Du Deine Zeitung für 

eine derart gemeine Fälschung hergibst. ‘Tam.’ ist wiederholt darauf aufmerksam 

gemacht worden, dass es sich bei seinen Aussagen über die Gründung des 

Kerzenkreises um Fälschungen handelt. Natürlich betrachte ich die Gründung des 

Kerzenkreises nicht als eine besondere Tat. Ich möchte ihn auch nicht überschätzen, 

wie es zeitweise geschieht. Wir hatten in Thun mehrere Gruppen von ähnlichem 

Charakter. Es geht aber um die Frage, ob es in der Welt noch etwas wie Wahrheit und 

Gerechtigkeit gibt.»408 Unterdessen hat Müller selber im Kerzenkreis einen Abend 

über sein pädagogisches Idol Tolstoi bestritten.409 Neuenschwander ist anwesend 

und verfasst dazu eine Besprechung, in der er seiner Strategie, Begerts Bedeutung 

herunterzuspielen und Zürcher mit einem Zückerchen von Begert abzuspalten, treu 

bleibt: «[…] Umso erfreulicher ist es, dass dieser originelle Kreis junger Dichter, 

Schriftsteller und Erzieher nach tastenden und ungeschickten Anfängen unter 

                                                 
406 Brief Könitzer an Walter Zürcher, 3.9.1957. – Der Brief trägt übrigens einen handschriftlichen 
Zusatz von Begert: «Dieser Brief wird, wenigstens zum Teil, das Werk von R. N. sein. Die Wendung 
‘die seltsame Art, wie Herr Begert seinen Geburtstag begehen liess’ ist eine der Verdrehungen und 
Fälschungen, mit denen er mir in gemeiner Art zu schaden sucht.» 
407 «Sonnseitig leben», 24/1957 (August/September). 
408 Brief Begert an Müller, 7.9.1957. – Müller antwortet postwendend: «[Neuenschwanders] Artikel 
wurde aufgenommen, weil er zeigt, dass mit der heutigen Schule nicht alles in Ordnung ist. Wer den 
Kerzenkreis gegründet hat, weiss ich nicht, da ich nicht dabei war und es scheint mir eigentlich 
belanglos. Wichtig ist, dass er da ist und von allen Seiten selbstlos unterstützt wird. Für euren 
persönlichen Streit habe ich mein Blatt nie hergegeben, sachlichen Auseinandersetzungen werde ich 
es jedoch offenhalten» (Brief Müller an Begert, 9.9.1957). Dass Müller nicht wissen will, wer den 
Kerzenkreis gegründet hat, ist natürlich ein kleines Understatement: Immerhin hat er sich als Mitglied 
des Stammtischs im «Wilden Mann» bereits am «1. Abend» des Kerzenkreises in das Gästebuch 
eingetragen und wird damals eine Meinung darüber gehabt haben, wer diesen Abend organisiert hat. 
409 Müller hat das Referat zuerst ausfallen lassen (Einladung Kerzenkreis, 139. Abend, 28.8.1957), 
dann jedoch nachgeholt (Einladung Kerzenkreis, 141. Abend, 4.9.1957). Während eine Notiz in Walter 
Zürchers Tagebuch eher darauf schliessen lässt, dass Müllers Zögern ebenfalls mit der ganzen 
Auseinandersetzung zu tun hat, schreibt er in der zweiten Einladung, Müller sei am 28.8. «beruflich 
verhindert» gewesen. Im offiziellen Rückblick auf den Abend heisst es: «Redaktor Rudolf Müller 
sprach mit voller Überzeugung von Tolstois Lehren und las uns dann einige Ansichten Tolstois über 
Wissenschaft, Erziehung, Vegetarismus und Religion vor. Geradezu köstlich und einmalig war dann 
das einstündige Wortgefecht zwischen dem jungen Katholiken Christian Ziegler und Rudolf Müller» 
(Einladung Kerzenkreis, 147. Abend, 16.10.1957). 
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seinem gegenwärtigen Leiter, dem überaus regsamen Journalisten und 

Kulturkämpfer Walter Zürcher, eine Gestalt angenommen hat, die ihm im geistigen 

Leben Berns einen bedeutsamen Platz sichert.»410 Begert reagiert wiederum tief 

verletzt: «Es ist für mich schmerzlich, dass ein Mensch, der so ausgesprochen gemein 

an mir handelt, in einem von mir gegründeten Kreis geduldet wird, den er zweifellos 

immer wieder dazu benützen wird, mir in perfider Weise zu schaden.»411 

Im Herbst 1957 beruhigt sich die Lage vorderhand. Mit unbeirrter und eiserner 

Konsequenz organisiert Walter Zürcher Woche für Woche eine Veranstaltung und 

hält so die Kerzenkreis-Normalität aufrecht – wer vom Publikum nichts mitkriegen 

will, kriegt nichts mit. Dabei steht Zürcher von zwei Seiten unter Druck: Begert 

möchte, dass er Neuenschwander und alle, die sich nicht von ihm distanzieren, 

rausschmeisst; Neuenschwander möchte, dass er Begert fallen lässt. Es ist eine 

Pattsituation entstanden. 

 

4.5 Die Spaltung: Der Tägel-Leist 

Neuenschwander, Golowin und die Fraktion der Jungen verfolgen nun immer 

deutlicher eine Doppelstrategie: Einerseits engagieren sie sich weiterhin fleissig im 

Kerzenkreis (und machen sich ein – zweifelhaftes – Vergnügen daraus, Begert zu 

ärgern und zu belästigen412), ohne jedoch Zürcher von Begert abspalten oder den 

                                                 
410 René Neuenschwander: Tolstois Vermächtnis, in «Oberländisches Volksblatt», 19.9.1957. – Als 
Müller diese Rezension in «Sonnseitig leben» (merkwürdigerweise erst in Nummer 27/1958 
[Februar/März]) wörtlich nachdruckt, schreibt Begert an Müller: «Es ist Dir vielleicht entgangen, dass 
Deine Zeitung (Nr. 27) wieder eine Lüge von Herrn R. Neuenschwander enthält. Er spricht von den 
ungeschickten Anfängen des Kerzenkreises (Ungeschickt waren höchstens die schulbubenhaften 
Taktlosigkeiten, mit denen Herr Neuenschwander wiederholt unsere Sitzungen störte!)» (Brief Begert 
an Müller, 9.3.1958). Müller antwortet: «Der Artikel Neuenschwanders erscheint mir durchaus 
sachlich und anständig und es fällt mir schwer zu verstehen, dass ein gebildeter Mensch wie Du von 
Lügen, Gemeinheiten und dgl. tobst, weil R. N. von ‘ungeschickten Anfängen’ des Kerzenkreises 
spricht! Was ist denn da dabei? Jedermanns Anfänge sind ungeschickt. Seien wir doch zufrieden, dass 
er existiert, wer wollte ihn denn für sich beanspruchen? Lebt er doch vor allem – so viel ich weiss – 
von der Opferfreudigkeit und Selbstlosigkeit der Referenten, die weder Honorar noch Reisegeld 
verlangen» (Brief Müller an Begert, 12.4.1958). 
411 Brief Begert an Walter Zürcher, 21.9.1957. 
412 Verschiedene Augenzeugen der Tägel-Leist-Fraktion haben berichtet, dass man sich einen Spass 
daraus gemacht habe, Begert in der Beiz Postkarten mit Anspielungen unter der Gürtellinie zu 
schreiben. Eine zeigt zum Beispiel eine verschneite Berglandschaft und trägt die Aufschrift: 
«Herzliche Neujahrswünsche». Unter dem Titel «Fritz als Luftbild» ist auf die Rückseite ein 
baumelnder Gehängter gezeichnet, daneben eine Frau, die einen Baum umschlingt und dem 
Gehängten mit der freien Hand, in der sie einen Socken hält, zuwinkt und sagt: «Ja nun, so hängt er 
halt!» Weiter zu sehen eine halbleere Flasche mit der Aufschrift «Fritz», sowie darüber «Fritz, ein 
Witz?». Die verschiedenen Handschriften sind verstellt, es findet sich nur eine Unterschrift: Jene von 
Ninon Müller. Die Karte ist an «Mademoiselle Fréderic Jeanne Begert, institutrice» gerichtet und 
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Kerzenkreis usurpieren zu können.413 Andererseits diskutiert man am Stammtisch, 

ob es nicht klüger sei, einen eigenen Kreis zu gründen. Vor Weihnachten 1957 ist es 

soweit: «Um Mittwinter 1957 wurde in der Gaststätte zum Bubenberg der Berner 

Tägel-Leist in seiner heutigen Gestalt gegründet.»414  Führend bei dieser Gründung 

sind zweifellos Neuenschwander und Golowin, die sich beide aber noch zu Beginn 

des Jahres 1958 im Kerzenkreis engagieren – Neuenschwander liest unter dem 

Pseudonym Till wieder eigene Texte415, Golowin liest «Von den alten Schweizern und 

ihren Sagen».416 Auf die Einladung zum Neuenschwander-Abend tippt Zürcher 

gutmütig auch die Einladung zum ersten Tägel-Leist-Abend am 26. Januar: «Der 

Tägel-Leist […] erstrebt die Vertiefung in die Philosophie. Thema der ersten drei 

Abende: Novalis. Es laden ein: S. Golowin, G. Jean-Richard, R. Neuenschwander».417 

Auch für den zweiten Tägel-Leist-Abend am 22. Februar findet sich wieder eine 

sachliche Einladung.418  Zum dritten Tägel-Leist-Abend versieht Zürcher die 

Einladung dann mit einem ironischen Kommentar: «Es hat sich eine neue 

Untergruppe von ‘Selbstsuchern’ geformt, gestaltet, die hoffen, denken, im 

magischen Tägellicht ihre ‘Selbst’ zu finden, zu fassen… Diese kühnen Seelentaucher, 

Tiefseeforscher werden den Teilnehmern des Kerzenkreises gerne von ihren Funden, 

Schätzen sagen. Wer an diesen abenteuerlichen Fahrten mitmachen möchte, ist 

herzlich eingeladen. Nähere Auskunft bei der Direktion der Selbstsucher 

G.m.b.H.»419 Mit diesem Ton markiert Zürcher gegen aussen erstmals Distanz zur 

Fraktion der Jungen des Kerzenkreises. Was ist geschehen? 

                                                                                                                                                        
trägt den Poststempel vom 21.1.1958 (in: Fritz Jean Begert: Briefe an Lumpenhunde, a.a.O.). Tags 
darauf schriebt Begert an Walter Zürcher: «Golowin und seine Leute haben mich wieder in höchst 
gemeiner Weise belästigt. Sie scheuten sich nicht, mich in einer Zeichnung auf offener Karte als 
Gehängten darzustellen. Es ist nun wirklich genug Heu herunter. Ich kann es unter keinen Umständen 
dulden, dass ein von mir gegründeter Kreis und die Vervielfältigungsmaschine meiner Freunde 
weiterhin dazu dienen, Leute von derart tiefem Niveau zu fördern» (Brief Begert an Walter Zürcher, 
22.1.1958). 
413 Golowin bestreitet weiterhin ungefähr jeden Monat einen Abend; Ueli Baumgartner liest Texte von 
Wolfgang Borchert anlässlich von dessen 10. Todestag (149. Abend, 30.10.1957) und René 
Neuenschwander hält zum 100. Todestag von Joseph von Eichendorff einen Vortrag (152. Abend, 
20.11.1957. 
414 «SINWEL» 1/1958 (Juni). 
415 Einladung Kerzenkreis, 160. Abend, 8.1.1958. 
416 Einladung Kerzenkreis, 161. Abend, 15.1.1958. 
417 In Walter Zürchers Archiv fand sich der handschriftliche Entwurf dieser Einladung: Er stammt von 
Neuenschwander mit einem Zusatz von Golowin. 
418 Einladung Kerzenkreis, 166. Abend, 19.2.1958. 
419 Einladung Kerzenkreis, 170. Abend, 19.3.1958. – Walter Zürchers Formulierung «neue 
Untergruppe» muss für die Tägel-Leistler eine Frechheit gewesen sein. Mit den merkwürdigen 
Wiederholungen («geformt, gestaltet»; «hoffen, denken»; «zu fassen, zu finden») parodiert er einen 
stilistischen Manierismus, den Golowin zu jener Zeit in seinen literarischen Texten pflegt (z.B. «Hänge 
scheinen (…) jungfräuliche Wildnis, Urwald zu sein»; «Gebüsch drängt, drückt sich zwischen die 
Stämme»; «Der Zug schwindet, schmilzt im Schwarz der Baumkronen» etc. Zitate aus: Sergius 
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Am 5. März 1958 liest im Kerzenkreis Golowin, der im Laufe des Winters immer 

mehr aus dem Schatten Neuenschwanders herausgewachsen und zum Erzfeind 

Begerts avanciert ist, über «Frühlingsbräuche bei den europäischen Völkern».420 Im 

Publikum sitzen laut Gästebuch Jean-Richard, Baumgartner und Neuenschwander. 

Letzterer platziert darüber wieder eine gewohnt hämische Notiz in der Zeitung: «Der 

Kerzenkreis nimmt die Formen des Tägel-Leists an: er diskutiert. Er diskutiert sehr 

intensiv – nicht gerade immer über den behandelten Gegenstand, den 

vorausgegangenen Vortrag. Man muss dem zugute halten, dass der Stil der freien 

Aussprache sich nicht von heute auf morgen entwickelt.»421 Zürchers Rückblick auf 

diesen Abend ist knapp: «Sergius Golowin versuchte uns die Welt der 

Frühlingsbräuche nahezubringen. Wir erfuhren vom Kampf zwischen den Finsteren 

und lichten Mächten (Winter und Frühling).»422 Was an diesem Abend auch noch 

geschah, wird aus einem Brief Fritz Jean Begerts an Rudolf Wyss, den Redaktor des 

«Oberländischen Volksblatts» in Interlaken, klar. Darin bittet Begert Wyss, 

«Zeitungsaufsätze von Herrn Neuenschwander über den Kerzen-Kreis […] mit 

besonderer Vorsicht» in die Zeitung aufzunehmen, weil Neuenschwander, wie auch 

Golowin, «seit langem gegen mich arbeiten»: «Sie tun dies mit anonymen 

Zuschriften und anderen Mitteln, die ich verabscheue.» Zu den Ereignissen vom 5. 

März schreibt er: «Ich reiste am 5. März nach Bern und forderte Herrn Walter 

Zürcher auf, die beiden Widersacher für immer aus dem Kerzenkreis 

auszuschliessen. Herr Zürcher und ich übten immer und immer wieder Nachsicht, 

und ich bin erst nach wiederholten eindringlichen Ermahnungen und Warnungen 

scharf eingeschritten. Es ist schmerzlich, dass Menschen, die doch eine gewisse 

schriftstellerische Begabung besitzen, sich so unedel und unwürdig verhalten.»423 

                                                                                                                                                        
Golowin: Zwischen Abend und Morgen, Bern (Sinwel-Verlag), 1960, [9] f.). – Möglicherweise als 
Rache für Zürchers Parodie rezensiert Neuenschwander (der sich nicht in das Gästebuch eingetragen 
hat) den Abend vom 19.3.1958 – Ueli Baumgartner spricht über den französischen Kunstmaler Pierre 
Bonnard – hämisch: «[Baumgartner] ist vielleicht der beste Kenner des Malers in Bern, wenn man 
von den Fachgelehrten, den Sammlern und natürlich auch von den Panidealisten absieht. Diese 
letztern nämlich zeigen immer wieder von Zeit zu Zeit, dass sie auch noch da sind. Sie tun dies 
übrigens auf ganz panidealistische Weise, was im einzelnen zu beschreiben aber nicht hierher gehört. 
[…] Der redefreudige Kerzenkreis verzichtete auf eine Diskussion (höhere Weisung?) und beschränkte 
sich auf das Staunen. Worüber auch wir staunen.» (ne.: Bonnard im Kerzenkreis, in: «Oberländisches 
Volksblatt», 5.4.1958) 
420 Einladung Kerzenkreis, 168. Abend, 5.3.1958. 
421 René Neuenschwander: Notiz aus dem Berner Kerzenkreis, «Oberländisches Volksblatt», 
10.3.1958. 
422 Einladung Kerzenkreis, 173. Abend, 9.4.1958.  
423 Brief Begert an Wyss, 12.3.1958. – Wyss antwortet: «Es ist mir seit einigen Monaten zum 
Bewusstsein gekommen, dass sich unsere Mitarbeiter René Neuenschwander und Sergius Golowin 
immer mehr von Ihnen lösen und dass in den Kerzenkreis ein Zwiespalt hineingetragen wurde. Ich 
kenne die Umstände nicht, ich weiss auch nicht, auf welche Ursache die Trennung zurückzuführen ist. 
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Dieser «scharfe Auftritt» Begerts muss ein förmlicher und nachdrücklicher Rauswurf 

des Tägel-Leists aus dem Kerzenkreis gewesen sein. Seit diesem 5. März haben 

Golowin, Jean-Richard und Neuenschwander laut Gästebuch nie mehr einen 

Kerzenkreis-Abend besucht.424  

Weitere Klarheit schaffen zwei Briefe an Stanislaw Vincenz, der sich über die aus 

seiner Sicht von Grenoble her wohl eher skurrilen Grabenkämpfe in Bern auf dem 

Laufenden zu halten versucht. Zwei Tage nach dem Golowin-Abend, am 7. März, 

schreibt ihm Neuenschwander: «Es ist uns allen ein grosser Trost, Sie um unseren 

Versuch besorgt zu wissen. Es ist uns ein Trost zu wissen: Hier zählt nur der Mensch, 

nicht der Sektenbruder (entschuldigen Sie bitte diesen harten Ausdruck, aber ich 

habe eben etwas sehr Trauriges auf diesem Gebiete erleben müssen)[425]. Es gibt eine 

Moral, den andern Menschen leben zu lassen und es gibt auch eine ‘Moral’, den 

andern möglichst totzuschlagen. Bien! Man gewöhnt sich an alles, nur: die 

Angewöhnung ist schmerzlich. Ich denke übrigens diesmal gar nicht ausschliesslich 

an Fritz Jean Begert, der offenbar total den Kopf verloren hat, wenigstens so scheint 

es uns, auch nicht an Zürcher, sondern an die ‘grossen Edlen’, die dahinter 

stehen»426 – zweifellos eine Anspielung auf den panidealistischen Kreis. Vincenz 

kommt Anfang April in die Schweiz, nimmt an der vom Tägel-Leist organisierten 

Ostertagung in Vallamand teil (vgl. Abschnitt 5.1), wundert sich, dass Begert und 

Zürcher fehlen, schreibt Walter Zürcher einen Brief und erhält am 19. April von 

diesem einen Antwortbrief: «Seit sechs Wochen [also seit dem Golowin-Abend vom 

5. März 1958, fl.] haben wir wieder eine wirklich angenehme und geistige 

Atmosphäre im Kerzenkreis und können wieder singen! Vorher war dies nicht mehr 

möglich. Es gibt soviele wirklich charaktervolle und anständige Menschen, dass ich 

nicht einsehe, warum man noch zuviel sich um Intriganten kümmern soll. Sogar Dr. 

Hans Rhyn [er ist laut Gästebuch vom 5. März 1958 im Kerzenkreis anwesend 

gewesen, fl.] hat mündlich den Golowin, den Neuenschwander und den Jean-Richard 

angegriffen und bedauert, dass Menschen mit wirklicher geistiger Begabung ihre 

Kräfte auf eine solche Art verwenden! […] Was Golowin sich in letzter Zeit leistete, 

war ein Missbrauch der gewährten Freiheit, der Missbrauch der Beziehungen, die wir 

ihm geschaffen, war ein fast ständiges Intrigieren […] Unsere Nachsicht wurde als 

                                                                                                                                                        
Mir tut es immer leid, wenn ich in meinem Freundeskreise um einen Streit weiss. Trennungen, 
Loslösungen sind indessen nie ein Unglück gewesen, sie sind Begleiterscheinungen des Lebens, eines 
Lebens voller Widerwärtigkeiten, in das wir hineingestellt sind.» (Brief Wyss an Begert, 17.3.1958) 
424 Ueli Baumgartner spricht zwei Wochen später noch über Pierre Bonnard (Einladung Kerzenkreis, 
170. Abend, 19.3.1958); danach verschwindet auch sein Name aus den Gästebüchern. 
425 Vermutlich eine Anspielung auf Begerts Auftritt im Kerzenkreis zwei Tage zuvor. 
426 Brief Neuenschwander an Vincenz, 7.3.1958. 
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Schwäche und Dummheit gedeutet. Dass ich nun meine Warnungen auch in die Tat 

umsetzte, war für die Betreffenden offensichtlich ganz unerwartet und verblüffend. 

Fast wie Hunde versuchten sie teilweise wieder zurückzukriechen».427 

Die Spaltung ist vollzogen.428 Als sich im April 1958 der Pulverdampf langsam 

verzieht429, wird der Frontverlauf klar: Der von Begert ferngesteuerte Adjutant 

                                                 
427 Brief Walter Zürcher an Vincenz, 19.4.1958. – Einige Tage später teilt Zürcher dem Kerzenkreis-
Publikum die vollzogene Spaltung offiziell mit, und zwar panidealistisch verklausuliert wie folgt: «Der 
Kerzenkreis hat von Beginn an eine freiheitliche und undogmatische Haltung eingenommen. Er ist 
politisch und weltanschaulich neutral (als Organisation natürlich, nicht seine Teilnehmer, das wäre 
allzu langweilig). Grundsätzlich versuchen wir jedes Gebiet, jede Richtung in Religion, Kunst, 
Wissenschaft usw. zur Sprache zu bringen und setzen uns mit allen aufgeworfenen Fragen so gut – 
und oft auch weniger gut – als möglich auseinander. Wir lassen auch alle Entwicklungsmöglichkeiten 
offen, möchten nicht erstarren… Wir bilden ein Forum, wo sich geistig interessierte Menschen kennen 
lernen können und sich unvermeidlicherweise auch beeinflussen. Wir versuchen, alles kulturell 
Wertvolle zu fördern und dies möglichst unvoreingenommen. Wir sind gewillt, in diesem Geiste 
weiterzufahren. Nun hat aber wie jedes Ding auch diese freiheitliche Gesinnung eine Gefahr in sich: 
Sie ist auf innere Disziplin, Anständigkeit, faire Kampfweise angewiesen, um bestehen zu können, da 
wir keine ‘Polizei’ oder sonst ‘Zwangseinrichtungen’ haben, nicht einmal Statuten, keinen Vorstand, 
keine Mitgliederbeiträge und keine Wahlen! Es ist ersichtlich, dass eine solche Gesellschaft, die auf 
Freiheitlichkeit und Wohlwollen aufbaut, viel empfindlicher, störungsanfälliger, dem Missbrauch 
stärker ausgesetzt ist. Der ‘Wille’, die ‘Absicht’, eine solche Gesellschaft zu erhalten und zu fördern, 
schliesst unvermeidlicherweise auch den ‘Willen’, die ‘Pflicht’ ein, sie zu schützen, zu verteidigen, wo 
ihr Schädigungen, Auflösung, Missbrauch droht. Wenn wir hier darüber schreiben, so deshalb, weil oft 
‘Toleranz’ mit ‘Schwäche’, ‘Indifferentismus’ verwechselt wird. Wer sich eingehender mit dieser 
entscheidenden Frage jeder liberalen Gesellschaft beschäftigen möchte, sei auf die ausgezeichnete 
Studie von Wladimir Astrow, ‘Grenzen der Freiheit in der Demokratie’ […] verwiesen.» (Einladung 
Kerzenkreis, 176. Abend, 30.4.1958) Deutlicher ist Zürcher nicht geworden. 
428 Aus einer gewissen Distanz konnte man diese ganze Spaltungsgeschichte übrigens auch ganz 
anders interpretieren. Der damalige Präsident des Berner Schriftsteller-Vereins, Paul Eggenberg, der 
mit Begert gut bekannt war und den Kerzenkreis wegen der literarisch aktiven Jugendlichen seit 
längerem im Auge hatte, hat sie so erlebt: «Man muss sehen, welche Anziehungskraft Begert auf die 
Frauen gehabt hat. Wenn er im Kerzenkreis oder irgendwo sonst geredet hat, dann sind die Frauen 
verzückt vor ihm gesessen. Die haben für ihn alles geopfert. Begert konnte verfügen. Das haben nicht 
alle vertragen. Das hat zu eitern begonnen bei gewissen Anderen, die gesagt haben, sie möchten auch 
etwas davon haben, es gebe nicht nur den Begert. Dort ist ein Wettkampf von Hähnen losgegangen. 
Und Begert hat sich natürlich gesonnt, er hat sich von Frauen verwöhnen und fast gar aushalten 
lassen. Er musste nie buhlen um die Gunst. Sie ist ihm zugefallen. Das hat Neid geweckt. Und diesen 
Neid hat man natürlich cachiert. Man wollte nicht zeigen, dass man als Güggel beleidigt ist.» (Paul 
Eggenberg, mündlich, 28.5.1993) 
429 Es gibt Nachhutgefechte. Vor allem zwischen Neuenschwander und Begert gehen noch mehr als 
ein Jahr hasserfüllte Briefe hin und her, in denen sich Neuenschwander als giftiger Zyniker und Begert 
als alttestamentarischer Polterer gegenüberstehen. Als der Kerzenkreis am 8.10.1958 seinen 200. 
Abend durchführt, verfasst Neuenschwander eine Text mit dem Titel: «Holzapfel redivivus». Er 
rekapituliert die Gründungsgeschichte aus seiner Sicht und fährt fort: «Der Kreis sollte der freien 
Aussprache dienen. […] Dem blieb nicht so. Im Kerzenkreis trafen sich nämlich auch ein paar Herren, 
die sich berufen fühlten, das freie Forum allmählich in eine Plattform für Holzapfels Ideen zu 
verwandeln. Es gab unsanfte Zusammenstösse – schliesslich eine ‘Säuberungsaktion’.» Der Text ist 
nicht gedruckt worden. Das Manuskript trägt eine Notiz Neuenschwanders, es sei vom «Berner 
Tagblatt» retourniert worden mit dem Vermerk eines Redaktors: «Wir ziehen es vor, den Stich in ein 
solches Wespennest zu unterlassen.» – Umgekehrt schreibt Begert etwas später an Neuenschwander: 
«Geringgeschätzter! […] Ihre Gemeinheiten gehen auf keine Kuhhaut. Ich habe dem frevlen Spiel 
lange genug geduldig zugeschaut und werde nun zur Abwehr übergehen, zu einer unerbittlichen 
Abwehr. Offenbar werde ich Ihnen gegenüber den gleichen Ton anschlagen müssen wie bei jenem 
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Walter Zürcher hat den Kerzenkreis erfolgreich verteidigt und die gewünschte 

ideologische Säuberung durchgeführt. Dafür macht Begert sein am fünfzigsten 

Geburtstag abgegebenes Versprechen wahr, wieder Kerzenkreis-Abende 

durchzuführen.430 Auf der andern Seite steht Neuenschwander mit seinem 

Adjutanten Golowin (es gibt auch Argumente für die Formulierung: Golowin mit 

seinem Adjutanten Neuenschwander).431 Nahezu vollständig ist die Fraktion der 

Jungen des Kerzenkreises in den Gegenzirkel übergelaufen: Schnell entwickelt sich 

deshalb der Tägel-Leist neben dem Kerzenkreis zu einer weiteren, kulturpolitisch 

virulenten Szene der entstehenden Berner «Subkultur». 

Das zweitletzte Wort in der Darstellung dieser Spaltungsgeschichte gebührt Fritz 

Jean Begert, der zum Vorwurf, ein Plagiator von Petersens Jena-Plan zu sein, wie 

folgt Stellung nimmt: «Lange habe ich geschwiegen und geduldet, allzulange habe ich 

die Verleumdungen und Hetzereien von Schwachköpfen, die nicht zwischen den 

Methoden von Petersen und der differenzierten, panidealistischen Pädagogik zu 

unterscheiden vermögen, getragen. Man leistet indessen den Menschen durch 

allzugrosse Toleranz gegenüber Gemeinheiten einen schlechten Dienst; sie werden 

dabei immer frecher und unverschämter.»432  

Das letzte Wort gebührt Ueli Baumgartner, dem jungen Kunstmaler und Grafiker, 

dem vielleicht Unabhängigsten und Eigenwilligsten in der Fraktion der Jungen, der 

in den Kerzenkreis Borchert, den Dadaismus und avantgardistisches Schattenspiel 

einbrachte und unter dem Titel «Abschied vom Kerzenkreis. Eine merkwürdige 

Begebenheit aus dem Lager mittlerer Intelligenz» zur Spaltungsgeschichte einen 

schönen Text veröffentlicht hat. Darin führt er die Spaltung auf eine im Hintergrund 

wirkende «Weltanschauung» zurück, «die nicht ganz von allen geteilt oder doch 

nicht so ausschliesslich geteilt» worden sei: «Die Zuhörer, unter ihnen vor allem die 

Jüngeren, hörten sich die Vorträge an, debattierten und diskutierten und 

beanspruchten die Freiheit des Urteils. Für sie war der Kerzenkreis ein Jungbrunnen 

des Gedankens, ein frohgeselliger, belehrender, hegender Kreis von 

                                                                                                                                                        
üblen Schulvorsteher, den ich mit zwei scharfen Reden zur Demission zwang […] In den 51 Jahren 
meines Lebens hat mich kein anderer Mensch so niederträchtig behandelt.» (Brief Begert an 
Neuenschwander, 2.12.1958) In: Fritz Jean Begert: Briefe an Lumpenhunde, a.a.O. Dort findet sich 
weiteres zu dieser Auseinandersetzung. 
430 Einladung Kerzenkreis, 172. Abend, 2.4.1958. 
431 Eine letzte Frontbegradigung nimmt Golowin mit einer Postkarte am 30.4.1958 vor: «Betrifft 
‘Freunde des Werkes von F. J. B.’. Ich möchte mit dieser Karte meinen Austritt aus Ihrer Gesellschaft 
bekanntgeben. S. Golowin.» Den Austritt aus dem Vorstand des Vereins hat Golowin – ebenfalls mit 
einer Postkarte – allerdings bereits am 10.8.1957 gegeben, «da ich leider in letzter Zeit beschäftigt 
bin» (in: Fritz Jean Begert: Briefe an Lumpenhunde, a.a.O). 
432 Brief Begert an Müller, 15.4.1958. 
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Gleichstrebenden, unter denen jeder die Überzeugung des andern achtete und 

hochhielt. Unter ein gemeinsames Joch sich beugen […], das wollten sie nicht.» Aus 

diesem Grund gebe es jetzt den Tägel-Leist: «Und damit: Leb wohl Kerzenkreis. Ich 

habe dich lieb und du hast mich lieb und dennoch mussten wir scheiden!»433 

                                                 
433 Hans Jakob Gabyhei II (= Ueli Baumgartner): Abschied vom Kerzenkreis, «Oberländisches 
Volksblatt"» 24.4.1958. – Damit hat Baumgartner auch das Urteil über den panidealistischen Kreis 
Berns gesprochen. Dieser hat sich als unfähig erwiesen, sich zu öffnen und zu erneuern und so die 
Nachwuchsfrage zu lösen. Er verknöchert in den sechziger und siebziger Jahren immer mehr in 
weltfremder Dogmatik. Heute leben – betagt und hochbetagt – in Bern und Zürich nur noch wenige 
PanidealistInnen: Holzapfels Lehre ist geworden, was Holzapfel ist: eine arme, vergessene Mumie. 
(25.3.-5.4., 14.5., 24.7.1993. Red.: 26.7.1994) 
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5. Kerzenkreis und Tägel-Leist:  
Versuche, das richtige Leben zu lehren 

 

Nach der Spaltung von Kerzenkreis und Tägel-Leist werden in beiden Zirkeln neue 
Energien frei für die Suche nach einer Welt jenseits von «H-Bomben und 
mörderischen Staatsformen» (Niklaus von Steiger). In beiden Zirkeln ist man 
vorderhand der Meinung, erste Voraussetzung für diese bessere Welt sei ein 
besserer Mensch, und der Mensch könne nur durch pädagogische Einflussnahme 
zum Besseren geführt werden. So bleibt 1958/59 sowohl im Kerzenkreis wie auch im 
Tägel-Leist das Interesse an Aktivitäten im Bereich der Reformpädagogik zentral. 
Als Leitidee gilt: Indem das haltlose, einseitig auf materielle Interessen 
ausgerichtete Leben in der modernen Welt mit den Wurzeln einer von geistig-
seelischen, «ewigen» Werten geformten Volkskultur versöhnt werde, könne der 
Mensch zu einer neuen Identität finden und dadurch fähig werden, die Welt am 
Abgrund des Kalten Kriegs zum Guten zu wenden. – Die Mitglieder des Tägel-Leists 
verorten sich im Frühling 1958 in der deutschen Romantik, beginnen Novalis zu 
lesen und zu diskutieren und helfen, in Vallamand vom 5. bis zum 10. April 1958 die 
«Keltentagung» zu organisieren (5.1). Im Kerzenkreis gründet Fritz Jean Begert die 
«Untergruppe zum Studium der grossen Pädagogen», die seit Juni 1958 siebzig 
Treffen durchführt und 1959 insgesamt sieben «pädagogische Fahrten» 
unternimmt (5.2). Emanzipiert von panidealistischer Dogmatik entwickelt sich im 
Tägel-Leist das Interesse an freierem volkskulturellem Leben und am Literarischen 
(5.3). Das reformpädagogische Interesse des Tägel-Leists kulminiert im vielfältigen 
Engagement seiner Mitglieder für Rudolf Müllers Privatschule in Vallamand bis 
1962 (5.4). Walter Zürcher stellt den Kerzenkreis zunehmend in den Dienst des 
Kalten Kriegs und führt das Panideal mit dem Antikommunismus zusammen (5.5). 

 

5.1 Der Tägel-Leist wird aktiv: Die Keltentagung in Vallamand 

Unschwer ist der Begriff «Tägel-Leist» als Gegenbegriff zu jenem des 

«Kerzenkreises» zu erkennen: Aus der Kerze wird der Tägel, aus dem Kreis der Leist. 

So wie sich der Kerzenkreis im Halbdunkel des Kerzenlichts trifft, trifft sich nun 

neuerdings der Tägel-Leist im Licht des flackernden Öltägels, eines kleinen, mit Öl 
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gefüllten Gefässes mit einem Docht. Den Begriff «Leist» – in Bern bis heute 

gebräuchlich als Bezeichnung für alteingesessene Quartierorganisationen – hat 

Sergius Golowin zurückverfolgt: «Fachwerke vermitteln uns Auskunft: ‘Geschlossene 

Gesellschaft von Freunden, die entweder einen eigenen Ort für jeden aus ihnen offen 

halten, oder sich wechselweise bey einem aus ihrem Mittel versammeln.’ ‘Von Zeit zu 

Zeit sich versammelnde zwanglose Gesellschaft, auch das Gesellschaftslokal.’ Dazu 

noch vermerkenswerterweise ‘Leist-Herr’: ‘Mitglied einer geschlossenen Gesellschaft 

mit ständigem Gesellschaftslokal.’» So könne «Leist» nicht übel benennen, «was wir 

damit auch zu benennen wünschten: Einen Ring, eine freie Kameradschaft, 

Gemeinschaft ähnlichgestimmter Menschen, die sich nicht zum Vollsaugen, Sich-

Stopfen, zur Besprechung x-welcher Machtränklein, Geldgeschäftchen von der lieben 

Zeitgenossenschaft absondern, sondern die ausschliesslich aus innerem Bedürfnis, 

Gebot, Gesetz zusammenkommen, Wissen zu gewinnen, lebendig werden zu 

lassen.»434 

Zwar ist der Tägel-Leist langezeit wirklich eine «geschlossene Gesellschaft», jedoch 

nicht nur: Er ist ein merkwürdiger Zwitter zwischen der Privatheit der Treffen und 

dem kontinuierlichen Versuch, die Öffentlichkeit über die eigenen Taten in 

Zeitungsartikeln auf dem laufenden zu halten. Im Frühjahr 1958 bemühen sich vor 

allem Sergius Golowin und sein Cousin Niklaus von Steiger435 um öffentliche 

Selbstbestimmungen des Tägel-Leists als Teil der «jungen europäischen 

Generation». Von Steiger: «Rock n’ Roll-Orgien, Halbstarkenausschreitungen 

bereiten einen unerquicklichen Anblick. Betrachten wir jedoch die extatisch 

verzerrten Züge der Tanzenden näher, so schaut uns aus den Gesichtern etwas 

entgegen, das uns seltsam berührt; zu Beginn wirkt es fremd und doch wird in 

unserem Inneren eine Saite angetönt, die wir längst gesprungen glaubten. Wenn 

Trupps von Jugendlichen sich zusammenrotten; zu Hunderten, ja zu Tausenden, wie 

dies vor wenigen Jahren in Schweden geschah, johlend Strassen durchziehen, 

Schaufenster einschlagen, der Polizei hartnäckigen Widerstand leisten, kann es kaum 

mehr jugendlicher Übermut sein. Erzieher, Psychologen, Richter stehen vor einem 

Rätsel. Was diese, sonst hochggelehrten, mit allen Wassern der Freud’schen und 

                                                 
434 Sergius Golowin: Notizen zu: «Tägel-Leist», in: «SINWEL» 1/1958. 
435 Niklaus von Steiger (* 1933) ist ein realistischer, klarsichtiger junger Mann, der den Verlockungen 
einer künstlerisch ambitionierten Karriere keinen Augenblick erliegt und zur Zeit seine Laufbahn in 
der Bankenbranche vorbereitet. Er ist seit 1955 fleissiger Besucher des Kerzenkreises (sein Name 
taucht im Gästebuch am 20.4.1955, anlässlich des 6. Abends, zum ersten Mal auf), hat selber einen 
Abend bestritten (Einladung Kerzenkreis, 114. Abend, 20.3.1957: Lesung aus Puschkin) und die 
Spaltungsgeschichte auf Seiten der Fraktion der Jungen mitgemacht, ohne sich zu exponieren. Im 
Tägel-Leist gehört er vorerst zu den führenden Köpfen. 
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Jung’schen Psychoanalyse gewaschenen Leute mit Schrecken erfüllt, ist wiederum 

der Ausdruck der Gesichter. Ist dies steigende Flut des Dionysos?»436 An anderer 

Stelle: «Die heutige Jugend ist tatsächlich abstossend zynisch geworden. Doch wie 

die Natur den Igel mit Stacheln ausgestattet hat, so dient der Zynismus dem jungen 

Menschen, um sich einer harten und feindlichen Umwelt zu erwehren. Genussgierig 

sind die Jungen auch. In ein Dasein hineingeboren, dessen Zukunft von H-Bomben 

und mörderischen Staatsformen bedroht ist, versuchen sie, dem Leben noch soviel 

wie möglich zu entreissen. […] Ideallos ist die junge Generation nicht; sie sieht zwar 

keine Ideale in der heutigen Welt, sucht aber solche. Alle Ideologien unseres 

Jahrhunderts wurden zerstampft und den Erben ein Trümmerhaufen überlassen. So 

versucht die Jugend, dem Rad der Zeit einen Schwung vorwärts zu geben und aus 

den Ruinen der Vergangenheit eine neue Epoche aufzubauen.»437 

Auch für Golowin ist wichtig, dass die Tägel-Leist-Aktivitäten «auf keinen Fall etwas 

Rückschrittliches, -laufendes» seien: «Kein Trauern nach dem Gestern, kein Weinen 

auf Trümmern, kein Flennen nach unwiederbringbar Verflossenem, 

Entschwundenem. Die Jugend, die da mitmacht, besteht nicht aus sentimentalen 

männlichen und weiblichen Heulsusen, sondern hat Liebe, Mut zu geistiger 

Meuterei, hat Aufruhrweh – wie je eine Jugend. Mindestens soviel wie gewisse 

schleimige Stümper, Schnorrer und Sudler, die im greulichen, scheulichen Schund, 

im Ausschuss, Abfall, in den Ausscheidungsstoffen sämtlicher Denk-, Lebens- und 

Kunstarten der Vergangenheit genussvoll herumplätschern und sich darum 

gegenseitig für entsetzlich ‘modern’, ‘positiv’ usw. halten.» Für ihn soll der Tägel-

Leist «der Schauplatz eines der zahllosen Gefechte» sein, «die zusammen die 

Schlacht ausmachen, die über den Fortbestand unseres Gesittungskreises 

entscheidet. Den Kampf zwischen freiem Denken und Scheuklappen-Sektiererei. 

Zwischen dem Willen zum Stil, zur Haltung und dem Trieb zur Vernichtung, Aufgabe 

jeder geprägten Form, Gestalt. Dem Wunsch nach lebensgesetzlich durchgliederter 

Gesellschaft, Volkskultur und entseeltem Robotertum, dem ‘way of life’ der 

technischen Zivilisation. Kurz – zwischen Mensch und Masse.»438 An anderer Stelle 

plädiert er dafür, dass nicht nur «Rock-and-Roll-Rummel und Moskau-Pilgerei», 

nicht nur «Sartre und Sputnik-Kult» als Zeitzeichen wahrgenommen werden sollten, 

sondern, «trotz seiner Winzigkeit», auch der Tägel-Leist: «Ein Zeichen für einen 

                                                 
436 Niklaus von Steiger: «SINWEL» 1/1958, a.a.O. 
437 Niklaus von Steiger: Der Tägelleist von Bern, In: «Schwarz auf weiss», Nr. 4, 30.4.1958. 
438 Sergius Golowin: «SINWEL» 1/1958, a.a.O. 
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ehrlichen Willen zum Suchen, für eine Besinnung auf die ewigen Werte in uns selber, 

auf das Unvergängliche, Wesentliche in unserer Kultur.»439  

Zu den ersten Selbstbestimmungen des Tägel-Leists trägt aber vor allem auch René 

Neuenschwander bei, der als bald Fünfzigjähriger in diesem Zirkel, in dem die Leute 

allesamt zwanzig und mehr Jahre jünger sind als er, erstmals den Mut findet, zu 

seinen schriftstellerischen Ambitionen zu stehen und literarische Projekte 

voranzutreiben. Er bezeichnet romantisierend die Leist-Mitglieder als «Lerner und 

Lauscher, Steiger, die den Weg suchen zu dem verschütteten Schacht, Sehnsüchtige, 

die hoffen, den verborgenen Erzgang zu finden und – soweit sie es vermögen – der 

Welt die verlorene Schönheit wieder zurückzuschenken.»440 

Als Neuenschwander für den 26. Januar 1958 in seine Dachmansarde im vierten 

Stock der Mühlemattstrasse 68441 zum ersten Tägel-Leist-Treffen einlädt, werden – 

vermutlich unter seinem massgeblichen Einfluss – nicht die aktuellen 

Jugendbewegungen, nicht Nihilismus oder Existentialismus zum Diskussionsthema 

gewählt, sondern der dunkelste und mystischste der deutschen Romantiker: Novalis 

(1772-1801). Wenn man folgende Charakterisierung dieses Vertreters der Jenaer 

Romantik beizieht, wird allerdings verständlich, wieso sich die Jugendlichen um 

Neuenschwander für Novalis zu interessieren beginnen: «Novalis ist in seiner 

überwachen Empfindsamkeit, die alle Eindrücke ins umfassend Metaphysische 

wendet, der universalste Dichter der Romantik. Philosophie und Naturwissenschaft, 

Mystik des Barocks und Mittelalters, Griechenland und der Orient, Katholizismus 

und Marienliebe, die Welt des Rittertums und der Minnedichtung, Märchen und 

Sagen und Betrachtungen über das Wesen der Kunst und Dichtung fliessen 

zusammen in der Reflexion über die eigene Seele.»442 Und ein zweites muss die 

                                                 
439 Sergius Golowin: Vom Berner «Tägel-Leist», in: «Oberländisches Volksblatt», 30.1.1958. 
440 René Neuenschwander: Um den Tägel, in: «SINWEL» 1/1958. – Neuenschwander beginnt in 
dieser Zeit eine ab und zu ins unfreiwillig Komische kippende, akribisch geschliffene, stark 
manierierte, Stabreim-dominierte literarische Prosa zu schreiben, die in der Folge eine zeitlang zum 
Markenzeichen des Tägel-Leists wird; die Jungen verwenden sie allerdings zumeist ironisch 
gebrochen. Als Beispiel hier der Anfang des zitierten Textes «Um den Tägel», der die Bern 
umfliessende Aare besingt: «Fleitend, flutscht, fliesst der Fluss dahin. Seine wilden Wogen rauschen, 
rüschen, schlagen ans Ufer. Hier frisst er sich tief in den sabbigen Sand, und dort sprüttet und sprützt 
er und spült durch Jahrhunderte den Fels aus. Er schenkt Leben, Lust und Lachen. An seinem 
buschigen Uferband schlägt der Mensch seine Hütte auf. Er pfahlt und pflockt, gräbt und griffelt und 
greift nach den Streifen des Graugrunds.» Und so weiter. 
441 Mitte der fünfziger Jahre ist Neuenschwander von seiner Frau weggezogen und hat sich in der 
Stadt diese Mansarde gemietet. Seine Begründung sei gewesen, nur so seine journalistische und 
literarische Arbeit vorantreiben und damit seine chronische ökonomische Erfolg- und Mittelosigkeit 
überwinden zu können (Lina Neuenschwander, mündlich, 11.8.1992). 
442 Glaser/Lehmann/Lubos: Wege der deutschen Literatur. Eine geschichtliche Darstellung, Frankfurt 

am Main/Berlin/Wien (Ullstein), 197214, 158. 
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jüngst dem positivistisch inspirierten Kerzenkreis Entwachsenen beeindruckt haben: 

der «ungestüme Eroberungszug» von Novalis’ Denken «durch alle Bezirke des 

menschlichen Geistes». Sein letztes Ziel sei eine «Enzyklopädie» gewesen, eine 

«szientifische Bibel» als «Keim aller Bücher», ein vollständiges «System des 

wissenschaftlichen Geistes», in dem «Erfahrungen und Ideen aus den verschiedenen 

Wissenschaften sich gegenseitig erklären, unterstützen und beleben»: «Die grössten 

Wahrheiten unsrer Tage verdanken wir dem Kontakt der lange getrennten Glieder 

der Totalwissenschaft.»443 Gut vorstellbar, dass sich die Tägel-Leist-Leute die 

«Totalwissenschaft» von Novalis weitgehend synonym dachten mit ihrem 

«Volkskultur»-Begriff. Hatte Golowin nicht einmal geschrieben, die «Volkskultur 

Europas» bilde «eine gewaltige Einheit», weil die Quelle, aus der sie entstand, 

einheitlich sei: «Es ist eine grossartige Einstellung zum Leben, zu Tier und Pflanze, 

zur ganzen Natur, mit dem ewigen Wechsel von Stirb und Werde»444?  

Über diesen ersten Tägel-Leist-Abend gibt es einen Zeitungsbericht: «Man kam in 

der Dachstube eines Schriftstellers zusammen, den seine Freunde unter der Jugend 

als Förderer fröhlicher, ungezwungener Geselligkeit schätzen, zündete, der 

Stimmung wegen, recht eigentümliche Leuchtgeräte an und redete – von Novalis. 

Einer las Aussprüche dieses Dichters und Deuters seelischer Tiefen. Weit kam er 

nicht – so ziemlich bei jedem Satz wurde er unterbrochen und bis Mitternacht suchte 

man gemeinsam, Scherz und Ernst mischend, nach dem Sinn, den Grundgedanken 

des grossen Romantikers.»445 Nach dem zweiten Treffen des Tägel-Leists Ende 

Februar betont Golowin als Berichterstatter die Durchbrechung der sonst üblichen 

Struktur bei Vorträgen: «Was bei solchen Kreisen erfreulicher ist als bei grossen 

öffentlichen Veranstaltungen – jeder macht mit, jeder nimmt etwas heim, in den 

Alltag, ins Tag-Werk! Das Gehörte, Gesehene ist nicht etwas Äusserliches, ein 

gesellschaftlicher Anlass, sondern eine Anregung zur Arbeit, zur Gestaltung, zum 

                                                 
443 Novalis: Werke und Briefe, Zürich (Ex libris), o. J., 468 ff .+ 707 ff. (Alfred Kelletat: Nachwort). 
444 Einladung Kerzenkreis, 26. Abend, 31.8.1955. 
445 Sergius Golowin, «Oberländisches Volksblatt», 30.1.1958, a.a.O. – An diese ersten Novalis-Abende 
des Tägel-Leists erinnert sich Ueli Baumgartner: «Da bin ich dabeigewesen, ja. Man ist gesessen und 
hat Wein getrunken. René hat Novalis vorgelesen und vielleicht hat der Sergius noch etwas gesagt, 
dann diskutierten wir darüber. Wir haben einfach ein wenig ‘gschnuret’. Und dann machten wir 
plötzlich wieder Witze über den Fritz Jean Begert» (mündlich, 12.1.1993). Einen bemerkenswerten 
Hinweis gibt Hanni Tschabold-Niederer: Sie sei im Sommer 1957 für längere Zeit nach Kanada 
verreist (am 19.6.1957 hat sie ins Kerzenkreis-Gästebuch geschrieben: «Hanni Niederer für längere 
Zeit zum letzten Mal») und habe deshalb die Spaltungsgeschichte nicht miterlebt. Nach ihrer 
Rückkehr habe sie einmal Golowin angetroffen, sei von diesem in den Tägel-Leist eingeladen worden 
und auch einmal hingegangen: «Gelaufen ist das genau gleich wie im Kerzenkreis.» Man habe 
vorgelesen, diskutiert und am Schluss zur Deckung der Unkosten eine Kollekte durchgeführt 
(mündlich, 5.4.1993). 
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Leben.» Am dritten Treffen Ende März wird Novalis’ «Bildungs- und Erziehungs-

Leitbild» zur Diskussion gestellt.446 

Neben den Novalis-Studien bleibt dem Tägel-Leist das praktische pädagogische 

Engagement vorrangig. Nach Kräften unterstützen sie Rudolf Müllers Privatschule in 

Vallamand. Unter Neuenschwanders Anleitung ist in den letzten Monaten Begerts 

Reformpädagogik als Plagiat verworfen und die Lehre von Peter Petersen auf den 

Sockel gehoben worden: «Die junge Schule von Vallamand möchte diese hohen 

Gedanken des vor fünf Jahren verstorbenen Lehrers [Petersen, fl.] zu den ihrigen 

machen. Sie möchte in engem Zusammenhange mit der dauernd fortschreitenden, 

dauernd zur Diskussion gestellten pädagogischen Arbeit diese Richtlinien festigen 

und ausbauen und im freiheitlich gestalteten Unterricht in Heim und Natur, im 

musikalischen Studio und in der Werkbude des Schreiners und Bildhauers, auf 

froher Wanderfahrt und am abendlichen Herdfeuer den jungen Menschen das wieder 

schenken, was unsere Zeit vor allem verloren hat: ein liebevolles Verständnis für den 

andern und Vertrauen eines jeden zu sich selbst.»447 

Anfang 1958 nehmen Müllers «Gesellschaft für Kultur und Ethik» und der Tägel-

Leist gemeinsam die Vorbereitung der ersten «Tagung für Volkskultur im Schloss 

Vallamand» an die Hand.448 «Der Gedanke einer Keltentagung wurde bereits 1956 

(…) auf dem Landgute von Prof. Dr. Stan. de Vincenz in La Combe [bei Grenoble, fl.] 

                                                 
446 «Oberländisches Volksblatt», 27.2.1958. – Golowins Berichterstattung zum dritten Treffen gibt 
keine Hinweise zu Novalis’ «Bildungs- und Erziehungs-Leitbild», sondern begnügt sich mit der 
Mitteilung, der Tägel-Leist habe eigentlich «alle drei Monate das Werk eines andern grossen Denkers, 
Dichters, Erziehers besprechen» wollen, sei nun «aber vorläufig rettungslos bei Novalis 
steckengeblieben»: «Freilich – ein Mann, der die Welt so schön sah wie er, der verdient es 
wahrhaftig!» («Oberländisches Volksblatt», 8.4.1958). 
447 René Neuenschwander: Schule von morgen, in: «Sonnseitig leben», 27/1958 (Februar/März). 
448 Armin Mohler: Eine Kelten-Tagung am Murtensee, in: «Die Tat», 25.4.1958. – Darin weist Mohler 
auf die beiden organisierenden Vereinigungen hin und macht beim Tägel-Leist den bemerkenswerten 
Einschub, er sei «animiert» worden «vom Burgdorfer Stadtbibliothekar Sergius Golowin». Dieser 
Hinweis ist für die Gruppendynamik des Tägel-Leists interessant: Kaum ein Jahr, nachdem René 
Neuenschwander mit seinen Angriffen gegen Begert die Abspaltung vom Kerzenkreis initiiert und 
kaum ein Vierteljahr, nachdem in seiner Mansarde das erste Tägel-Leist-Treffen stattgefunden hat, 
erscheint gegen aussen offenbar nur noch Golowin als Animator des Zirkels. Im gleichen Artikel hat 
Mohler übrigens die «Gesellschaft für Kultur und Ethik» als «panidealistisch inspiriert» bezeichnet, 
wogegen sich Neuenschwander mit einem Leserbrief verwahrt hat: «Ganz im Gegenteil: die unserm 
schweizerischen Empfinden eher etwas fremde Philosophie Rudolf Holzapfels und seines derzeitigen 
Hauptvertreters, des jugendlich-idealistischen Kaufmannes Walter Zürcher, ‘Waldhorst’, liegt in ihrer 
jugendstilhaften Hegung eines ‘differenzierten Übermenschen’ den schlicht menschlichen 
Bestrebungen Rudolf Müllers und seines tätigen Freundeskreises durchaus fern. Das Interesse dieser 
Gleichstrebenden gilt der neuzeitlichen Erziehung und deren künstlerischer Gestaltung. Nicht ein 
einzelner Name soll hochgehalten werden – nein: die Werte selber mögen werben und Leitbild sein.» 
(René Neuenschwander: Nochmals «Keltentagung». Anmerkung zum Artikel in Nr. 112 der «Tat», 
Typoskriptdurchschlag im Nachlass Neuenschwander, Abdruck bisher nicht nachgewiesen). 
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von einigen Polen und Schweizern erwogen.»449 Sie wird auf den 5. bis 10. April 1958 

angesetzt und geht als «Ostertagung 1958» oder als «Keltentagung» in die Tägel-

Leist-Geschichte ein. Ihr Motto bildet – wen wundert’s – ein Novalis-Vers: 

«Wenn sich wieder Licht und Schatten 

Zu echter Klarheit werden gatten, 

Und man in Märchen und Gedichten 

Erkennt die wahren Weltgeschichten, 

Dann fliegt vor einem geheimen Wort 

Das ganze verkehrte Wesen fort.» 

Die Einladung umreisst programmatisch die Idee der Tagung: «Mehr und mehr 

verlieren die Völker Europas ihre angestammte Sonderart. Die Gesellschaft zerfällt in 

Massenparteien, politische Blöcke und Zuschauerheere sportlicher Veranstaltungen. 

Diese Entwicklung läuft dem europäischen Eigenwesen entgegen. Wir suchen die 

Verwurzelung in unserer, in der europäischen Heimat. Wir glauben, sie im Kulturgut 

unserer Ahnen zu finden, in den bindenden Kräften des keltischen und 

germanischen, slawischen und südeuropäischen Erbes. Unsere Tagung wird den 

keltischen Lebensraum, die keltische Vergangenheit, Sprache und Dichtung in den 

Mittelpunkt rücken.»450  

Seit Anfang 1958 ist René Neuenschwander intensiv damit beschäftigt, international 

anerkannte Fachleute der keltischen Kultur nach Vallamand einzuladen. Nicht ohne 

Erfolg, wie das Programm zeigt.451 Zwischen die Ausführungen der eingeladenen 

                                                 
449 René Neuenschwander: Nochmals «Keltentagung», a.a.O. 
450 Flugblatt: Ostertagung 1958 auf Schloss Vallamand vom 5. bis 10. April 1958. 
451 Am 5. April 1958 wird die Tagung mit einem Vortrag von Stanislaw Vincenz: «Das kleine Ithaka – 
Erwägungen über Volkskultur» eröffnet. Vinzenz «erzählte vom Wert der ‘kleinen’ Heimatländer, von 
naturverbundenen und doch herrliche Kunstwerte hervorbringenden Menschen ‘unzivilisierter’ 
Länder» (Sergius Golowin: Der Beginn der Tagung von Vallamand am Murtensee, in: 
«Oberländisches Volksblatt», 9.4.1958). «Er sprach vom stillen Leben, vom geheimen Wesen und 
Wirken des Volkes, von seinen Festen, seinen Liedern, seinen Mären und seinem bewahrenden und 
schöpferischen Wirken inmitten eines durch Bräuche geheiligten Alltags» (Georges Jean-Richard: 
Volkskultur-Tagung auf Schloss Vallamand, in: «Sonnseitig leben», 29/1958 [Juni/Juli]). Am 6. April 
spricht Julius Pokorny, «der führende Keltologe unserer Tage» («Die Tat», 25.4.1958, a.a.O.), über 
«das Keltentum und seine Bedeutung für die europäische Kultur». Vor allem habe er auf den «oft 
unterschätzten Einfluss der altkeltischen Begabungen auf die Dichtung Europas» verwiesen und 
keltische Gedichte in der Ursprache und in eigener Übersetzung vorgelesen («Oberländisches 
Volksblatt», 9.4.1958, a.a.O). Am 7. April spricht zuerst Armin Mohler («Die keltische Wiederkehr – 
Wandlungen im französischen Geschichtsbewusstsein») und berichtet «von einer seltsamen Zunahme 
der Liebe für heimisches Altertum, heimische Sagen in kleinen Gebildetenkreisen Frankreichs» 
(«Oberländisches Volksblatt», 9.4.1958, a.a.O.) –, danach spricht Christian Guyonvarc’h («La 
linguistique celtique dans le cadre indo-européen»). Am 8. April bietet Françoise Le Roux gleich zwei 
Vorträge («Introduction à l’étude de la religion celtique (méthodologie)» und «Les Fianna irlandais, 
contribution à l’étude des guerriers fauves»). Guyonvarc’h und Le Roux «umgrenzten in ihren 
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Fachleute programmiert Neuenschwander keck die Tägel-Leistler: Am 6. April 

ergreift Rudolf Müller als Schlossherr das Wort und spricht von «der Bedeutung 

einer solchen Veranstaltung in der Zeit des Untergangs alter Überlieferungen, 

Eigenarten, der Technisierung und Vermassung».452 Gleichentags folgen Georges 

Jean-Richards Referat über «Ramuz – Mythos und Technik»453 und Sergius 

Golowins Lesung «bei flackerndem Kerzenschein»454 aus dem russischen Volksepos 

«Ilja von Murom»455: «An diesem Abend begannen viele den Sinn der alten 

Überlieferungen zu verstehen, die Wirklichkeit der mythischen Gesetzmässigkeiten 

zu erfassen, die Volkskultur zu erleben.»456 Tags darauf spricht wiederum Golowin, 

und zwar über «Jeremias Gotthelf – Volkskultur – Technik». Er habe zu zeigen 

versucht, schreibt er, «mit was für einer Urkraft das Sagenwissen noch das Werk 

eines Jeremias Gotthelf erfüllt und wie dieser Dichter genau wie schon vierhundert 

Jahre früher der rastlose Wanderer Paracelsus, die Wirklichkeit grosser 

Gesetzmässigkeiten schaute.»457 Anschliessend liest René Neuenschwander einen 

Text mit dem Titel «Der eifrige Knecht».458 Am 9. April spricht Zeno Zürcher über 

«Das Volkslied im Unterricht»459 und gibt mit der «zwischen den Erwachsenen 

                                                                                                                                                        
fachwissenschaftlichen Vorträgen Spezialprobleme der keltischen Mythologie und Linguistik und 
versuchten das wissenschaftlich Gesicherte vom bloss Spekulativen zu trennen» («Sonnseitig leben», 
29/1958, a.a.O.). Karl Rinderknecht hält gleichentags einen Lichtbildervortrag über «De[n] Gral in 
den Pyrenäen». Am 9. Apeil sprechen Pierre Dufert über «Le symbolisme dans le monnaie celtique» 
und Georges Stempowski über «Les idées par les arbres et leurs traces dans le pays bernois». Am 10. 
April schliesslich referiert Octavian Buhociu über das «Comportement du phénomène haidouk 
roumain». Den Abschluss macht gleichentags Vincenz mit einer Lesung unter dem Titel: «Der 
Waldtod. Eine Totenfeier in den Ostkarpaten». 
452 «Oberländisches Volksblatt», 9.4.1958, a.a.O. 
453 Jean-Richard hat sein Referat in seiner Zeitungsberichterstattung gleich selbst zusammengefasst: 
«Der Referent wies nach, wie die Zeitkritik Ramuz’ sich gegen den Staat und seine Schule richtet, die 
ihre Grenzen überschreiten, im Namen abstrakter Ideale gegen das Individuum und seine Eigennatur 
kämpfen und das tote Zeichen an Stelle des lebendigen Bildes setzen. Schrieb doch der Dichter: ‘Die 
Schule, eine gewisse Schule, erstickt im Kinde den Sinn für Dinge, Form, Stoff und Luft, den Sinn des 
Lebens und der Welt’» («Sonnseitig leben», 29/1958, a.a.O.). Auszüge aus Jean-Richards Referat sind 
in «Sonneitig leben», 30/1958 (August/September) dokumentiert. 
454 «Sonnseitig leben», 29/1958, a.a.O. 
455 Ein Jahr später veröffentlicht Golowin diesen Text unter dem Titel: «Ilja von Murom – Eine 
zeitlose Sage aus dem alten Russland», Bern/Freiburg i. Br. (Dürr Verlag) 1959. 
456 «Sonnseitig leben», 29/1958, a.a.O. 
457 Sergius Golowin: Das Ende der Tagung von Vallamand am Murtensee, in: «Oberländisches 
Volksblatt», 16.4.1958. 
458 Vermutlich eine Fassung des Textes «Der blonde Brecht», den Neuenschwander 1962 im Sinwel-
Verlag veröffentlichen wird und der in der Druckfassung den Untertitel «Oder die Geschichte vom 
eifrigen Knecht» trägt. 
459 Laut Golowin habe Zürcher von der Bedeutung gesprochen, «die das unvergängliche Volkslied auf 
sämtliche Unterrichtsfächer gewinnen kann und wie ein wieder singendes Volk eine gute Wehr gegen 
die Gefahr der Vermassung besitzt». Golowin kommentiert: «Diese Vorlesung war voll von guten 
Beispielen – gedruckt würde sie sicher zu einem Quell der Anregung für viele der jungen Erzieher» 
(«Oberländisches Volksblatt», 16.4.1958, a.a.O. – Auszüge aus Zürchers Referat finden sich in 
«Sonnseitig leben», 31/1958 [Oktober/November]). 
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wimmelnde[n] Kinderschar unter seiner Leitung zur Essenszeit» immer wieder 

«praktische Beispiele».460 Am gleichen Tag hält René Neuenschwander seinen 

Vortrag «Erziehung und Volkskultur», von dem noch die Rede sein wird. Am 10. 

April schliesslich spricht Niklaus von Steiger über «E. T. A. Hoffmann, der Mann 

zwischen den Zeiten». Er habe nicht «einen ‘romantischen Träumer’, sondern einen 

Kämpfer gegen ein immer entseelteres Jahrhundert» gezeichnet.461 Jean-Richard 

ergänzt, von Steiger habe «den Geist E. T. A. Hoffmanns» beschworen, «des Sehers, 

der in bedrückenden Gesichtern die Gestalten des Zwischenreichs erschaute und das 

Überhandnehmen der Technik über die Volkskultur, [der] die immer stärkere 

Ausbreitung der Automatenwelt voraussah.»462 

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen Neuenschwanders über 

«Erziehung und Volkskultur»463, versucht er doch unter diesem Titel zwei zentrale 

Begriffe der Kerzenkreis-Diskussionen zusammenzudenken. Wie immer, wenn 

Neuenschwander etwas von Grund auf erklären will, beginnt er seine Ausführungen 

im wahrsten Sinne des Wortes bei Adam und Eva (was ihm seine tagesjournalistische 

Brotarbeit oft genug unmässig erschwert hat). Er hebt an: «Hoch ragt der 

Weltenbaum empor. Hoch ragt die Esche Yggdrasil464 in den Himmel. Weit breitet 

sie die Äste aus, schirmend und schattend.» Er lässt den frühen Menschen auftreten, 

zuerst als «Unbehausten», dann als «Jäger und Sammler, in losen 

Stammesverbänden», in denen die Kinder «in enger Berührung mit der Natur» 

herangewachsen seien. Dann skizziert er das Hereinbrechen des Christentums, die 

Schulmethoden des Mittelalters, als mit «Vorsagen und Diktieren», mit 

«Nachplappern, Nachschreiben, unermüdlichem Auswendiglernen» Mönche, Lehrer 

und Beamte gezüchtet worden seien, schlägt dann einen weiten Bogen zu den 

deutschen Romantikern und würdigt deren Sehnsucht als Wille, «im Nächsten den 

Bruder zu sehen, allem geschraubten und gezwungenen Wesen den Kampf 

anzukündigen, der Engherzigkeit und Scheinheiligkeit die Wahrheit und Echtheit, 

der Verbogenheit der Seele die Geradheit des lautern Gemüts entgegenzustellen. Die 

Flamme der Verantwortung brannte im Herzen vieler, und Blasiertheit und 

schwächliches Strebertum räumten der Empfänglichkeit für das Gute und Schöne 

                                                 
460 «Die Tat», 25.4.1958, a.a.O. 
461 «Oberländisches Volksblatt», 16.4.1958, a.a.O. 
462 «Sonnseitig leben», 29/1958, a.a.O. 
463 Der vollständige Text ist später in den «SINWEL»-Nummern 7-9 (1959/60) auf insgesamt 
fünfzehn engbeschriebenen A-4-Seiten dokumentiert worden. Aus ihnen wird im folgenden zitiert. 
464 «Yggdrasil» heisst in der nordischen Mythologie die Weltesche, ein im Mittelpunkt der Welt 
stehender Baum, dessen Zweige bis zum Himmel reichen und unter dessen drei Wurzeln die 
Menschen-, Riesen- und Totenwelt liegen (nach rororo-Lexikon 1973, 2270). 
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und edler Überzeugungstreue den Platz.» Auf diesem Boden – so Neuenschwander – 

wächst die deutsche Reformpädagogik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, als deren 

Vertreter er Peter Petersen, den «Anreger des Gruppenunterrichts», hervorhebt: «Er 

stellt die Schule in die Nachbarschaft des Lebens, und wie dort, in Familie, Sippe und 

einst im Stammesverband alt und jung durcheinander wirken, der eine vom andern 

nimmt und der jüngere den älteren als seinen Rater und Weiser anerkennt, sich ihm 

freiwillig unterordnet, so soll auch in der Schule das verschiedene Alter, die 

verschiedene Begabung, soweit dies nur möglich wird, der fruchtreichen Arbeit des 

Ganzen zukommen.» Mit Petersens methodischem Instrumentarium will 

Neuenschwander Erziehung und Volkskultur wieder zusammenführen, was nicht 

anders möglich sein werde als über die möglichst grosse Einebnung des Gegensatzes 

zwischen Kopf- und Handarbeit: «Wir brauchen beides: den einsamen Forscher, den 

Werkmann mit sicherer Hand. Was wir erstreben aber, das ist, dass alle 

wissenschaftliche Erkenntnis ohne Wert bleibt, wenn wir sie nicht vom Lehrbuch ins 

Leben, vom Kopf in die Hand übersetzen können. […] Wissen ist in diesem 

Augenblicke nicht mehr bildend, formend in einem tiefern Sinne. Und das möchte 

die zukünftige Erziehung erstreben. Sie möchte das einseitige Sonderwissen, das 

Buchwissen wieder dem Leben verbinden. In einer Welt der Volkskultur wird es 

nicht mehr über- und untergeordnete Arbeit geben, sondern nur sinnvolle und 

sinnlose, beziehungsreiche und beziehungsarme. […] Die vielfältigen Beziehungen 

zwischen Leben und Wissen, zwischen dem unergründlichen Geheimnis, das alles 

Leben, alle Lebensäusserung umweht und dem immer verzweigteren, immer weniger 

überschaubaren Wissen, diese vielfältigen Beziehungen herzustellen, klarzulegen, das 

wird die Aufgabe der zukünftigen Schule sein. Nicht mehr einer Schule im alten 

Sinne, wie wir nun wissen, sondern eines vielfach gestuften Aufbaues von 

arbeitenden, strebenden forschenden Gruppen, gelenkt von älteren Kameraden, 

Vätern und Handwerkern, Leuten aus dem Volk und erzieherisch ausgebildeten 

Lehrern und Meistern, Führern und Ratern, die diesen ganzen Bau, dies 

ineinandergreifende Gefüge lebendiger Kreise und Zellen, an denen teilzunehmen 

dem einzelnen frei steht, überwachen, lenken.» In dieser Gemeinschaft, «von den 

Edelsten erträumt und ersehnt», könne der Mensch wieder «Wurzel fassen»: «Nicht 

irgendwo in der Welt draussen, sondern da, von wo er stammt»; ansonsten drohe 

«die Nivellierung und Vermassung der Gesellschaft». Diese «Entwurzelung des 

einzelnen, seine Abhängigkeit von den Besitzern der Produktionsgüter, des Kapitals 

weisen uns auf den Weg der Volkskultur: einer Kultur, die den Menschen zurückführt 

in die altangestammten, längst verlorenen Bindungen zur Familie und Volksgruppe, 

zur Befreiung von der Tyrannei der Maschine.» Dieser wie ein erratischer Block 
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unverbunden in Neuenschwanders Gedankengang stehenden Kapitalismuskritik465 

folgt die Pointe: «Wahre Volkskultur bindet den Menschen gleicher Herkunft zu 

einem Ganzen, aber, gefestigt in sich, kann sie es sich leisten, weltoffen zu sein und 

von hier, von dieser Grundlage aus, gäbe es vielleicht ein neues, erstarktes Europas, 

keine Allianz von Nationen, aber einen Bund der Völker.»466 Mit diesem Referat hat 

Neuenschwander der Privatschule in Vallamand fürs erste eine von Residuen 

begert’scher Reformpädagogik gesäubertes weltanschauliches und pädagogisches 

Fundament gebaut. Aber bereits in der anschliessenden Diskussion hat offenbar der 

Schulleiter Rudolf Müller sein weitgehend a-pädagogisches Schulkonzept 

dagegengestellt, das sich in Vallamand schliesslich durchsetzen wird. Er habe im 

Gespräch «auf die wertvollen Kräfte» hingewiesen, «die im Kinde allein durch die 

Umgebung, unverdorbene Landschaft, stilvolle Behausung, durch schöne 

Schulräume geweckt werden können».467 «Elternhaus und Zöglingsheim» müssten 

«ineinandergreifen»: «Das Erziehungsheim wandelt sich zu einer grossen Familie. 

Diese ist das Vorbild der echten Gemeinschaft, in der alle voneinander geben und 

nehmen, sich durch die Liebe bilden und binden.»468 

Einen ersten Stimmungsbericht von der Tagung gibt der Reporter Golowin bereits 

am 9. April: «Wenn auch die jungen Leute aus dem Berner Tägel-Leist zahlenmässig 

fast am stärksten vertreten waren, so sah man Menschen aus den verschiedenen 

Ecken Europas […]. Westen, Mitte und Osten unseres Erdteils wurden im 

altbernischen Schloss durch eine gemeinsame Liebe für die zeitlosen Wirklichkeiten 

in Sprache und Sage geeint. Kenner von Einzelgebieten sprachen – aber fast keiner 

vergass ob der berechtigten Verehrung für die Werte seines engeren Lebenskreises, 

seiner kleinen Heimat, diese als Teil der Gesamtheit der europäischen Gesittungswelt 

zu sehen. In den die herrlichen, herrschaftlichen Räume überfüllenden, teilweise 

erstaunlich jungen Hörern erwachte nach und nach das Ansehen der grossen 

Zusammenhänge.»469 Mohler hat später ergänzt, zum «fruchtbaren Verlauf» der 

Tagung hätten vor allem «zwei weise Magier mit silbernen Haaren» beigetragen, die 

«die mehrheitlich von jüngeren Jahrgängen besuchte Tagung patronierten, die 

Wogen glätteten (wo es überhaupt welche zu glätten gab) und im übrigen in 

jugendfrischer Heiterkeit sich von niemandem übertreffen liessen: Prof. Dr. Julius 

                                                 
465 Durch Rückwärtsgewandtheit und die Fetischisierung der Maschine ist sie mit jener verwandt, die 
Georges Jean-Richard am 23.1.1957 im Kerzenkreis vorgetragen hat (vgl. Fussnote 252). 
466 Ein Jahr zuvor hat Neuenschwander den gleichen Antagonismus mit «Ein Wirtschaftswunder – 
nein! Ein Völkerfrühling!» zusammengefasst («Oberländisches Volksblatt», 14.3.1957). 
467 «Oberländisches Volksblatt», 16.4.1958, a.a.O. 
468 «Sonnseitig leben», 29/1958, a.a.O. 
469 «Oberländisches Volksblatt», 9.4.1958, a.a.O. 
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Pokorny […] und Prof. Dr. Stanislaw de Vincenz.»470 In seinem Schlussbericht hat 

Golowin die Tagung so zusammengefasst: «Das Bekenntnis zur Volkskultur ist ein 

Wissen von unserem besseren Wissen. Und dieses zu wecken ist uns Pflicht. So kann 

man vielleicht der Grundstimmung der bedeutendsten Vorlesung [bezieht sich 

bemerkenswerterweise auf Zeno Zürchers Volkslied-Referat, fl.] der Zusammenkunft 

[…] Ausdruck geben.»471 Mohler resümiert, die Tagung habe das «Bild einer Kultur» 

vermittelt, «die alles beseelt sah und für die sich Diesseits und Jenseits ineinander 

verschränkten – einer Kultur, deren nachwehender Sinn für die stete Verwandlung 

allen Seins uns auch heute noch die Kraft zu geben vermag, der Versteinerung der 

Automatenwelt zu widerstehen.»472  

Ein etwas anders Bild geben die Erinnerungen von Georges Jean-Richard aus der 

Distanz von fünfunddreissig Jahren: Am zweiten Abend der Tagung sei der 

betrunkene Rudolf Müller in einem Sessel gesessen; direkt neben ihm habe die Nadel 

des Plattenspielers endlos über den Filz gekratzt. Müller habe ein seliges Lächeln im 

Gesicht gehabt und gesagt: «Los einisch, Mozart! Isch das nid schön?» An den 

Abenden sei die Tagung jeweils zum wilden Durcheinander und zunehmend 

surrealistisch und irrational geworden. Sogar der altehrwürdige Pokorny sei 

herumgehüpft «wie eine junge Geiss». Zusammen mit dem Referenten und «Tat»-

Journalisten Armin Mohler habe er selber einen Baum umtanzt, woran Mohler 

erinnert habe, als er ihm einige Monate später, am 13. August 1958, sein Büchlein 

«Die französische Rechte» gewidmet habe: «Pour M. Jean-Richard, en souvenir de 

Vallamand et d’une danse autour d’un arbre…». Verschiedene Besucher und 

Besucherinnen allerdings, vor allem der Referent und die Referentin aus Frankreich, 

die eine streng wissenschaftliche Tagung erwartet hätten, seien zunehmend 

griesgrämig geworden.473 

Mit dieser Keltentagung hat sich der Tägel-Leist vom Kerzenkreis emanzipiert. Ein 

Jahr nach der Pädagogentagung hat in erster Linie Neuenschwander wieder eine 

inhaltlich profilierte Tagung zustande gebracht, ohne Begert und Walter Zürcher und 

in scharfer Abgrenzung vom Panidealismus. Weltanschaulich vertritt man im Tägel-

Leist nun eine verschärfte Zivilisations- und Fortschrittskritik. Der modernen 

Wohlfahrtsgesellschaft, die sich bei anhaltendem Wirtschaftswachstum 

herausgebildet hat, stellt man als Kampfbegriff eine mit den Idealen der deutschen 

                                                 
470 «Die Tat», 25.4.1958, a.a.O. 
471 «Oberländisches Volksblatt", 16.4.1958, a.a.O. 
472 «Die Tat", 25.4.1958, a.a.O. 
473 Georges Jean-Richard, mündlich, 18.11.1992 (nach meinen Handnotizen). 
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Romantik aufgeladene «Volkskultur» entgegen. Mit dieser rückwärtsgewandten 

Hoffnung geraten die Tägel-Leist-Leute vermehrt und ab und zu bis in die Wortwahl 

in die Nähe von reaktionären Positionen der Gesellschaftskritik. In der Tat habe sie 

ihr Bemühen um die Wiederbelebung des «Volksbrauchstums» dem Vorwurf 

ausgesetzt, «das rieche nach braun und Nationalsozialismus».474 Dass der Vorwurf zu 

diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht unberechtigt ist, zeigen einige biografische 

Stichworte zum nach Vallamand geladenen Referenten Armin Mohler: 1920 in Basel 

geboren, kommt er, wie er später gern betont, «aus bescheidenen 

Familienverhältnissen». Sohn eines Bundesbeamten, Realgymnasium und Studium 

von Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte. 1941 geht er illegal über die 

Grenze nach Deutschland und meldet sich in Stuttgart bei der SS, um «an der Seite 

der ‘Europäischen Jugend’ dem Bolschewismus die Stirn zu bieten». Als ihn die SS 

für dienstuntauglich erklärt, studiert er mit deren Referenzen in Berlin. Nach der 

Rückkehr in die Schweiz 1943 Festungshaft wegen «illegalem Grenzübertritt, 

Dienstversäumnis und versuchter Schwächung der Wehrkraft». 1949 Dissertation 

über die «Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932», die der Basler 

Professor Karl Jaspers mit der Note «cum laude» annimmt, obschon er sie als «eine 

echte Provokation aus dem ‘Reich’» einschätzt (begründet haben soll Jaspers seinen 

Entscheid damit, heute komme es ja nicht mehr auf Deutschland, sondern 

ausschliesslich auf «Amerika und Russland» an: «Folglich kann Ihr Buch nur 

beschränkten Unfug anrichten»). Seit 1949 ist Mohler Privatsekretär des 

Schriftstellers Ernst Jünger, von dem er sich 1953 «in gewisser Bitterkeit» trennt, 

weil sich Jünger von der Politik ganz auf die Schriftstellerei zurückzieht. 

Anschliessend geht Mohler als Frankreich-Korrespondent für «Die Tat» (Zürich) 

nach Paris.475 Dass Mohler an der Keltentagung in Vallamand nur aus 

wissenschaftlichem Interesse oder journalistischer Notwendigkeit teilgenommen und 

über die «Die keltische Wiederkehr – Wandlungen im französischen 

Geschichtsbewusstsein» referiert hätte, ist nicht anzunehmen: «In den fünfziger 

Jahren war Mohler als Journalist gefragt und im Brotberuf gesichert. Doch waren 

seine Ambitionen immer auch politisch.»476 

Die Tägel-Leist-Mitglieder scheinen die braunen Ränder ihrer Weltanschauung 

damals kaum zu beschäftigen. Ihr jugendlicher Idealismus will sich gleichzeitig an 
                                                 
474 Ester Adeyemi: Gespräch mit Niklaus von Steiger, 24.5.1990, Manuskript, 3. 
475 Muss man Mohler verbrennen? Ein Besuch beim Vordenker der Neuen Rechten, in: Claus 
Leggewie: Der Geist steht rechts. Ausflüge in die Krise der Union, Frankfurt am Main/Wien 
(Büchergilde Gutenberg), 1989, 187-211. (Für den Hinweis auf Mohlers Biografie danke ich Hans 
Stutz.) 
476 Leggewie, a.a.O., 193. 
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zwei Fronten bewähren: Den Reaktionären, die ihn früher einmal pervertiert haben 

mögen, will man den «Volkskultur»-Begriff entreissen, um ihn, von seiner 

Geschichte gereinigt, anschliessend als Zauberwort gegen die «komplette Entleerung 

des Lebens»477 in der modernen Gesellschaft einsetzen zu können.478 

 

5.2 Die Kerzenkreis-Untergruppe «zum Studium der grossen Pädagogen» 

In den ersten zwei Jahren, 1955-1957, haben sich im Kerzenkreis drei inhaltliche 

Hauptlinien unterscheiden lassen: Die Linie der untaktischen Offenheit, die den 

Kreis auch zum Podium für junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen werden liess, 

die Linie der von panidalistischer Ideologie gesteuerten «Offenheit» und die Linie 

des vor allem von Golowin kontinuierlich vorangetriebenen «Volkskultur»-

Diskurses. Nach der Abspaltung des Tägel-Leists vom Kerzenkreis im Winter 

1957/58 fällt diese dritte Linie weg. Das entstehende Vakuum wird aufgefüllt durch 

Referenten des panidealistischen Kreises, die sich seit Mitte 1956 in ihrem 

Kerzenkreis-Engagement immer mehr nobel zurückgehalten haben. Am 2. April 1958 

– drei Tage, bevor in Vallamand die Keltentagung beginnt – setzt Fritz Jean Begert 

mit seinem ersten Kerzenkreis-Abend seit exakt zwei Jahren ein deutliches Zeichen, 

dass der zersetzende Ungeist der aufmüpfigen Spötter um Neuenschwander und 

Golowin endgültig in die Flucht geschlagen worden sei. Nun stehen die ideologisch 

gefestigten Holzapfelianer bei Walter Zürcher als Redner Schlange: Auf Oskar 

Burri479 folgen in kurzer Zeit Otto Hausherr480, Stanislaw Vincenz481,  Richard 

Grob482, Albert Brüschweiler483 und Hans Rhyn.484  

                                                 
477 Ester Adeyemi: Gespräch mit Niklaus von Steiger, .a.a.O. 
478 Ausserhalb der monatlichen Tägel-Leist-Treffen existiert für den 8.2.1958, unterzeichnet von 
Golowin, Jean-Richard, Neuenschwander, von Steiger und Zeno Zürcher übrigens eine Einladung für 
einen «Volkskultur-Ring». Der Begriff taucht später nicht mehr auf. 
479 Einladung Kerzenkreis, 174. Abend, 16.4.1958. – Oskar Burri: Logik, Recht, wirtschaftliches und 
politisches Verhalten, Vortrag. 
480 Einladung Kerzenkreis, 175. Abend, 23.4.1958. – Otto Hausherr: Etwas über Märchen und ihren 
tieferen Sinngehalt, Vortrag (Hausherr beschäftigte sich zusammen mit seiner Frau Myrrha damals 
intensiv mit der Lehre von C. G. Jung). 
481 Einladung Kerzenkreis, 176. Abend, 30.4.1958. – Stanislaw Vincenz: Volkskultur, Vortrag. 
Anzunehmen ist, dass Vincenz die gleichen Gedanken vorträgt wie am 5.4.1958 an der Keltentagung in 
Vallamand. Damit unterstreicht er, dass er sich im Konflikt zwischen Kerzenkreis und Tägel-Leist 
neutral zu verhalten gedenkt. 
482 Einladung Kerzenkreis, 180. Abend, 28.5.1958. – Richard Grob: Bemerkungen zum Charakter 
einiger europäischer Völker, Vortrag. 
483 Einladung Kerzenkreis, 181. Abend, 4.6.1958. – Dr. Albert Brüschweiler: Sympathische 
Volksmedizin, Vortrag. 
484 Einladung Kerzenkreis, 183. Abend, 18.6.1958. - Dr. Hans Rhyn: Von der Psychologie des 
Gewissens. Am 2.8.1958 wird als 190. Abend übrigens der 70. Geburtstag von Rhyn gefeiert. An 
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Beiträge der jungen Generation werden in dieser Zeit selten: Guido Haas spricht über 

abstrakten Film485, Manfred Gsteiger über französische Lyrik486, Peter Lehner liest 

«eigene Dichtung».487 Allerdings tritt in diesen Wochen auf dem Podium des 

Kerzenkreises ein junger Mann erstmals in Erscheinung, der in den folgenden Jahren 

zu einer der wichtigsten Szenenfiguren der Berner Altstadt werden wird: Bernhard 

Stirnemann. Vor seinem ersten Kerzenkreis-Abend kündigt ihn Walter Zürcher an als 

«ein junger Künstler, der sich begeistert für echtes Theater einsetzt».488 Stirnemann 

ist damals ein initiativer junger Lehrer, Mitherausgeber der «jugendlich-lebendigen, 

angriffigen Zeitschrift der Berner Jugend-Theatergemeinde, ‘HARLEKIN’»489 und 

zur Zeit mit einer Gruppe von Theaterbegeisterten auf der Suche nach einer Bühne. 

Er findet sie im Frühsommer 1958 im Theater Kramgasse 6, wo unter seiner Leitung 

am 8. Juni die «Berner Experimentierbühne ‘DIE RAMPE’» ihren ersten 

«Avantgarde-Abend» durchführt.490 Gegeben werden vier Einakter von Jean Tardieu 

                                                                                                                                                        
diesem Abend charakterisiert Walter Zürcher in einer kleinen Ansprache sein Verhältnis zu Rhyn so: 
«Es mögen vier oder fünf Jahre her sein, als Fritz Jean Begert uns drei Jünglinge, meinen Bruder, 
einen Seminaristen und mich [gemeint ist also die «panidealistische Kampfgruppe», vgl. 3.2, fl.] eines 
Nachmittags in das Haus von Dr. Hans Rhyn am Sonnenbergrain führte.» Anfänglich hätten sie sich 
selten gesehen, später habe es Zeiten gegeben, «in denen kaum eine Woche verging, da ich nicht 
einige Stunden bei Familie Rhyn verbrachte. […] Manchmal liess er mich zu sich kommen. 
Gewöhnlich hielt er dann ein Zettelchen in der Hand. Taktvoll, aber bestimmt und klar, sprach er von 
meinem Verhalten und über mich, und sagte mir, was ihm daran nicht gefiel, was geändert werden 
sollte. Oft schmerzte es mich innerlich, ich versuchte es manchmal mit Ausflüchten… Aber das 
Mitgefühl meines Mahners, sein aufrichtiges Bemühen mir zu helfen, mich zu bessern, waren 
offensichtlich.» (Walter Zürcher: Ansprache zum 70. Geburtstag von Hans Rhyn am 2. August 1958 
im Kerzenkreis, Typoskript). 
485 Einladung Kerzenkreis, 169. Abend, 12.3.1958. – Haas, ein ehemaliges Mitglied der 
Künstlergruppe Postgasse 6, hat sich in der Spaltungsgeschichte neutral verhalten und bleibt dem 
Kerzenkreis treu. Als Künstler hat er sich auf die Suche nach der Moderne gemacht und ist dabei auf 
den «Gedanke[n] der Verbindung von Ton (Zeit) mit Farbe und Form» und damit auf den abstrakten 
Film gestossen, der für ihn eine «Möglichkeit zur Erneuerung der gegenstandslosen Malerei» ist. An 
diesem Abend liest Haas zuerst eigene Gedichte und Geschichten und führt dann einen eigenen 
abstrakten Film vor.  
486 Einladung Kerzenkreis, 173. Abend, 9.4.1958. 
487 Einladung Kerzenkreis, 186. Abend, 3.7.1958. 
488 Einladung Kerzenkreis, 164. Abend, 5.2.1958 (über Wolfgang Borchert). – Am 7.5.1958 soll 
Stirnemann über George Orwell sprechen. Wegen eines Motorradunfalls ist er verhindert und holt den 
Abend später nach (Einladungen Kerzenkreis, 177. Abend, 7.5.1958 + 184. Abend, 20.6.1958, sowie 
Brief Stirnemann an Walter Zürcher, 8.5.1958). 
489 Einladung Kerzenkreis, 164. Abend, a.a.O. – «HARLEKIN», ein doppelseitig bedrucktes Faltblatt, 
erscheint erstmals im Januar 1957 und dann bis Saisonende noch zweimal (März + Mai); in der 
Theatersaison 1957/58 insgesamt siebenmal. Danach eingestellt. 
490 Die Einladung zu diesem Abend bringt unter dem Titel «Prolog» eine Selbstdarstellung der 
Gruppe: «Wer wir sind? Eine Handvoll vorwiegend junger Berufsschauspieler und solcher, die es 
werden wollen, die zusammen mit einigen geschulten Laien Technik und Mittel ihrer Kunst 
gemeinsam üben möchten. Was wir wollen? An uns arbeiten. Kurse in Pantomime, Sprechtechnik und 
Stimmbildung ergänzen die praktische Arbeit auf der Bühne. […] Wir bemühen uns, zeitgemässe 
Stücke zeitgemäss zu spielen. Auch alte und älteste Stücke können zeitgemäss sein. Was wir uns von 
unserem Publikum wünschen? Aufgeschlossenheit und das Zugeständnis, Fehler begehen zu dürfen. 
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und eine Dramatisierung von Franz Kafkas Erzählung «Das Tor». Der Kerzenkreis 

besucht diesen Theaterabend in corpore und verfolgt Stirnemanns 

Theaterproduktionen in der folgenden Zeit mit Interesse.491 

Auch Begert engagiert sich nun wieder voll für «seinen» Kerzenkreis: Ungefähr 

monatlich einmal bestreitet er einen Vortragsabend. Nach der Sage «Zwergkönig 

Laurin» liest er aus dem Leben Pestalozzis, dann aus jenem Beethovens, spricht an 

der Geburtstagsfeier Hans Rhyns, liest aus Alessandro Manzonis Roman «Die 

Verlobten», gibt Hartmann von der Aues «Der arme Heinrich» in freier Erzählung 

wieder, liest aus dem Werk Bettina Holzapfels etc.492 Vor allem jedoch initiiert er im 

Frühsommer 1958 eine neue Untergruppe des Kerzenkreises: die «Gruppe zum 

Studium der grossen Pädagogen». 

Auf den 14. Juni 1958, einen Samstag, lädt er erstmals in den Keller der Kramgasse 

16 ein, wo sich seit Oktober 1957 jeden Mittwochabend auch der Kerzenkreis trifft. 

Angekündigt hat er eine Lesung aus den «Träumereien eines einsamen 

Spaziergängers» von Jean Jacques Rousseau und auf der schriftlichen Einladung 

schreibt er programmatisch: «Die Geschichten der Pädagogik sind oft in einer etwas 

trockenen Sprache geschrieben. Wir möchten in der pädagogischen Gruppe, die wir 

zu gründen gedenken, das Leben, die Werke, die Ideen, die Methoden der grossen 

Erzieher in einer möglichst lebendigen Weise darstellen.»493 Wie seinerzeit beim 

Kerzenkreis legt Begert auch bei dieser Gründung ein Gästebuch auf, in das er mit 

seiner schwungvollen Handschrift Ort, Zeit und Thema der ersten Zusammenkunft 

sowie seine Unterschrift einträgt. Darunter folgen vierzehn weitere Namen.494 

Von nun an trifft sich die Gruppe vierzehntäglich, bis zum 25. Februar 1961 

insgesamt siebzig Mal, die ersten fünfundzwanzig Mal im Keller der Kramgasse 16, 

danach im Restaurant «Hospiz zur Heimat». Laut Gästebuch hören Begerts 

Darlegungen zwischen vier und fünfzehn Personen; ein kleines Publikum, wenn man 

bedenkt, dass laut noch vorhandenen Adressenverzeichnissen von Walter Zürcher 

                                                                                                                                                        
Wir werden uns nach jeder Aufführung für Diskussionen gerne zur Verfügung halten. Was wir 
versprechen? Keine Stücke um des Erfolges willen zu spielen, uns durch nichts entmutigen zu lassen, 
‘Faust’ nicht in den Spielplan aufzunehmen. Zu spielen.» 
491 Einladung Kerzenkreis, 182. Abend, 11.6.1958. – Später besucht der Kerzenkreis auch die 
«RAMPE»-Inszenierungen von Jean-Paul Sartres «Tote ohne Begräbnis» (Einladung Kerzenkreis, 
210. Abend, 17.12.1958) und Valentin Bompianis «Die Muschel am Ohr» (Einladung Kerzenkreis, 236. 
Abend, 2.6.1959). 
492 Einladungen Kerzenkreis, 172. Abend, 2.4.1958; 178. Abend, 14.5.1958; 185. Abend, 25.6.1958; 
190. Abend, 2.8.1958; 192. Abend, 16.8.1958; 195. Abend, 6.9.1958; 197. Abend, 20.9.1958. 
493 Einladung 1. Zusammenkunft der «Gruppe zum Studium der grossen Pädagogen», 14.6.1958. 
494 Das Gästebuch der Gruppe befindet sich in Begerts Nachlass bei Heinz Balmer, Konolfingen. 
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jeweils 90, von Begert persönlich weitere 39 Personen (im In- und Ausland) zu den 

Treffen eingeladen worden sind. Schriftliche Einladungen mit jeweils längeren 

Einführungen in das Thema existieren nur für die erste Hälfte der 

Veranstaltungen495; die behandelten Pädagogen und Pädagoginnen der restlichen 

Treffen sind aus dem Gästebuch ersichtlich, wo Begert jeweils die Titel seiner 

Referate vermerkt hat. Aus der Zusammenstellung dieser Namen lässt sich der 

Horizont von Begerts pädagogischem Weltbild abschätzen: Aristoteles; Frantisek 

Bakule; Johannes Bernhard Basedow; Thomas John Barnardo; Kees Boeke; Maria 

Boschetti-Alberti; Andreas Bell und Joseph Lancester; Don Bosco; Joachim Heinrich 

Campe; Comenius; Alice Descoeudres; Fénelon; Adolphe Ferrière (2 Vorträge); 

Johann Gottlieb Fichte; Edward Joseph Flanagan; August Hermann Francke; 

Friedrich Fröbel; Paul Geheeb (2 Vorträge); Simon Gfeller; Johann Wolfgang Goethe; 

Jeremias Gotthelf; August Wilhelm Grube; Nikolaus Frederik S. Grundtvig; Johann 

Gottfried Herder; Rudolf Maria Holzapfel (3 Vorträge); Wilhelm von Humboldt; Karl 

der Grosse; Ellen Key; Janusz Korczak; Gotthold Ephraim Lessing; Hermann Lietz; 

John Locke; Giuseppe Lombardo-Radice; Carl Albert Loosli; Martin Luther; 

Melanchton; Michel de Montaigne; Maria Montessori; Carl Philipp Moritz; Benedikt 

von Nursia; Jean Paul; Heinrich Pestalozzi (6 Vorträge); Pythagoras; Jean-Jacques 

Rousseau (2 Vorträge); Christian Gotthilf Salzmann; Sokrates; Adalbert Stifter (3 

Vorträge); Rabindranath Tagore; Lew Nikolajewitsch Tolstoi (3 Vorträge); Juan Luis 

Vives; Fritz Wartenweiler; Booker Washington; Xenophon; Heinrich Zschokke. 

Darüberhinaus waren «Die bündnerischen Schulrepubliken» und «Das Kloster St. 

Gallen» je einmal Thema. 

Gleichzeitig beginnt Begert, «Worte grosser Pädagogen – Ausgewählt von Fritz Jean 

Begert» zu exzerpieren und zu vervielfältigen; die Einzelblätter können zum 

Selbstkostenpreis von zehn Rappen abonniert werden.496 Im Sommer 1959 lanciert 

Begert im Rahmen dieser Kerzenkreis-Untergruppe die «pädagogischen Fahrten». 

Walter Zürcher hat die Idee dieses Projekts so beschrieben: «Vor einem Jahr 

gründete Fritz Jean Begert in Bern die ‘Gruppe zum Studium der grossen 

Pädagogen’, in der er alle zwei Wochen von einem bedeutenden Erzieher spricht. Um 

diese Studien lebendiger zu gestalten, mit anschaulichen Eindrücken und schönen 

                                                 
495 Es liegen die Einladungen zu den Zusammenkünften 1-34, sowie 38 vor; zu den übrigen Treffen 
habe es keine Einladungen gegeben (Walter Zürcher, mündlich, 14.12.1992). 
496 Flugblatt der Gruppe zum Studium der grossen Pädagogen: Wichtige Mitteilungen, undatiert. – Es 
existieren lediglich (noch?) drei solcher A 4-Zitatenblätter: 1. Aus der Levana von Jean Paul; 2. Worte 
von Booker Washington; 3. Aus der Didactica Magna von Comenius. Es handelt sich jeweils um 
Zusammenstellungen von Zitaten, deren Auswahl sich einzig durch die Autorität Begerts legitimiert. 
Für einen Aussenstehenden sind sie beliebig. 
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Erlebnissen zu verbinden, wird von nun an immer am ersten Sonntag des Monats bei 

jeden Wetter eine pädagogische Fahrt zu der Wirkungsstätte vergangener oder 

lebendiger Pädagogen organisiert. Auf den Einladungen ist ein Signet mit einem 

Buch und Wanderstab gezeichnet.»497  Die erste dieser Fahrten führt am 7. Juni 1959 

auf die Petersinsel im Bielersee (wo Jean Jacques Rousseau zwischen dem 12. 

September und dem 25. Oktober 1765 gelebt hat, bis er von den Gnädigen Herren 

Berns zum Teufel gejagt worden ist). Auf der Insel habe man im Hofe des Gutsbaus 

zu Mittag gegessen, dem «farbigen Pfauen» zugeschaut, der in den Bäumen 

herumgeklettert sei, sowie die «schlichte» Rousseau-Stube und das Rousseau-

Denkmal besichtigt: «Das Umwandern der Petersinsel liess uns ahnen, warum 

Rousseau, entgegen seiner Gewohnheit, hier seine Bücherkisten nicht auspackte und 

seine glücklichsten Wochen erlebte». Danach habe man Muscheln und «anregend 

geformte» Kalksteine gesammelt und die seltene Orchidee «Das rote Waldvögelein» 

entdeckt. Eben als ein Gewitter aufgezogen sei, habe man das Schiff Richtung Biel 

bestiegen.498 Von dieser Schiffsüberfahrt gibt es eine Fotografie: Das Wetter ist trüb 

und windig. Im Hintergrund auf einer Bank sitzt Walter Zürcher mit zwei 

Exkursionsteilnehmerinnen. Im Vordergrund auf einer zweiten Bank, allein, sitzt 

Fritz Jean Begert. Er trägt einen dunklen Anzug, ein weisses Hemd, eine Krawatte; 

zwischen den Beinen ein Spazierstock mit metallenem Knauf. Die dunklen Haare 

bedecken halb die Ohren und sind nach hinten gekämmt, darunter ein ernstes 

Gesicht, zweifellos ein markanter Charakterkopf, der Blick aus dunkel umrandeten 

Augen ist in unbestimmbare Ferne gerichtet. In der linken Hand hält er eine halb 

ausgetrunkene Flasche «Feldschlösschen»-Bier.499 «Wir […] fuhren in Wind und 

Wetter den Rebenhängen des Bielersees entlang nach Biel, wo wir in der noch gut 

erhaltenen Altstadt flanierten. Es war eine Fahrt mit reichen, schönen Eindrücken, 

ohne Hast und nicht überladen. Auf natürliche Art wächst das Gemeinschaftsgefühl 

unter den Teilnehmern.»500 Bis in den Dezember 1959 haben insgesamt sieben dieser 

als «pädagogische Fahrten» bezeichneten Schulreislein stattgefunden.501 

                                                 
497 Walter Zürcher: Pädagogische Fahrten: 1. Die Petersinsel, Typoskript, undatiert. Zum Signet der 
«pädagogischen Fahrten»: Als mehrere Jahre später der damals 17jährige Martin Schwander (die 
zentrale Figur im Burgdorfer Literaturskandal von 1967) in den Gassen Berns der nach wie vor 
beeindruckenden Gestalt Fritz Jean Begerts begegnet und ihm sein Notizbuch für ein Autogramm 
hinstreckt, setzt Begert Unterschrift und Datum («26. Juni 1966») hin und skizziert mit einigen 
Strichen noch einmal ein geöffnetes Buch und einen davor aufrecht stehenden Spazierstock. 
498 Walter Zürcher, a.a.O.. 
499 Diese Fotografie wurde später zum Cover-Bild des Buchs «Begerts letzte Lektion», Zürich 
(Rotpunktverlag) 1996 bestimmt [fl., 4.6.2014]. 
500 Walter Zürcher, a.a.O. 
501 Die zweite pädagogische Fahrt führte am 5.7.1959 nach Lützelflüh, wo Jeremias Gotthelf zwischen 
1831 und 1854 als Pfarrherr geamtet hat; die dritte am 2.8.1959 nach Märchligen, wo Johann 
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Bei den Aktivitäten der pädagogischen Untergruppe des Kerzenkreises fällt auf, wie 

wenig sie im Vergleich zu früheren Projekten Begerts ausstrahlt und wie flach und 

bieder die Vorträge, Fahrten und «Worte grosser Pädagogen» sind. Im Vergleich mit 

den regulären wöchentlichen Veranstaltungen des Kerzenkreises erscheinen sie als 

ein Rückzug ins weitgehend Private, und zwar in doppeltem Sinn: Einerseits nehmen 

an den Treffen nur die Treuesten der Treuen teil (die auch die Ergebensten der 

Ergebenen sind), so dass Gewähr besteht, dass sie quasi familiär, auf jeden Fall 

konfliktlos, also nicht verletzend, verlaufen; andererseits sind sie inhaltlich 

vollständig abgehoben von jeder bildungspolitischen Aktualität, von jedem 

Engagement am Hier und Jetzt und von jeglicher Option auf eine irgendwie geartete 

pädagogische Praxis. Dass die «Gruppe zum Studium der grossen Pädagogen» ein 

steriles, bildungsbeflissenes Debattierclübchen geblieben ist, verweist aber auch auf 

die persönliche Tragik des Reformpädagogen Fritz Jean Begert: Seit dem 

gescheiterten Projekt auf Schloss Surpierre, also seit nunmehr zehn Jahren, haben 

sich von ihm immer mehr Leute naserümpfend abgewendet, die zuvor von ihm das 

Unmögliche erwartet haben: im Alleingang die versteinerte Staatsschule im Kanton 

Bern aufzubrechen und zu reformieren. Begert, um die reformpädagogische 

Hoffnung noch zu scheinen, die er längst nicht mehr war, hat sich seit 1955 Jahr für 

Jahr mehr – halb noch «Genie», halb schon Sozialfall – zu einer tragikomischen 

Figur entwickelt. Als diese ist er zum Sujet geworden für den Spott der Tägel-Leistler, 

die ihn mit dem Blick jugendlicher Unbekümmertheit durchschaut und danach 

gnadenlos auf die Schippe genommen haben. 

Aber zurück zum Kerzenkreis im Herbst 1958. Am 8. Oktober findet eine 

«Jubiläums-Feier zum 200. Abend des Kerzenkreises»502 statt. Begert erzählt seine 

Version der Gründungsgeschichte, Walter Zürcher gibt eine Übersicht über «die 

bisherige Entwicklung und Tätigkeit des Kerzenkreises», der am Stadttheater 

engagierte Schauspieler und Regisseur Helmut Ebbs singt Volkslieder zur Laute. Im 

Gästebuch sind an diesem Abend 45 Namen aufgeführt; vom Tägel-Leist hat sich 

niemand die Ehre gegeben, die Zeitungen reagieren mit freundlichen Hinweisen.503 
                                                                                                                                                        
Friedrich Herbart zwischen 1797 und 1800 als Hauslehrer gewirkt hat; die vierte am 6.9.1959 nach 
Birr, wo Pestalozzis Grab besucht wird; die fünfte am 11.10.1959 nach Môtiers (Wohnort Rousseaus 
zwischen 1762 und 1765);  die sechste am 1.11.1959 nach Fribourg zum Grab von Père Jean Baptiste 
Girard; die siebte und letzte am 6.12.1959 nach Burgdorf (Wirkungsstätte Pestalozzis zwischen 1800 
und 1804). 
502 Einladung Kerzenkreis, 200. Abend, 8.10.1958. 
503 Im folgenden: «Journal suisse des employés de commerce», 10.10.1958; «Berner Tagblatt», 
12.10.1958; «Bund», 17./18.10.1958; «Oberländisches Volksblatt», 21.10.1958. – Die Artikel sind, 
soweit rekonstruierbar, von Kerzenkreis-Leuten selber verfasst und den Redaktionen angeboten 
worden (hinter dem Kürzel «ü.» im Bund versteckt sich Walter Zürcher; der Aufsatz im 
«Oberländischen Volksblatt» ist im Typoskript [nach dem hier zitiert wird] mit «Th. T.» gezeichnet, 
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Durchwegs wird Begert als «Vater» («Bund»), respektive als «Gründer» des 

Kerzenkreises angesprochen: «Begert hat diese Arbeitsgruppe ganz allein gegründet, 

es waren keine anderen Gründer da, wie in der Presse fälschlicherweise behauptet 

worden ist» («Oberländisches Volksblatt»). Die bisherige Arbeit des Kerzenkreises 

wird wie folgt resümiert: «[Seit der Gründung] werden ohne Unterbruch an jedem 

Mittwochabend Kulturgüter aus allen Gebieten und Zeiten von Schriftstellern, 

Künstlern, Gelehrten, Erziehern, Politikern und Laien dargeboten. Empfängliche 

Menschen fanden eine echte Bildungsstätte, wo man wertvolle Zeitgenossen 

persönlich kennenlernt, tausend Anregungen empfängt, Sagen und Märchen erzählt, 

Volkslieder singt, künstlerische Vorführungen erlebt (Musik, Tanz, Theater, Puppen- 

und Schattenspiel) und alle erdenklichen Probleme diskutiert» («Bund»). Für das 

«Oberländische Volksblatt» hat der Kerzenkreis «im kulturellen Leben der 

Bundesstadt, ja im ganzen Bernerland, immer mehr an Bedeutung gewonnen». Er sei 

zu «einer wichtigen Bildungsstätte, zu einer Art Volkshochschule, zu einem 

Treffpunkt geistig interessierter Menschen» geworden: «Im Kerzenkreis kommen 

Dichter und Maler miteinander in Kontakt, sie finden Beziehungen zu Redaktoren, 

Verlegern, Vortragsleitern, Vertretern des Radios. Jugendgruppen und 

Erziehungsstätten, die heute selbstständig wirken, verdanken solchen Begegnungen 

ihre Entstehung» – eine Anspielung auf den Tägel-Leist und die Privatschule in 

Vallamand. Der Sinn  und Zweck des Kerzenkreises wird in diesem Artikel wie folgt 

zusammengefasst: «Der Kerzenkreis schult die Menschen nicht zu Spezialisten, er 

vermittelt ihnen, vor allem auch den Jugendlichen, eine umfassende Bildung. Es 

macht sie mit der Weltliteratur, mit den Kulturen der verschiedenen Völker bekannt 

und orientiert sie in neutraler, objektiver Weise über weltanschauliche, soziale, 

künstlerische, politische Probleme. Die freie Gemeinschaft verfolgt keine utilitären 

Zwecke, sie will nicht der Karriere der jungen Leute, sondern einzig und allein der 

Bildung des inneren Menschen dienen. Die Besucher fühlen sich in dieser 

zwanglosen Vereinigung wohl, weil hier alles Einengende, Förmliche und 

Konventionelle fehlt, weil sie hier liebevolle Anteilnahme und unzählbare 

Anregungen finden. […] Zahlreiche Menschen werden einmal darauf hinweisen 

können, dass sie im Kerzenkreis wichtigste Impulse zu geistigem Schaffen 

empfangen haben.» Im «Journal suisse des employés de commerce» wird vor allem 

Begert gewürdigt und zwar interessanterweise als eine Art Aktivist der Subkultur 

avant la lettre: «Man glaubt oft, die Männer, die im ‘Premier Plan’ des öffentlichen 

                                                                                                                                                        
ohne Zweifel Therese Tschanz, die laut Gästebuch an dem 200. Kerzenkreis-Abend anwesend gewesen 
ist und bereits jetzt als [jugendliche] Freundin von Begert gilt, vgl. S. 214). Man darf deshalb hinter 
den Wertungen des «Oberländischen Volksblatts» mindestens zum Teil jene von Begert selber 
vermuten. 
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Lebens und Streitens liegen, leisteten die eigentliche Arbeit. Nichts falscher als das. 

Wer die ewig Emsigen gelegentlich näher kennenlernt, ist erstaunt über ihre Leere. 

Sie besorgen mehr oder weniger geschickt Funktionen, aber sie wissen selbst aus 

Eigenem nichts mehr zu geben. Sie sind ausgelaufen. Fritz Jean Begert […] steht sehr 

bewusst im anderen Lager. Am Grunde wirken, auf die belebenden Impulse echten 

Lebens hinweisen, hier in seiner Schule aus pestalozzischem Geist, dort in der 

‘Gruppe zum Studium der grossen Pädagogen’.» Bei dieser Momentaufnahme des 

Kerzenkreis-Selbstverständnisses im Herbst 1958 darf schliesslich Hansruedi 

Zbindens Geburtstagsgedicht nicht fehlen: 

 «Dem Kerzenkreis 

Im tiefen Keller brennt ein Licht. 

Bei Kerzenschein und hohem Sinnen 

Des Tages Mühen, sie zerrinnen; 

Wenn hoher Geist zum Menschen spricht. 

Hohes Ziel und frohes Streben 

Das sind Dinge, die wir künden, 

Die den Kerzenbund begründen, 

Unserm Dasein Inhalt geben.»504 

 

5.3  «Dann wie man sagt, ist glück sinnwell»: Die «Volkskultur» des Tägel-Leists 

Nach der Keltentagung im Frühling 1958 führt der Tägel-Leist seine monatlichen 

Treffen weiter505 und diskutiert ein neues Projekt: eine eigene Zeitschrift. Als sich die 

Tägel-Leist-Leute am Samstag, den 21. Juni 1958, wiederum in Vallamand, zur Feier 

der Sonnenwende versammeln506, erzählt Sergius Golowin nicht nur «über die alten 

Volksbräuche des Sommers»507, sondern es wird bei dieser Gelegenheit die erste 

Ausgabe von «SINWEL» aus der Taufe gehoben.508 Das Heft besteht aus acht 
                                                 
504 Das Gedicht findet sich im Manuskript als Einlage in der vollständigen Sammlung der 
Kerzenkreis-Einladungen bei Walter Zürcher. 
505 Das Treffen Ende April ist Charles Ferdinand Ramuz gewidmet, vermutlich unter Leitung von 
Georges Jean-Richard, der ja an der Keltentagung über«Ramuz –Mythos und Technik» gesprochen 
hatte («Oberländisches Volksblatt,» 8.5.1958); an Treffen Ende Mai kommt wieder Novalis zur 
Sprache, diesmal dessen «Sehnsucht-Land» «Atlantis» («Oberländisches Volksblatt», 10.6.1958). 
506 Feier des Johannistags (24.6.) zu der auch das Johannisfeuer gehört. Sie geht als 
Sommersonnenwendfeuer auf die Germanen, Kelten und Slawen zurück. 
507 «Oberländisches Volksblatt», 24.6.1958. 
508 Ueli Baumgartner, mündlich, 15.5.1993. 
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vervielfältigten und gehefteten Blättern und nennt sich auf dem ersten Blatt 

«SINWEL/ Erster Bott des Tägel-Leist/ In der stat ze Berne/ Johanni 1958». 

Darunter folgt unter dem Titel «Um den Tägel» der Leitartikel von René 

Neuenschwander, in dem die Leist-Mitglieder pathetisch als »Weiser, Lerner und 

Lauscher» beschrieben werden, «die den Weg suchen zu dem verschütteten Schacht, 

Sehnsüchtige, die hoffen, den verborgenen Erzgang zu finden und – soweit sie es 

vermögen – der Welt die verlorene Schönheit wieder zurückzuschenken.»509 Weiter 

finden sich darin «Notizen zu: ‘Tägel-Leist’» von Golowin, Niklaus von Steigers 

Aufsatz «H-Bombe und blaue Blume», ein in mittelhochdeutschen Versen gefasster 

«Minnetrunk» zum Hochzeit von Sergius und Martha Golowin, volkskundliche 

Hinweise zum «Mittsommertag», einige Sätze zur bisherigen Chronik des Tägel-

Leists und ein Gedicht von Ueli Baumgartner unter seinem Pseudonym Georges 

Ghaby Hay. 

Dass mit dem Adjektiv «sinwel» ein weitestgehend ausgestorbenes deutsches Wort 

als Name für die Zeitschrift gewählt worden ist, ergibt sich aus dem Bemühen des 

Tägel-Leists um alle verschütteten Spuren von «Volkskultur». «Sinwel» meint 

«rund, walzenförmig», wobei es zahlreiche Belegstellen sowohl für 

zweidimensionale, radförmige, als auch dreidimensionale, kugelförmige Rundheit 

gibt. Das Wort wurde bereits im 16. Jahrhundert fast nur noch in übertragenem Sinn 

gebraucht, häufig in Verbindung mit Glück: «dann wie man sagt, ist glück sinnwell,/ 

kompt bald zu einem, fleucht auch schnell». Bereits Ende des letzten Jahrhunderts 

war das Wort nur in «oberdeutschen Mundarten» und «vielleicht nur in der 

Schweiz» noch lebendig.510 Der Tägel-Leistler Maurus Klopfenstein, «der Herkunft 

nach ein Adelbodner»511, bezeichnet «sinwel» als «altes Bernoberländer Wort» mit 

der Bedeutung von «rund, ganz, Rad».512 Ein anderer Tägel-Leistler, René 

Neuenschwander, hat später in einem literarischen Text das magische 

Bedeutungsfeld genauer beschrieben, das «der Kreis, das grosse Rad der Welt» für 

ihn aufspannt: «[Die Speichen] legen sich in die Nabe und drehen mit ihr um die 

Mitte. Diese Mitte ist das Loch in der Nabe, und für den Uneingeweihten bedeutet 

                                                 
509 SINWEL 1/1958 (Juni), 2. 
510 Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig (Verlag S. Hirzel), 1899, Bd. 10/I, 
Spalten 1218-1223. 
511 Arena FIERTAS 1961-1962. Diskussions-Podium für neue Dichtung, Bern (Sinwel-Verlag) 1962, o. 
S. 
512 Maurus Klopfenstein, mündlich, 10.6.1992. – Der im Frühling 1959 gegründete und danach bald 
einmal von Klopfenstein geführte Sinwel-Verlag hat ungefähr ab 1965 für mehr als zehn Jahre als 
Verlags-Logo ein Rad verwendet. Dieses Rad hatte zwölf Speichen und erinnerte deshalb an das 
Zifferblatt einer Uhr, das man wiederum als Symbol für den geschlossenen Kreis des jahreszeitlichen 
Ablaufs lesen kann. 
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dies das Nichts. Mathematisch gesprochen ist es der Punkt, doch dieser Punkt ruht 

ebensowenig wie alle anderen Grössen. Er strebt ins Grenzenlose und wird zur Linie 

und Achse, um die herum sich ein Wirbel bildet, der nach aussen drängt. So 

entwickelt sich um die erste Achse eine zweite, die von ihr gekreuzt wird. Ein Skelett 

von vier Armen entsteht, in dessen offene Teile von allen Seiten die Materie des 

Raumes einströmt. Durch diesen Vorgang werden die Achsen geknickt und zum 

Reifen des Rades gebogen, so dass um das gerichtete Balkengerüst ein Kreis sich legt: 

das Rad als fugenlose Einheit, Umlauf und Wiederkehr im gleichen. Aus diesem 

Gegensatz des ‘Richtens’ und ‘Bergens’ und den damit verbundenen schaffenden 

Kräften sind, so geht von alters her eine Kunde, die Dinge geworden – die Felsen, die 

Steine, die Blumen.»513 

Die Zeitschrift «SINWEL» erscheint nun vierteljährlich, jeweils an den Tag- und 

Nachtgleichen sowie am längsten und am kürzesten Tag des Jahres; diese 

Erscheinungsweise wird bis auf eine Ausnahme eingehalten.514 Produziert und 

gelesen wird sie Tägel-Leist-intern, «SINWEL» ist also eine Art Hauszeitung des 

Tägel-Leists, ein «Mitteilungsblatt»515, das die beiden Tägel-Leistler Ueli 

Baumgartner und Franz Gertsch immer wieder mit Original-Holz- und 

Linolschnitten verzieren. Die Autoren516 haben ihre Manuskripte druckfertig auf 

Matrizen abzuliefern, und zwar «auf eigene Kosten», so wirke «jeder Aufsatz nicht 

nur individuell durch seinen Gehalt, sondern auch durch die technische 

Ausführung».517 Vervielfältigt und geheftet wird gemeinsam. Produziert wurden 

«immer etwa 50 Vervielfältigungen, was die Auflage der […] Zeitschrift ausmachte. 

Es gab, soviel man heute noch zusammenrechnen kann, etwas über zwei Dutzend 

Mitarbeiter. Ziemlich alle Leser waren also gleichzeitig Verfasser, Redaktoren, 

Herausgeber und Drucker».518 Von Steiger macht aus dieser Not eine Tugend: «[Dem 

«SINWEL]» ist es nicht an der Abonnentenzahl gelegen, sondern an der Zahl der 

Mitarbeitenden».519 Von «SINWEL» erscheinen bis in den Frühling 1961 13 

Ausgaben, danach wird die Zeitschrift zweimal umbenannt, heisst für drei Ausgaben 
                                                 
513 Die Kreuzrose oder Was einem nach einem Chästeilet alles wartet, in: René Neuenschwander: Die 
Knochenmühle. Rat Rainers magische Papiere, Thun (Ott Verlag + Druck AG) 1993, 49. 
514 Zwischen September und Dezember 1958 wird als «SINWEL» 3/1958 eine Sondernummer zum 
70. Geburtstag von «Stanislaus von Vincenz, den Sänger der huzulischen Hochwelt» herausgegeben. 
515 Sergius Golowin: Im tätigen Berner Tägel-Leist, in: «Oberländisches Volksblatt», 24.6.1958. 
516 Obschon eine undatierte Mitgliederliste des Tägel-Leists neben zwölf Männern auch neun Frauen 
aufführt, scheint das Verfassen von «SINWEL»-Beiträgen weitestgehend Männersache gewesen zu 
sein. 
517 Niklaus von Steiger: «SINWEL» – ein bemerkenswerter Versuch, «Schwarz auf weiss», 28.4.1959. 
518 Sergius Golowin: Vom Kunstbetrieb zum Lebensstil, in: Urs Dickerhof/ Bernhard Giger [Hrsg.]: 
Tatort Bern, Bern (Zytglogge) 1976, 180. 
519 Von Steiger, a.a.O. 
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«BOTTI» und schliesslich noch für fünf Ausgaben «Berner Versuche»; dannzumal 

werden grössere literarische Arbeiten verschiedener Tägel-Leist-Mitglieder 

dokumentiert. Der letzte «Berner Versuch» erscheint im Frühling 1963. 

Die früheste öffentliche Darstellung des Selbstverständnisses der «SINWEL»-Macher 

stammt von Niklaus von Steiger.520 Er weist darauf hin, «SINWEL» sei «von einer 

Gruppe junger Leute gegründet» worden, die «eine Art ‘zornige junge Männer’» 

seien: «Zornig sind sie auf eine gewisse avantgardistische Presse, die ihre Modernität 

durch eine dekadente und nihilistische Einstellung zum Leben ausdrücken will. Der 

SINWEL nun wirft diesen angefaulten Tendenzen den Fehdehandschuh hin und 

versucht eine künstlerische Gegenströmung auszulösen. Der SINWEL ist völlig 

unpolitisch. Seine Hauptaufgabe sieht er in einer regen Teilnahme am 

Kulturschaffen. So sind seine Artikel, obschon zeitkritisch gestaltet, allen möglichen 

Gebieten des Geisteslebens gewidmet.» Von Steiger schliesst, «SINWEL» sei als 

«geistiges Kampfblatt» gedacht und «ein Beweis, dass der dritte Weg zwischen 

konformistisch-spiessigem Konservativismus und absurd-abstrakter Neuerungssucht 

durchaus möglich ist.» Im Frühjahr 1959, als von Steiger diese Sätze formuliert, 

bedeutet «der dritte Weg» in Bern einerseits die Ablehnung des «konformistisch-

spiessigen Konservativismus», der vom offiziellen Kulturbetrieb in Casino und 

Stadttheater als Kultur veranstaltet wird, andererseits die Ablehnung der 

tabubrechenden und bürgerschreckenden «Modernen» in der Stadt, die vor allem im 

Bereich der bildenden Kunst Ende der fünfziger Jahre ihrem Kunstbegriff zum 

Durchbruch zu verhelfen vermögen.521 Im Schatten dieser zwei hegemonialen, sich 

bekämpfenden Strömungen führt der «dritte Weg» vorerst zu einem abgeschotteten 

                                                 
520 Von Steiger, a.a.O. 
521 Als Anfang 1957 dem ehemaligen Mitglied der Gruppe Postgasse 6, Rolf Iseli, für seine tachistische 
«Composition» das grosse Kunststipendium der Eidgenossenschaft (5000 Franken) zugesprochen 
wird, löst dies einen Skandal aus: Nachdem Iselis Bild in der Tagespresse als Fotografie zu sehen 
gewesen ist, machen hundert Bundesbeamte eine Eingabe an den zuständigen Bundesrat Philipp 
Etter: «Wir sind überzeugt, dass Sie, Herr Bundesrat, mit uns einig gehen, dass es sich hier, um nicht 
mehr zu sagen, nur um eine Entgleisung handeln kann. Wir können uns nicht vorstellen, dass eine 
Eidg. Kunstkommission ein solches ‘Gekritzel’ prämieren kann. Mit Entrüstung stellen wir ein solches 
Vorgehen mit öffentlichen Geldern an den Pranger. Wenn sich diese ganze Angelegenheit nicht als 
‘Witz’ herausstellt, müssen wir verlangen, dass fragliches Stipendium rückgängig gemacht wird und 
die entsprechenden Gelder dem Fonds wieder zugeführt werden. Es ist einfach unbegreiflich, ein 
solches Werk als Grundlage eines Talentes anzusprechen, das aus öffentlicher Hand Mittel zur 
Weiterausbildung erhalten soll» («Neue Berner Zeitung», 1.2.1957). Doch die Modernen unter Berns 
Künstlern sind nicht mehr aufzuhalten (Die Künstlerinnen wohl, nicht zuletzt von ihren Kollegen. 
Aber das ist eine andere Geschichte). Endgültig den Durchbruch schaffen sie, als Kunsthalle-Direktor 
Franz Meyer 1960 Eisenplastiken ausstellt und neben Norbert Kricke und Jean Tinguely auch den 
einheimischen Bernhard Luginbühl berücksichtigt. Damit ist jener Teil der Kunstszene in der Unteren 
Altstadt, der auf die Moderne gesetzt hat, salonfähig geworden. Mitte 1961 übernimmt mit Harald 
Szeemann ein anderer Einheimischer die Kunsthalle und macht sie in kurzer Zeit zum international 
beachteten Ausstellungsraum für avantgardistische Kunst.  
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Nischendasein ohne kulturpolitische Perspektive im öffentlichen Raum – umsomehr 

als man sich als «völlig unpolitisch» versteht. 

Ironie der Geschichte: Gerade dieser «dritte Weg», den der Tägel-Leist gehen will 

und für unpolitisch hält, ist jener, der kulturpolitisch neue Perspektiven eröffnet. Die 

Postulierung einer kulturellen Eigenständigkeit ausser- oder genauer unterhalb der 

offiziellen Stadtkultur, die den «Kultur»-Begriff auf eine biedere Kunstproduktion 

verengt und monopolisiert hat, die Unterlagerung des offiziellen Kulturbetriebs mit 

einer inoffiziellen Kulturumtriebigkeit, die explizite Ablehnung eines Anschlusses an 

die eine oder andere Kulturlobby gibt dem seit 1955 bearbeiteten Begriff der 

«Volkskultur» eine Bedeutung, die ihn dem späteren der «Subkultur» annähert. 

Im Rückblick führt Sergius Golowin 1976 – unter dem bemerkenswerten Titel «Vom 

Kunstbetrieb zum Lebensstil» – aus: «Kunst wurde hier [im «SINWEL», fl.] nicht als 

Selbstzweck, ‘l’art pour l’art’ beschrieben, sondern als Lebenselement empfunden, 

ohne das die Schicht, die sie hervorbrachte, gar nicht mehr zu bestehen vermochte. 

Kultur war nicht mehr der Besuch eines klassischen Theaterstücks oder eines 

Konzerts am Samstagabend – es war wieder der Versuch der Steigerung des 

Lebensgefühls, die Suche nach dem Sinn in Fest und Alltag, das Mittel, ‘der Welt die 

verlorene Schönheit wieder zurückzuschenken’.»522 An anderer Stelle schrieb 

Golowin einige Jahre früher, «SINWEL» sei ein «Diskussionsorgan» gewesen, «das 

in Bern die Auseinandersetzung einer jungen Künstlergeneration mit zeitloser 

Volkskultur und modernen ‘nonkonformistischen’ Ideen einzuleiten half».523  

Diese allmähliche Bedeutungsverschiebung im Begriff «Volkskultur» vollzog sich im 

Tägel-Leist nicht nur im Abstrakt-Ideologischen, sie war – vorab für Zeno Zürcher – 

auch eine Rückkehr zum Erfahrungshintergrund der eigenen Herkunft, ein ganz 

konkretes Zu-sich-selber-Kommen. Für ihn war der Tägel-Leist «auch ein wenig ein 

Anti-Elitekultur-Club»: «Man wollte zurück zu den Wurzeln, zur Frage: Woher 

kommt Kultur? Und die Antwort war eben: vom Volk, aus ihm heraus kommt die 

Kultur. Und jede hohe Kultur muss zurückgreifen auf die Volkskultur. Und wenn 

diese Basis krank ist, gibt’s auch keine Elitekultur mehr, dann stirbt auch die ab. Für 

mich war das ein umwerfender Gedanke, dass es einen Boden der Kultur geben 

muss, auf dem alle Leute eine Bedeutung haben, auf dem alle Träger und 

Trägerinnen von Kultur sein können. Ich selber habe, im Gegensatz zu den meisten 

Leuten, mit denen ich dann später zusammen war, früh diese Widersprüche erlebt. 

                                                 
522 Golowin, in: Dickerhof/Giger a.a.O., 180 f. 
523 Einladung Junkere 37, 100. Abend, 23.9.1966. 
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Ich kam aus einem Milieu, in dem keine sogenannt kulturellen Ansprüche gestellt 

worden sind. Ich habe eine intelligente Mutter gehabt, einen intelligenten Vater, aber 

sie haben diese kulturellen Bedürfnisse nicht gehabt. Sie sind nie in ein Museum, nie 

in ein Theater, um eine Oper anzusehen, sie haben nie ein klassisches Konzert 

gehört. Und doch weiss ich heute, dass mein Vater oder meine Mutter, wenn sie in 

einem anderen Milieu aufgewachsen wären, später Casino- und Stadttheater-

Besucher geworden und an jede Ausstellung gegangen wären[524]. In dem Mietshaus 

in der Länggasse, in dem wir aufgewachsen sind, gab es lauter solche Leute wie 

meine Eltern, ein PTT-Beamter, ein alter jüdischer Schuhmacher, der daneben noch 

eine Heilpraxis mit Handauflegen betrieb, ein arbeitsloser Lastwagenchauffeur, eine 

alte asthmatische Frau, ein Arbeiter in der Waffenfabrik, der Kommunist war. Mit 

diesen Leuten bin ich aufgewachsen, mit ihnen habe ich zu tun gehabt. Bei uns hat’s 

keinen Dünkel gegeben. Ich hatte nie Gelegenheit, so etwas wie eine kulturelle 

Hierarchie auszubilden. Wenn deine Eltern nicht sortieren und nicht sperren, dann 

kommst du gar nie auf die Idee, dass es derart merkwürdige Hierarchien gibt. Im 

Gegensatz zu Golowin oder Neuenschwander bin ich wirklich in einem solchen Klima 

aufgewachsen, ich entdeckte diese ‘Volkskultur’ nicht durch Lesen und Gespräch, 

sondern ich war in diesem Boden drin und entstammte ihm. Erst das Seminar hat 

mich hierin erschüttert. Von jenen, die in diese Ausbildung gekommen sind, bin ich 

einer der wenigen gewesen, der keine Lehrer-Tradition gehabt hat in seiner Familie. 

Fast alle andern waren Lehrersöhne. So war ich einer der wenigen, der mehr oder 

weniger ‘kulturlos’ ins Seminar gekommen ist. Darum bin ich auch stark 

beeindruckbar gewesen. Ich hatte schnell einmal diesen Komplex: Die anderen, das 

ist Wahnsinn, was die alles können und wissen. Die wissen, wer Mozart ist, und mit 

denen kann man über Literatur reden, die haben das alles schon einmal gehört. Ich 

habe plötzlich gemerkt, da gibt es noch eine ganz andere, zweite Welt. Darauf bin ich 

eingestiegen, und an einem bestimmten Punkt bin ich gekippt: Zum ersten Mal bin 

ich ein Verräter geworden, zum ersten Mal habe ich begonnen, hinunterzuschauen 

aufs Volk. Das weiss ich noch, wie mir plötzlich bewusst wurde, dass ich ein bisschen 

ein Proletarier bin. Irgendwo ist es mir bewusst worden, dass die Welt meiner 

Herkunft nicht die gute Welt ist. Das hat mir dann auch oft weh getan, wenn die 
                                                 
524 Diese Erfahrung hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu mit folgenden Worten beschrieben 
und analysiert: «Die Negation des niederen, groben, vulgären, wohlfeilen, sklavischen, mit einem 
Wort: natürlichen Genusses, diese Negation, in der sich das Heilige der Kultur verdichtet, beinhaltet 
zugleich die Affirmation der Überlegenheit derjenigen, die sich sublimierte, raffinierte, interesselose, 
zweckfreie, distinguierte, dem Profanen auf ewig untersagte Vergnügen zu verschaffen wissen. Dies 
der Grund, warum Kunst und Kunstkonsum sich – ganz unabhängig vom Willen und Wissen der 
Beteiligten – so glänzend eignen zur Erfüllung einer gesellschaftlichen Funktion der Legitimierung 
sozialer Unterschiede» (Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 
Urteilskraft, Frankfurt am Main [suhrkamp], 1987, 27). 
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Lehrer über eine Handorgel gespottet haben oder eine Mundharmonika oder eine 

Gitarre. Oder über Ernst Balzli – wo doch das ganze Volk mit offenem Mund jeweils 

vor dem Radio gesessen hatte, wenn seine Gotthelf-Sendungen ausgestrahlt worden 

sind.[525] Im Seminar habe ich erfahren: Balzli ist ein Banause, der hat alles verdreht. 

Auch Balzli war niemand. So nahm ich in mir auf, dass das eben eine schlechte oder 

minderwertige Welt sei, eine miese Kultur. Ich habe mich als Verräter gefühlt, ich 

habe begonnen, mich ein wenig für meine Eltern zu schämen: Warum haben die die 

richtige Kultur nicht gepflegt? Zu wem gehören die, dass sie das nicht gewusst 

haben? Im Seminar bin ich heimatlos geworden, und manchmal hat’s mich zu 

zerreissen begonnen. Ich bin voll in diese Kultur-Hierarchie hineingesegelt und hätte 

nichts lieber gewollt als zu jenen zu gehören, die nur Mozart und Beethoven hörten. 

Dann lernte ich Begert kennen. Er hat mich schlagartig zurückgebracht in die Kultur 

meiner Herkunft. Er hat einen unwahrscheinlich starken Volkskultur-Bezug gehabt. 

Der konnte auch mit den einfachen Leuten umgehen. Begert hat von Volksliedern 

gesprochen und davon, dass Bauernkinder besser schreiben können, als mancher 

Gebildete. Das war Balsam für mich. So ist es zu verstehen, dass Begert für mich 

derart wichtig geworden ist. Ich habe danach verstanden, dass beide Kulturen 

möglich sind, dass es irgendwo Verbindungen zwischen ihnen geben kann, dass diese 

beiden Welten der Elitekultur und der einfache Volkskultur eigentlich überhaupt 

nicht getrennt sind, sondern in einem Zusammenhang stehen. Wieso haben sich 

diese Kulturen getrennt? Wieso ist dieser Graben vorhanden? Wieso kümmert sich 

kaum jemand um das Zuschütten dieses Grabens?»526 

Ein tiefer weltanschaulicher Graben hat sich in kurzer Zeit zwischen den beiden 

ungleichen Brüdern Zeno und Walter Zürcher geöffnet, obschon sie aus dem gleichen 

Elternhaus kamen und sich einige Jahre zuvor beide gleichermassen von Fritz Jean 

Begert hatten begeistern lassen: Während sich Walter Zürcher und die Mitglieder des 

Kerzenkreises (seit der Abspaltung des Tägel-Leists und der «Volkskultur»-

Diskussion) zunehmend als einen zu Unrecht ignorierten und an den Rand 

gedrängten Teil der unteilbaren, grossen westlichen Kultur verstanden, verstärkte 

sich im weitgehend hermetischen Zirkel des Tägel-Leists, dem Zeno Zürcher 

                                                 
525 Ernst Balzli (1902-1959) – fünftes Kind aus einer Arbeiterfamilie in Bolligen, 25 Jahre 
Primarlehrer in Grafenried, später Mitarbeiter bei Radio Bern – begann im Gotthelf-Jahr 1954 mit der 
Mundartbearbeitung von epischen Werken Jeremias Gotthelfs. Seine insgesamt 72 Gotthelf-Hörfolgen 
führten zu einem öffentlichen Disput über die Frage, ob solche popularisierenden Bearbeitungen 
zulässig seien. Dass «akademischer Dünkel» Balzlis Bemühen, Tausende hinzuführen «zu den 
Quellen», missverstanden habe, habe «die Zuversicht und Schaffenskraft des Schriftstellers auf Jahre 
hinaus» gelähmt. «Dass aber das Volk ihm dankte und zu ihm hielt, durfte Ernst Balzli gleichfalls in 
reichem Masse erfahren» (Nachrufe in «Bund» und «Berner Tagblatt», 5.1.1959). 
526 Zeno Zürcher mündlich, 8.9.1994. 
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angehörte, allmählich das Bewusstsein einer im Hier und Jetzt verankerten, eigenen 

Kultur unter der «Elitekultur», einer «Subkultur».  

Neben dem Engagement verschiedener Tägel-Leist-Mitglieder an Rudolf Müllers 

Privatschule in Vallamand und neben dem zunehmenden Interesse des Gruppe an 

literarischer Produktion und Intervention entwickelten die Leistmitglieder eine rege 

Aktivität in verschiedenen Arbeitsgruppen und eine naturverbundene, mit dem 

Bogen der Jahreszeiten verquickte Festkultur. Leitspruch des Leists wird ein 

huzulisches Sprichwort, das man vom Karpaten-Forscher Stanislaw Vincenz gelernt 

hat: Na nas njema smerti! (Kurzform: Na nas!), was ungefähr soviel heisst wie: 

Gegen uns ist kein Kraut gewachsen.527 

Die Rekonstruktion der Tägel-Leist-Aktivitäten im Sommer 1958 ergibt folgendes 

Bild: Nachdem der Tägel-Leist am 21. Juni 1958 auf Schloss Vallamand die Taufe des 

«SINWEL» begangen hatte, stieg man einen Monat später im Habkerntal zur Alp 

Aellgäu unter den Hogant auf: «Aus Balken und Steinblöcken stellte man im Freien 

für den Halbkreis der Hörer Sitzgelegenheiten her und dann wurden auf 

ungezwungene Art einige kleine Vorträge gehalten.» Im Lichtspiel des wechselhaften 

Wetters erzählte Golowin die «Mären» von den verschwundenen Städten, die einst 

im Aellgäu, auf den weissen Karrenfeldern des Seefeld und auf dem Harder über 

Interlaken gestanden haben sollen: «Durch dieses Spiel von Sonnenlicht und Dunkel 

entstanden Stimmungen, die der Hörerschar die Entstehung all dieser köstlichen 

Volksdichtungen verständlich werden liessen.»528 

Eine Woche später ist in René Neuenschwanders Mansarde an der Mühlemattstrasse 

in Bern ein Referat von Zeno Zürcher angesagt. Zürcher hatte in der Zeitschrift 

«Tierfreund» einen Aufsatz gelesen über die Umweltschäden, die die 

Aluminiumfabrik Rheinfelden im Fricktal verursachte. Daraufhin war er mit einem 

Töff ins Fricktal gefahren: «Besah sich die Zerstörungen am Pflanzenwuchs und die 

vergifteten Kühe, deren Fallschäden und hässliche Beinstellungen. Er sprach mit den 

Bauern, die dem Verenden ihres Viehs machtlos zusehen müssen und an der 

Gerechtigkeit ihrer Mitmenschen verzweifeln.»529 Aus der Distanz von mehr als 

dreissig Jahren schätzt Zürcher das damalige ökologische Engagement des Tägel-

Leists als «eine fundamentalistisch grün-mystische Verschwörung» ein; es sei um 

                                                 
527 Zeno Zürcher, mündlich, 19.5.1992. 
528 Sergius Golowin: Der Tägel-Leist im Habkerntal, «Oberländisches Volksblatt», 24.7.1958. – 
Angekündigt wird der Ausflug übrigens in deutlicher Anspielung auf Fritz Jean Begert als «Lombach-
Treffen». Begert hat ja 1945/46 ebenfalls im Habkerntal seine Lombachschule betrieben. 
529 Sergius Golowin: Ein Vortrag über die Lage im Fricktal, «Oberländisches Volksblatt», 1./2.8.1958. 
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Geisterbeschwörung für die Welterhaltung gegangen, der Mensch sei als Teil, nicht 

als Beherrscher der Natur gesehen worden; Übersinnliches habe man nicht 

ausgeschlossen: «Wir lachten nicht über Märchen»530 – und Mythen wurden ernst 

genommen: Niklaus von Steiger schloss im Herbst 1958 einen Aufsatz über 

Schlangen, Drachen und Tazzelwürmer mit den Worten: «Das Leben ist ein Spiel und 

die Mythen sind die grossen Regeln dieses Spiels. Solange ein Volk noch 

wunderherrliche Bilder von schneeweissen Drachen und Karfunkelaugen erschaffen 

kann, bewegt es sich im Rahmen des Spieles. Sobald der Mensch die Regeln verletzt 

und die Drachen in Fliessbänder und Käuferschlangen verwandelt, wird der Mythus 

wahrhaft höllisch. Denn der Mythus ist ewig. Alles hängt von unserem Verhalten zu 

ihm ab.»531 

Für den 2. August ergeht folgende schriftliche Einladung an die «Huldinnen und 

Leist-Herren»: «Tsweiter Tägel-Tramp-Treff am tsweiten Mäh-Monat tsum 

märchenschwangeren Märjelen-Seelein, das da lappt, letzt und lutscht am 

allgewaltigen Aletschgletscher. Zur dritten Stund der sinkenden Sonne des 

Saturtages treffen sich die tätigen Tägel-Kenner in der warmen, weinwohligen 

Walliser-Kanne drinnen. Willendurchwogte, wackere, wetterfeste Fahrer weisen uns 

mit ihren Wagen den frohweiten Fahrweg ins ferne Wallis. In Fiesch feiern, festen 

wir frei und schlummern an sicherer Stätte so fürs Stück sechs Steine spendend. Am 

Abend redet der ritterliche Rainer sonder Erröten von wonnigem Weine. Am 

Sonnen-Morgen schreiten, schuhen, steigen wir stolz und munter zum Märjelen-

Seelein. Sergius sagt und singt unverzagt und ungeziert von Zauber, Seelen und 

Sühne. Zeno-Gumm erzählt bald zart, bald zackig ‘Zelleni’ vom Goms. Georg gibt 

geologisch-genau Angaben über Gletscher, Geisire und Gründe. Der nimmermatte 

Niklaus meldet markige Mären. Für die einladende Gültigkeit und Inkrafttreten 

obigen Cirkulares bürgen Signierte.»532 Zuhanden der Öffentlichkeit hat Golowin 

diesen Ausflug folgendermassen kommentiert: «Es ist erfreulich, dass in einer Zeit, 

wo zahllose Autos und Roller nach Italien, Spanien, Tito-Jugoslawien hasten, die 

Täler der Heimat oft nur vom Standpunkt ihrer Eignung für die Industrialisierung 

betrachtet werden, die Jugend wieder dem Zauber ursprünglicher Landschaft und 

der aus dieser wachsenden Sagenwelt zu nahen sucht.»533 

                                                 
530 Zeno Zürcher, mündlich, 16.6.1992. 
531 Niklaus von Steiger: Die "Vouivres", «SINWEL» 3/1958. 
532 Einladung ohne Jahresangabe. Exemplar im Nachlass René Neuenschwanders in einem Couvert 
mit Poststempel vom 29.7.1958. 
533 Sergius Golowin: Der Tägel-Leist im Wallis, «Oberländisches Volksblatt», 28.8.1958. 
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Für den 11. August lädt Neuenschwander als Rat Rainer zum «Bott zum 

Gottliebentag» in die «chäsduftige ‘Chesa’» des «Wilden Manns»; angesagt ist ein 

«humorvoll-heiterer Höck» und ein «kaltes Programm bei Kalterer, Käs und anderm 

Knappzeug». Am 6. September trifft sich die Märchengruppe des Tägel-Leists: 

«Meister Serge merkt einiges an zu Märchen der mythendurchdichteten 

merkwürdigen Männer- und Maskenbünde und mancher mächtiger Stämme des 

sonnenstichigen, haderheissen Erdgürtels südwärts des mittleren Meeres»; für den 

14. September ist ein «treuliches Treffen der Tägeler zur frischfreien Frostfahrt» 

angesagt.534 

Zu Michaeli, der Herbst-Tagundnachtgleiche 1958 trifft sich der Tägel-Leist am 27. 

September zum «Michel-Thing» auf Schloss Vallamand, um allda «am grossen 

Toten-Dult» Rat Rainers «Verkündigung des Julfriedens» zu lauschen: («[…]//Alles 

liegt im Friedensbann/ Und die ZEIT DES JUL hebt an// Wald und Wasser, Hof und 

Hain/ Schliesst der Frieden in sich ein// Wer den heil’gen Frieden bricht/ Schaue nie 

der Sonne Licht»535). Die zweite Nummer des «SINWEL», die an diesem Tag verteilt 

wird, setzt sich schwerpunktmässig mit Novalis auseinander, mit dem man sich nun 

«einen halben Sonnenumlauf» lang auseinandergesetzt habe. Neuenschwander 

schreibt «Von den Eigenschaften des Dichters bei Novalis», Golowin zu «Novalis, 

Jugend und Europa», von Steiger fragt: «Hat die Neuromantik eine Berechtigung?» 

und antwortet mit ja, wenn er sagt, «das romantische Prinzip» sei «unvergänglich» 

und seit dem 18. Jahrhundert eine Gegenkraft gegen «die Vorgänger des modernen 

Kapitalbolschewismus zur allseitigen Massenbeglückung». In den «Lehrlingen zu 

Sais» habe Novalis gefragt: «Wird nicht der Fels ein eigentümliches Du, eben wenn 

ich ihn anrede?», schreibt von Steiger und fährt fort: «Die Grundsätze der Romantik 

sind also nicht ausgestorben, denn alles was uns irgendwie anspricht, ist im Keime in 

uns enthalten. Der Mensch spiegelt die Welt und die Welt spiegelt ihn wieder. Immer 

und immer wieder ziehen Jugendliche in die Natur, klettern auf Berge, steigen in 

Höhlen. Sie betreiben dies nicht nur aus Freude an sportlicher Leistung, sondern 

versuchen in der Natur das Wesen ihrer selbst zu erkennen.»536  

                                                 
534 Einladungen im Nachlass René Neuenschwanders. 
535 René Neuenschwander: Verkündigung des Julfriedens am grossen Toten-Dult auf Schloss 
Vallamand im Michelmond 1958, Nachlass René Neuenschwander. – «Jul» ist ein altgermanischer 
Wortbestandteil mit der Bedeutung «Wintersonnenwende». Neuenschwander war im Tägel-Leist 
zweifellos der Exponent eines blauäugigen Germanenkults, der von den anderen Leist-Mitgliedern nur 
ironisch distanziert nachvollzogen wurde. 
536 Niklaus von Steiger: Hat die Neuromantik eine Berechtigung?, «SINWEL» 2/1958. 
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Die hier skizzierte Tägel-Leist-Geschichte des Sommerhalbjahrs 1958 von der 

Keltentagung im April bis zum «Michel-Thing» Ende September, ist allerdings 

aufgrund von Dokumenten nur noch fragmentarisch rekonstruierbar. Dass damals 

bei weitem mehr los gewesen sein muss, belegt Neuenschwanders in Versen gefasster 

Chronikteil im zweiten «SINWEL». Dort heisst es nach gebührender Würdigung von 

Keltentagung, Habkernbott, «Zenos Fluorfahrt» und dem Märjelenausflug: 

«Von Gruppen, die die Kunst erwandern 

– Moderne Meister, altes Flandern – 

Die Auberjonois’ Zeichnung preisen 

Und fröhlich hin nach Vevey reisen, 

Um dort unter den Grossen allen 

Zum Freund zu wählen den Chagallen. 

Besonders sei hier angezeigt, 

Dass Redon jetzt im Kurse steigt. 

Sein Urbildschauen, frisch gekräftigt 

Hat auch den Tägel-Leist beschäftigt. 

Daneben Volkskunst aus dem Osten: 

In Neuenburg man tat sie kosten! 

Wir holen nach: es war noch kalt, 

Da zogen wir nach Iseltwald. 

Wir angelten am blauen See 

Die braunen Fische aus dem Tee. 

Wir lernten Lieder, tranken Wein 

Und liessens’s warm und wohlig sein. 

Wir schwenkten auch im Grauholz ab 

Zu suchen nächtlich Bottis Grab.[537] 

Wir fanden zwar den Urzeitwicht 

In seiner kühlen Grube nicht, 

Denn in der schwarzen Finsternus 

Sah keiner nicht den eignen Fuss! 

                                                 
537 Nach der Sage ist Botti ein Riese, der im Grauholzwald östlich von Bern zwischen zwei Findlingen 
begraben liegt, die langsam aufeinander zuwandern sollen: «Einmal an einem fernen Tage berühren 
sich die wandernden Felsen des Bottigrabes. Dann ist die Stunde da! Dann erdröhnen von den Höhen 
die Hörner des grossen Gerichts und rufen zur Wende der Zeiten.» («Von Bottis Grab», in: Sergius 
Golowin: Berns Gespenster, Bern [Viktoria Verlag] 1965, 5 ff.). 
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Wir grüssten auch zwei Bänkersänger 

(Man schätzt zwar diese Kunst geringer) 

Und im Alhambra packt’ uns ganz 

Der Rhythmus beim Bulgarentanz.»538 

Ein anderes Resümee des ersten Tägel-Leist-Jahres hat Golowin verfasst: «Immer 

bildet ein Vortrag, eine Vorlesung, ein gelenktes Gespräch, wobei es stets um unser 

Verhältnis zu wahren Werten, zum Wesentlichen geht, den Höhepunkt des geselligen 

Zusammenseins. Man spricht über Maler und Dichter, über Caspar David Friedrich, 

Klee oder Odilon Redon, über Novalis, Nietzsche, Sartre und Jünger, über die 

vorgeschichtliche Kunst der Kelten und Skythen und über neue Erziehungsgedanken, 

über uralten Weihnachtsbrauch und die zeitgemässe Gestaltung von Schatten- oder 

Krippenspiel. […] Wenn man über die heutige Jugend mitreden will, sollte man auch 

über das ehrliche Mühen solcher Kreise einige Kenntnis besitzen.»539 

In den ersten Wochen des neuen Jahrs gibt sich der Tägel-Leist mehr Struktur. 

Neben den regelmässigen, gemeinsamen Ausflügen und Festen, neben der 

«SINWEL»-Redaktion und neben der «Märchengruppe», die um Golowin besteht 

und seit den Kerzenkreis-Zeiten aktiv ist, entstehen nun neu eine «Singgruppe» und 

eine «literarisch-philosophische Gruppe»: Wenn man bedenkt, dass eine «fast 

vollständige Adressenliste der listigen Tägel-Leistler» nicht mehr als 21 Namen 

(davon 9 in den schriftlichen Quellen kaum in Erscheinung tretende Frauen) 

nennt540, eine beachtliche Betriebsamkeit. 

• In der «Märchengruppe» trägt Sergius Golowin unermüdlich seine Trouvaillen, die 

er in den Bibliotheken macht, vor. In den Jahren 1959/60 sind das unter anderen 

Märchen der Lappen, Zigeuner und Ainu (Ureinwohner Japans); tibetanische, 

chinesische, indische Märchen und solche aus dem südostasiatischen Raum. Dazu 

kamen Ausführungen über «Märchen, Männer- und Maskenbünde» über «die Kultur 

der nordamerikanischen Indianer», über den «Lichterbaum» (aus dem die 

christliche Kultur den Weihnachtsbaum gemacht hat) oder über die «Märchenwelt 

des Trunks».541 

                                                 
538 René Neuenschwander: Tägel-Bott. Chronikteil – in Vers gefasset, «SINWEL» 2/1958. 
539 Sergius Golowin: Der Tägel-Leist, «Oberländisches Volksblatt», 29.12.1958. 
540 Die Adressliste ist undatiert, die Datierung jedoch ziemlich genau rekonstruierbar: Zeno Zürcher 
wohnt bereits in Vallamand (ab April 1960) und Maurus Klopfenstein noch an der Metzgergasse 45 
(längstens bis Ende Juni 1960). Die Liste entstand demnach zwischen April und Juni 1960. 
541 Zitiert nach den Einladungen der Märchengruppe aus den Jahren 1959/60 in den Archiven René 
Neuenschwanders und Zeno Zürchers. 
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• Die «Singgruppe». – Dem getreuen Berichterstatter René Neuenschwander ist die 

Gründung dieser «Volksliedergruppe», die «bereits regen Zuspruch» aufweise, durch 

Zeno Zürcher eine Zeitungsnotiz wert: «Zürcher möchte altes, noch wenig 

erforschtes Liedgut wieder lebendig werden lassen. Sein Kampf in Lehrerkreisen fällt 

auf fruchtbaren Boden. Bereits haben einige Berner Schulen Lieder aus seiner 

Sammlung in ihr Arbeitsprogramm aufgenommen.»542 In der Folge wird die 

«Singgruppe» zur aktivsten. 

• Die «literarisch-philosophische Gruppe» widmet sich seit Februar 1959 an sechs 

ungefähr monatlich stattfindenden Abenden der Philosophie Friedrich Nietzsches, 

setzt sich im Winter 1959/60 mit Friedrich Hölderlin, ab Februar 1960 mit Jeremias 

Gotthelf und seit dem Sommer 1960 mit Wolfgang Amadeus Mozart auseinander. 

Nun konnte es vorkommen, dass «die holdheiteren Huldinnen und 

herbhochherrlichen Herren des tändelnden Tägels» mit einer Einladung gleich zu 

drei Veranstaltungen aufgeboten wurden, zum Beispiel «zum zarten Zirpen des 

zackigen Zeno», «zum näselnden Nuscheln des nichtsnutzigen Niklaus über Novalis 

und Nietzsche» und «zum gigantischen Gebrüll des grölenden Golowin über greise 

Geschichten der gelben Gesichter».543 Die Entstehung der Arbeitsgruppen-Struktur 

im Tägel-Leist stellte Golowin prompt der Öffentlichkeit vor: «Bald auf heitere, bald 

auf ernste Art wirbt man da um die Grundlagen der heutigen Bildung. Wer durch 

seine Begeisterung und seine Kenntnisse der Leiter einer Gruppe ist, ist vielleicht in 

einer anderen nur ein ziemlich unauffälliger Mitläufer – ein eigentlicher Vorstand, 

sonst das Alpha und Omega des Vereinslebens, hat sich bis zur Stunde noch nicht 

gebildet. So entsteht aus eigener Kraft und sehr beschränkten eigenen Mitteln eine 

kleine Gemeinschaft, die für ihre Mitglieder nach und nach zum prägenden Erlebnis 

werden könnte.»544 Diese Schilderung liest sich noch halb als Darstellung eines 

Stücks realisierten Jena-Plans nach Petersen, halb schon als ein Stück realisierter 

Basisdemokratie in  einer noch-privaten Nische. 

Höhepunkte waren aber weiterhin die Wochenendausflüge und Feste. Man trifft sich 

in Interlaken (wo der Burgdorfer Stadtbibliothekar Golowin unterdessen wohnt), um 

über Weihnachtsbräuche zu sprechen (20./21. Dezember 1958), unternimmt «eine 

österliche Wallfahrt nach Wonne-Schloss auf Vallamand am Wistellacher-Weiher» 

                                                 
542 «Oberländisches Volksblatt», 6.4.1959. 
543 Einladung zu Veranstaltungen am 28.10. (Singgruppe), 31.10. (literarisch-philosophische Gruppe) 
und 7.11.1959 (Märchengruppe) im Archiv Zeno Zürchers. 
544 Sergius Golowin: Von Berner Jugendkreisen, «Oberländisches Volksblatt», 29.4.1959. 
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(Ende März 1959)545; besucht Isenfluh, «das letzte Dorf ohne Strasse», wo man sich 

im «Weidegebiet der Vorsässlager» niederlässt und den «Geographen und 

geschichtskundige[n], Volkswirtschafter[n] und Freunde[n] der Folklore» lauscht (9. 

Mai 1959)546; am 7. Juni besucht man im Gebiet Sigriswil/Ringoldswil – 

pikanterweise der neuen Wirkungsstätte des gestürzten Gurus Fritz Jean Begert – 

den Kappstein, wo Neuenschwander, mag sein nicht ganz ohne Häme, «der lebhaften 

Jugendtreffen» gedenkt, «die um die Wende der Zwanziger zu den Dreissiger Jahren 

im Pfarrdorfe stattfanden und unbeschattet durch die am politischen Horizonte 

aufsteigenden Wolken Studenten, Gymnasiasten und vom Pfadfindergedanken 

Begeisterte im Zeichen der Erziehungsreform zu einem freien Menschentum 

zusammenschlossen.»547 Zur Herbst-Tagundnachgleiche steigt man zu einer 

neuerlichen Totenfeier zum Märjelensee auf, wofür die Singgruppe einige der 

traurigsten der älteren Volksliedern einübt («Es wott es Jungfräueli reise», «Es 

waren zwei Königskinder» und «S’isch äben e Mönsch uf Ärde»548).549 Am 12. 

Dezember 1959 bietet man den Kindern der Privatschule in Vallamand eine 

denkwürdige Theateraufführung – doch davon später. 

Stellvertretend für diese kontinuierlich gepflegte Ausflugs- und Festkultur steht hier 

die Sicht von Franz Gertsch, der, damals zwischen Schriftstellerei und Malerei 

schwankend, als introvertierter Romantiker den Anschluss an den Tägel-Leist 

gefunden hatte und über den «Mittsommernachtstraum und Mittsommernachtstanz 

auf dem torfgründigen Tägel-Grund bei Habicheron» vom 25./26. Juni 1960550 einen 

ausführlichen Bericht verfasst hat, wobei er eine wegen Krankheit nicht mitgereiste 

Tägel-Leistlerin erzählen lässt, die die Ereignisse im Fiebertraum miterlebt: «Es war 

ganz klar, dass der SINWEL wieder einmal nicht fertig war. So wurde denn der 

Wagen zu einer Art fahrenden Redaktion, mit, ich glaube, sechs Mitarbeitern, von 

welchen jeder seine ihm zugeteilte Aufgabe zu bewältigen hatte. Zeno diktierte seinen 

                                                 
545 Einladung, im Nachlass René Neuenschwanders. 
546 René Neuenschwander: Isenfluh, das letzte Dorf ohne Strasse, «Emmenthaler Nachrichten», 
15.5.1959. 
547 René Neuenschwander: Berner besuchen den Kappstein, «Oberländisches Volksblatt», 11.6.1959 
und «Berner Tagblatt», 14.6.1959. 
548 Nur en passant sei hier ein Hinweis von Otto von Greyerz übermittelt. Er hat das alte Guggisberger 
Lied «S’isch äben e Mönsch uf Ärde» in den ersten Band der Liedersammlung «Im Röseligarte» 
aufgenommen (Bern [Verlag von A. Francke], 1908, 34) und in einer Anmerkung darauf hingewiesen, 
dass das Lied wegen seines Refrains auch «Der Simeliberg» heisse: «Simel, von sinwel = rund» (75). 
549 Liedtextblätter und Einladung im Archiv Zeno Zürchers. 
550 Einladung im Archiv Zeno Zürchers. – Habicheron: «Habcheron» (1275), «Habichern» (1309), 
«Habkerron» (1342) sind in mittelalterlichen Urkunden verbürgte Namen von Habkern. Der «Tägel-
Grund» ist ein privater Flurname und meint eine Waldlichtung im Aufstieg vom Trogenmoos 
unterhalb des Grünenbergpasses hinauf zum Mittleren Seefeld (Zeno Zürcher, mündlich, 21.10.1994). 
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Leitartikel Marlies, die zwischen dem Diktierenden und Sergius, unserm grossen 

Dichter, eingezwängt war, so dass ich vom vordern Sitz aus ihr beim Schreiben auf 

der Maschine behilflich war. Ich übernahm Umschaltung und Zeilenabstand. Neben 

mir stellte Maria den SINWEL auf dem Steuerrad zusammen und Franz, der leider 

noch fahren musste, betätigte die Umdruckerwalze. Sergius, unser grosser Dichter 

hingegen, dichtete, da er, wie er behauptete, an Johannis immer in bester Form sei. 

Wir versuchten, ihn so wenig als möglich zu stören.» Nach Habkern nachtet es ein 

und der Wagen bleibt im strömenden Regen auf einem steilen Bergweg endgültig 

stehen: «Die letzte Strecke zur hohen Alp gingen wir alle zu Fuss. Munter flossen der 

Rede Bäche, gleich den Regengüssen, dahin. Man sprach von Riesen und Zwergen, 

von Sennen und Sennerinnen, und wo etwa ein im Wege stehender Felsblock zu 

übersteigen war – oder ein angeschwollener Bach den Weg kreuzte, reichten wir 

einander hilfreich die Hände, und manch schönes Mädgen wurde da von starken 

Armen emporgehoben und über dergleichen Hindernisse oder sumpfige Stellen 

hinweggetragen. Auf solche Weise gelangten wir inmitten dieser regenschweren 

Nacht auf die gesuchte Alp, wo einst vor vielen tausend Jahren während des 

goldenen Zeitalters die Stadt Allgäu gestanden hatte.» Der Tägel-Leist bezieht eine 

Alphütte, in der sich die «Burschen» daran machen, «ein wärmendes Feuer, ein 

Johannisfeuer, aufzubeigen». Nachdem Zeno zum «Obmann» des Tägel-Leists 

gewählt worden sei, was rundum Ströme von Freudentränen ausgelöst habe, greift 

«Baschika»551 zur Geige: «Es war ein Aufspiel, wie nie ein Aufspiel gespielt wurde 

und die Betonung liegt dabei auf dem auf. Alles sprang auf, da der Bogen des 

Künstlers nur die Saiten berührte. […] Doch kaum, dass die Paare zu tanzen 

anfingen, wirkte das Feuer der Musik derart zwingend auf die Tänzer, dass jegliche 

Konvention aufgehoben wurde. Die Paare lösten sich auf, Gruppenbewegungen 

bildeten sich und dazwischen Einzeldarbietungen von subtilster 

Bewegungsgestaltung. Indessen war es schwer festzustellen, wer mehr ins Feuer 

geriet, ob Geiger oder Tänzer. […] Endlich fiel alles in sich zusammen. Da stolperte 

dieser, fiel hin und schlief, dort sank jener, eine Tänzerin in den Armen, mit dieser 

hin und schliefen, dort verlor ein anderer das Gleichgewicht, fiel hin und schlief, und 

nicht anders erging es dem Geiger, der beim Überfliegen den ihn immer wieder zum 

Überfliegen reizenden Balken streifte mit einem Bein hängen blieb und mit dem 

Oberkörper, einer Welle gleich, um den Balken geschleudert wurde, dass der 

                                                 
551 «Baschika» = Alfred («Baschi») Bangerter (*1936): «Teilweise Nachkomme von verfemten 
Fahrenden (Jännischen), ist heute Bauernmaler und Geiger in Burgdorf (wenn er nicht gerade 
herumtrampt!) Übrigens: Er war schon 1957-1962 der Musiker der Berner Gruppe ‘Tägel-Leist’» 
("focus" 10/1970). Vgl. auch: René Neuenschwander: Baschis Kampf um Brot und Rosen, «Burgdorfer 
Tagblatt», 30.11./1.12.1973. 
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Geigenbogen über die Saiten einen jähen Aufschrei und somit Schlussstrich 

vollführte und zuletzt Baschika um den Balken gewickelt, die Augen schloss und auch 

in Schlaf fiel, den linken Arm mit der Geige lang in den Raum hinunter gehängt, 

während der Bogen ihm aus der Hand fiel.»552 

Trotz allem aber schlittert der Tägel-Leist zu Beginn des Jahres 1960 in eine Krise. 

Als Sergius Golowin als Redaktor des «SINWEL» im Frühling zurücktritt, blickt er 

noch einmal zurück: «Gegen die zunehmende Gleichförmigkeit des Daseins wollten 

wir neuen Gehalt finden. Frohes Beieinander sollte der Selbsterziehung dienen. Das 

Bekenntnis zur Überlieferung, zu unserer Volkskultur sollte die ordnende Kraft sein, 

die Widersprüche, Zwist überwindet. Wir glaubten an die Notwendigkeit einer 

Erneuerung, nicht aber, dass diese durch irgendwelche Gesetze, Beschlüsse von oben 

durchgesetzt werden muss. Wir glaubten, dass man zu versuchen hat, Menschen 

guten Willens in kleinen, wohlübersehbaren Kreisen zu erfassen. Dass dadurch im 

gemeinsamen Schaffen das schlafende Schöpfertum des Einzelnen, das im 

Massenbetrieb der Parteien, Sekten, Sportanlässe usw. überschichtet, verschüttet ist, 

erwacht und zu Verwirklichungen drängt. Dass nach und nach für jeden von uns sich 

Wege öffnen, Alltag und Kunst, Geist zusammenzubringen.» Golowins Fazit nach gut 

zwei Jahren Tägel-Leist ist ernüchternd: «Der neue Geist, von dem wir einst 

träumten, ist vielleicht hie und da spürbar, ‘wehen’ tut er aber nicht gerade. Wo ist 

im ‘SINWEL’ das lebendige Gespräch, die Auseinandersetzung, die Chronik 

gemeinsamen Erlebens – all dies viel wichtiger als die schönsten Abhandlungen? 

Und versandeten nicht schon unsere Arbeitsgruppen regelmässig in einem saftlosen 

Vortragsbetrieb? Unsere Wanderungen in Beizenkehren? Unsere Feste in ‘Party-

Abende’?»553 Im gleichen «SINWEL»-Heft stellt der zur Zeit aus beruflichen 

Gründen in London weilende Niklaus von Steiger «die Scherzfrage»: «Was ist die 

Substanz des Tägel-Leistes?», um zu antworten: «Der Tägel-Leist ist substanzlos!» 

Deshalb steige auch die Mitgliederzahl kaum: «Der kleinste Chüngelizüchterverein 

baut seinen Schmarren auf einer Doktrin auf, setzt sich ein Ziel, huldigt einer Lehre 

[…]. Nur wir spucken mit königlicher Verachtung auf alle Ideologien […] Ich weiss 

nicht, ob wir uns diesen Luxus noch lange leisten können.» Von Steiger plädiert für 

Mitgliederwerbung und Einweihungsrituale – «Wir müssen mit den Wölfen heulen, 

wir müssen etwas machiavellistisch sein» –, denn es gelte, «das Positive» zu 

                                                 
552 Franz Gertsch: Aus: Erlebnisse mit Elementarischem II. Ein Protokoll, «BOTTI»  14/Mittsommer 
1961. 
553 Sergius Golowin: Editorial, in: «SINWEL» 9/1960. – Die Nachfolge der redaktionellen Betreuung 
des «SINWEL», bisher neben Golowin von Neuenschwander gemacht, übernehmen Maurus 
Klopfenstein, Niklaus von Steiger und Zeno Zürcher. 
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verteidigen: «Dem ungeheuren Freiheitsgefühl, welches in unserem Leiste herrscht, 

entströmen ständig neue schöpferische Impulse […]. Es ist daher Ehrensache, unsere 

Tätigkeit fortzusetzen, und zwar auf bedeutend weiterer Grundlage.»554 

Das Plädoyer für mehr Mitglieder war eines für einen grösseren Wirkungskreis und 

in der Konsequenz für mehr Öffentlichkeit. Über ein Jahr hinweg entspinnt sich nun 

im «SINWEL» eine Debatte, zu der Golowin das Stichwort liefert: «Der beste 

Erneuerungsplan scheitert, ja, erreicht bei seiner Anwendung fast das Gegenteil der 

ursprünglichen guten Absichten – wenn nicht genug Menschen da sind, in denen die 

besten Kräfte wach wurden. Man nennt etwa das Bestreben im heutigen Wirrwarr 

den Weg seiner Seele zu gehen, an seiner eigenen heilen Welt zu bauen, ‘innere 

Emigration’. Warum nicht ‘innere Heimatsuche’? Nur Menschen mit solcher 

Sehnsucht halten ja heute unserer Gesittung die Treue, die andern sind die fremden, 

die beklagenswerten, ruhelosen Flüchtlinge in ihrem Bereiche, auch wenn sie die 

Macht der Mehrheit besitzen und auch ausüben sollten.»555 Unter dem Nietzsche-

Motto «Weh dem, der keine Heimat hat!» repliziert aus London Niklaus von Steiger. 

Nach seiner Begriffsklärung, dass, wer in die «Emigration nach Innen» gehe, 

freiwillig aus der Gesellschaft heraustrete und «seine eigenen, höchst wundersamen 

Pfade» begehe, stellt er fest, dass diese Erscheinung solche Ausmasse angenommen 

habe, «dass ich sie beinahe als ‘innere Völkerwanderung’ bezeichnen könnte. 

Beatniks in anglosächsischen Ländern, Halbstarke in Deutschland, Nibo-Nitschos 

hinter dem Eisernen Vorhang sind alles Leute, die nach innen ausgewandert sind. 

Schliesslich sind wir Tägeler ebenfalls ‘innere Emigranten’.» Er führt anschliessend 

den prekär gewordenen Begriff der «Heimat» ein und schliesst: «Die Rückkehr aus 

der ‘innern Emigration’ und die Verwurzelung im heimatlichen Boden ist die 

vornehmste Aufgabe, die der jungen Generation gestellt wird. Säbelrasselnder 

Chauvinismus und engherzige Kirchturmpolitik sind allerdings die schlechtesten 

Mittel dazu. Wessen wir aber bedürfen ist eine gänzliche Absage an ‘Werte’, die von 

unserer Heimat so unendlich viel fordern und ihr nichts geben.»556 Im folgenden 

                                                 
554 Niklaus von Steiger: Liebe Freunde, SINWEL 9/1960. 
555 Sergius Golowin: Aus dem Zettelkasten, SINWEL 9/1960. – Golowins Konnotierung des Begriffs 
«Innere Emigration» war allerdings eigenwillig. Der Begriff wurde 1945 vom Schriftsteller Frank 
Thiess zur Rechtfertigung des eigenen Verhaltens unter der nationalsozialistischen Herrschaft mit 
polemischer Wendung gegen die emigrierten Kollegen geprägt (Das neue Taschenlexikon, Gütersloh 
[Bertelsmann] 1992, Bd. 7, 51). Der wohl bedeutendste Vertreter dieser Literatur war Alfred Andersch, 
für den die Literatur der Inneren Emigration «auch eine Literatur des Widerstands gegen den 
Nationalsozialismus» war, weil «jede Dichtung […] Gegnerschaft bedeutet, sofern sie nur Dichtung 
war». (William Rhys: Alfred Andersch, in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur, 3). 
556 Niklaus von Steiger: Liebe Freunde, SINWEL 10/1960. 
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«SINWEL» versucht die Redaktion unter den Begriffen «Heimatflucht – 

Heimatsuche» die Debatte noch einmal zu lancieren und stellt die Frage: «Welches 

sind eigentlich die Emigranten der heutigen Zeit, wir oder die andern?»557 Anders 

formuliert sollte es also um die Frage gehen: Wer ist eigentlich mehr entwurzelt, die 

Entwurzelten oder die Entwurzelnden?  

Obschon trotz des Aufrufs die Debatte im SINWEL nicht weitergeführt wird, hat sie 

Folgen: Das Editorial des zwölften Hefts verkündet an Weihnachten 1960: «Der 

SINWEL ist tot! Es lebe der SINWEL!»558 Die Mozartgruppe trifft sich noch bis zum 

4. März 1961, danach fehlen die Einladungen bis in den Sommer hinein. Der Tägel-

Leist ist in der Krise und hat seine Aktivitäten weitgehend eingestellt. Als um 

Mittsommer 1961 das nächste Mitteilungsheft erscheint, heisst es «BOTTI» und  

Zeno Zürcher überschreibt seine Standortbestimmung mit «Der Tägel-Leist II». Er 

erinnert daran, dass «der Tägel uns an die Ausstrahlung, an das Zündende, an das 

Wirken von Innen nach Aussen» mahne und schliesst damit die Debatte um die 

«innere Emigration» ab: Von Steigers Argumentation übernehmend plädiert er für 

eine Umkehr, für eine Rückeroberung der Heimat aus der inneren Emigration heraus 

und formuliert für den «neuen Tägel-Leist» ein veritables Siebenpunkteprogramm 

auf der Basis der «Grundidee ‘Volkskultur’»: 

«1. Trennen der beiden Tätigkeitsfelder ‘Vertiefung, Erkenntnis’ und ‘Ausstrahlung, 

Wirken nach Aussen’. 

2. Die Tägelabende dienen der ‘Vertiefung, Erkenntnis’. Kleine Arbeitsgruppen 

verpflichten sich, einen unserer Idee verbundenen Themenkreis ausführlich zu 

behandeln in Gesprächen, Vorlesungen, Besuchen von Museen, Theatern etc. 

Daneben soll die Gruppe eine schriftliche Arbeit über den ausgewählten Themenkreis 

vorbereiten. 

3. Der ‘BOTTI’ ist das Organ des Tägel-Leist. Jede Nummer enthält den schriftlichen 

Niederschlag einer abgeschlossenen Gruppenarbeit, deren Redaktion jeweils der 

Gruppenleiter übernimmt. Daneben enthält der ‘BOTTI’ Beilagen wie Gedichte, 

Kunstblätter, Mitteilungen etc. Der ‘BOTTI’ dient vor allem der ‘Ausstrahlung’. 

4. Der Tägel-Leist feiert die üblichen Feste in gesteigerter Form. Er ist sich bewusst, 

dass Pflege der Kameradschaft nicht gleichzusetzen ist mit kniggerichtigem 

                                                 
557 Redaktion: Liebe Freunde!, SINWEL 11/1960. 
558 Abschied, SINWEL 12/1960. – Trotzdem wird im Frühling 1961 zu Ehren René Neuenschwanders 
noch eine dreizehnte Ausgabe zusammengestellt (Neuenschwander wird am 16.4.1961 50jährig). 
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Verhalten zueinander. Wie schon früher erwähnt, sind die Feste Bestandteile der 

Tägelarbeit. 

5. Neben den festgesetzten Zusammenkünften können einzelne Mitarbeiter nach 

Lust, Zeit und Laune sich frei an einem Stamm treffen und sonntägliche 

Wanderungen unternehmen. 

6. Fragen der musischen, praktischen Betätigung wie Spiel, Musik, Gesang etc. 

werden im Laufe der Zeit erörtert und nach Möglichkeit organisch ins Ganze 

eingebaut. 

7. Na nas njema smerti!»559 

Der Tägel-Leist hat sich nach der Krise wieder auf den Weg gemacht. Der Vorsatz, 

gegen aussen wirken zu wollen, wird schliesslich zur Gründung des legendären 

Diskussionspodiums an der Junkerngasse 37 und damit an die Berner Öffentlichkeit 

führen. 

 

5.4 Die Geschichte der «Freien Schule» auf Schloss Vallamand560 

Und was geschah auf Schloss Vallamand weiter, dort, wo sich der Bildhauer und 

Ernährungsreformer Rudolf Müller niedergeliess, um eine Privatschule zu gründen, 

nachdem er sich im Winter 1955/56 in Robert Seilers «Schlössli» in Ins 

autodidaktisch und im Schnellverfahren zum Privatschulleiter ausgebildet hatte? Im 

Winter 1956/57 hatte er – wie berichtet – das günstig gemietete Patrizierhaus hinter 

dem Murtensee renoviert und begonnen, Kurse für neuzeitliche Ernährung zu 

erteilen. Am 1. April 1957 werden «Kinderheim und Privatschule Schloss Vallamand» 

eröffnet.561 Der Name des Instituts bleibt uneinheitlich: Müller spricht gerne von der 

«Lebensschule», im Kerzenkreis und später im Tägel-Leist bevorzugt man die 

                                                 
559 «BOTTI» 14/1961. 
560 Die Quellenlage für die Darstellung der Geschichte dieses Privatschulprojekts (April 1957 bis 
September 1961) ist einseitig. Als Rudolf Müller im Frühling 1970 das Schloss Vallamand verlassen 
muss, lädt er mit den Worten zu einer «Abschiedsfête»: «Wir machen dann ein grosses Feuer und 
verbrennen alle alten Stühle und Papiere und Rechnungen!» (Brief Rudolf Müller an Zeno Zürcher, 
9.4.1970). Nach Auskunft von Müllers Tochter Catherine Radelfinger Müller gibt es im Nachlass ihres 
Vaters keine schriftlichen Unterlagen mehr zur damaligen Zeit (mündlich, 19.10.1994). Da sowohl 
Müller als auch Adolf Havlik und René Neuenschwander als damalige Lehrer verstorben sind, folgt die 
vorliegende Darstellung grundsätzlich der ausführlichen Schilderung und den Unterlagen von Zeno 
Zürcher, der 1960/61 pädagogischer Leiter der Schule gewesen ist. 
561 «Sonnseitig leben», 21/1957 (Februar/März). 
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Formulierung «Freie Schule»562, im Kopf des seit 1959 gebräuchlichen Briefpapiers 

wird das Projekt dann als «Schule für neue Erziehung» angesprochen. 

Zur Schuleröffnung wird eine Pädagogentagung durchgeführt, in die die Idealisten 

und Idealistinnen des Kerzenkreises in Bern grosse Hoffnung setzen. An dieser 

Tagung sollen Fritz Jean Begert, der beste Pädagoge, und Rudolf Müller, der beste 

Ernährungsreformer und cleverste Kaufmann, zusammenfinden und so die beste 

Schule der Welt Tatsache werden lassen. Die Tagung wird zum Misserfolg und steht 

am Anfang der Spaltungsgeschichte zwischen Kerzenkreis und Tägel-Leist. René 

Neuenschwander «entlarvt» in den folgenden Monaten Begert als heillosen 

Scharlatan und Plagiator des Jena-Plans von Peter Petersen. Folgerichtig wirken die 

sich abspaltenden Kerzenkreis-Dissidenten im Sommer 1957 darauf hin, Petersen als 

pädagogischen Leitstern der neuen Schule von Vallamand zu installieren, was – 

zumindest theoretisch – gelingt. Jedoch: «Der einzige, der vermutlich wirklich genau 

gewusst hat, was die Jena-Plan-Schule wäre, war René. Aber der war nie 

entscheidender Lehrer in Vallamand.»563  

Tragende Idee sei in der Gruppe um Neuenschwander deshalb weniger Petersens 

theoretisches Konzept gewesen, als vielmehr die Ablehnung der Staatsschule, denn 

«alle Leute verflachen in der Staatsschule; sie kann nicht individualisieren, sie kann 

nicht auf die Begabten, nicht auf die Sensiblen eingehen. Tragend war eher ein 

Antischulgedanke als eine Überlegung, was wirklich Schule sei. Wir wollten die 

Schule eigentlich aufheben. Irgendwo in unseren Köpfen war die Idee: Schule findet 

gar nicht in der Schule statt. Da war kein Petersen-Konzept, unser Konzept war 

vielmehr: Schule ist etwas wie Leben. Und lernen ist etwas, das man gar nicht in der 

Schule und in der Schulstube macht.»In diesem Punkt traf sich die Gruppe um 

Neuenschwander mit den Ansichten Müllers, der das Projekt Vallamand nicht zuletzt 

deshalb in Angriff genommen hatte, weil er seine Kinder «auf keinen Fall in eine 

Staatsschule schicken wollte». Daneben allerdings habe er, so Zeno Zürcher, 

«eigentliche pädagogische Interessen höchstens innerhalb seines künstlerischen und 

seines ernährungsreformerischen Denkens» gehabt: «Seine pädagogischen 

Interessen hatten kein Konzept, ausser: Es braucht gute Ernährung und daneben 

eine schöne, ästhetisch ansprechende Umgebung. Aber eine Didaktik oder eine 

Methodik, ein pädagogisches System, hat ihn nicht interessiert.» Was dagegen zu 

Müllers Konzept gehörte war die Idee der Selbstversorgung: «Sehen, woher die 

                                                 
562 Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Peter Petersen seine Schule «Freie allgemeine Volksschule» 
genannt hatte (Albert Reble: Geschichte der Pädagogik, Stuttgart [Klett Verlag] 1971, 306). 
563 Dieser und der folgende Abschnitt: Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
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Sachen kommen, selber pflanzen, pflegen, ernten, zubereiten und essen – das war die 

halbe Schule.» 

Während in Bern nach der Pädagogentagung rund um den Kerzenkreis der Streit um 

Begerts Person die Gemüter erhitzt, hat Rudolf Müller in Vallamand nun die 

alltäglichen Probleme zu lösen, die sich daraus ergeben, dass er eine Schule leitet, die 

noch keine ist. Zwar beherbergt er im Schloss neben seinen eigenen Kindern, die zu 

unterrichten wären, einige «Töchter» aus Kurt Gauglers Wilderswiler Institut 

«Sunny Dale», jedoch gibt es in diesen ersten Monaten «keine Schule im engeren 

Sinn», wie sich Müllers Tochter Catherine Radelfinger Müller erinnert. Was es 

gegeben habe, seien die Gartenarbeiten im Schlosspark gewesen und Schnitzeljagden 

mit Zeno Zürcher.564 Zürcher hatte im Frühling 1957 seine erste Stelle in Habkern 

angetreten und war dort bereits nach drei Monaten aus undurchsichtigen Gründen 

entlassen worden. Die zweite Stelle findet er erst auf Herbst des gleichen Jahres auf 

der Gumm bei Oberburg. Immer häufiger setzt er, zusammen mit Bruno Remund, 

einem Kollegen aus dem Seminar, der unterdessen in Alchensdorf eine 

Primarlehrerstelle versieht, seine gesamte Freizeit für das Reformschulprojekt in 

Vallamand ein. In den Jahren 1958/59 sieht sein Arbeitspensum so aus: «Samstags 

um elf weg auf der Gumm, mit der Vespa nach Vallamand. Sonntagabend wieder 

zurück auf die Gumm.»565 Ganz uneigennützig ist der bedingungslose Einsatz für 

Müllers Projekt allerdings nicht: Zürcher und Remund haben sich in zwei deutsche 

Mitarbeiterinnen von Müller, Gretel Achterath und Doris Van der Zwart, verguckt. 

Weil mindestens ein schweizerisches Lehrerpatent vorgewiesen werden musste, 

wenn man eine Privatschule führen wollte, wurde die Gruppe um Neuenschwander 

von Müller tüchtig umworben. Neben Zeno Zürcher, der vor allem Spiel- und 

Wandertage betreute, engagierten sich auch der Gymnasiallehrer René 

Neuenschwander und lic. phil. Georges Jean-Richard als Lehrer (letzterer richtete als 

studierter Geologe im Schloss «ein kleines chemisches Labor» ein).  

Im letzten Trimester des Jahres 1957 scheint allmählich ein Schulunterricht in Gang 

gekommen zu sein, übergeordnetes Thema ist «Amerika»: «Die Jungen spielen 

Indianer, die Mädchen träumen von Hollywood. man kritisiert, lobt oder tadelt den 

Yankee, begeistert sich am ‘American way of life’ und ahmt ihn nach.»566 

                                                 
564 Catherine Radelfinger Müller, mündlich, 19.10.1994. 
565 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
566 René Neuenschwander: Die Schule auf Schloss Vallamand am Murtensee, «Oberländisches 
Volksblatt», 7.1.1958. 
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Vor allem aber hat Müller nun endlich den ersten Lehrer engagieren können, der 

nach Vallamand zieht, um sich dort zu engagieren. Es ist der Deutsche Bohumil 

Gustav Adolf Havlik567, ein Musikpädagoge, der von Müller in seiner Zeitung als 

«Professor» angekündigt und mit einem Flügel nach Wunsch unterstützt wird.568 In 

einer programmatischen Absichtserklärung vertritt Havlik eine Pädagogik, die nicht 

nur Müller, sondern auch den Tägel-Leist überzeugt haben muss: «Es liegt uns nichts 

ferner, als blasse Ästheten oder blasierte geistige Snobs heranzüchten zu wollen. Eine 

Wiederherstellung der Verbundenheit des Menschen mit der Natur ist das 

unabdingbare Fundament aller geistigen und somit auch musischen Bemühungen.» 

Seine Zuwendung zur musikalischen Erziehung von jungen Menschen und Kindern 

sei «die Konsequenz aus unserer gegenwärtigen kulturellen Situation»: «Wir 

verfügen heute zwar über eine grosse – vielleicht sogar zu grosse – Anzahl 

hervorragender Künstler; was sich dagegen immer mehr verringert, ist der Kreis des 

musikliebenden, musikverständigen und zu Hause selbst musizierenden Publikums. 

Die zunehmende Mechanisierung und Automatisierung unserer Zivilisation, die 

atemlose Jagd nach Profit, die Gier nach Sensationen oder mühelos erhältlichen 

Zerstreuungen – das alles hat auch in jenem Bereich den Begriff der ‘Bildung’ 

weitgehend entwertet und schon kaum mehr erstrebenswert gemacht.»569 

Jedoch gibt es mit Havlik bald einmal Schwierigkeiten. Seine damalige Schülerin 

Catherine Radelfinger Müller hat ihn als «schwarzen, langen Mann» in Erinnerung, 

der am Flügel gesessen «und wie ein Halbverrückter» gespielt habe. Er sei ein 

«Gschtabi» gewesen, steif, mit um die Beine schlotternden Hosen, ein Einzelgänger, 

ein Eigenbrötler, ein Grübler, der oft für sich allein gesessen sei. Sein Gesicht sei 

mager und blass gewesen, die Haut hässlich mit vielen Narben, die Hände gelb vom 

vielen Rauchen. In seinem Rhythmikunterricht sei er zackig gewesen, man habe sich 

zu verschiedenen Takten bewegen müssen, böse sei er in ihrer Erinnerung nicht 

gewesen.570 Zeno Zürcher ergänzt, Havlik habe gerne Wanderungen gemacht, auch 

mit den Kindern, sei aber derart ausgeschritten und über derartige Distanzen, dass es 

                                                 
567 Havlik, geboren am 10.3.1906, war «Musikpädagoge» und heimatberechtigt in Dresden 
(Gemeindeschreiberei Wilderwil, mündlich, 24.10.1994). Gegenüber Müller gab er folgende berufliche 
Karriere an: «Musikalischer Leiter der ‘Palucca-Schule’ für künstlerischen Tanz in Dresden; Leitung 
einer Meisterklasse für ‘Musik und Bewegung’ an den Deutschen Meisterstätten für Tanz in Berlin; 
Dozent für Klavierspiel an der Staatlichen Musikakademie in Dresden; Professor für Klavierspiel und 
Rhythmik an der Hochschule für Musik in Rostock; Professor für Klavierspiel, Rhythmik und 
Methodik an der Hochschule für Musik in Halle.» («Sonnseitig leben», 30/1958 [August/September]). 
568 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. – Nicht ganz ohne Ressentiment fügt er bei, Müller als «total 
titelgläubiger Mensch» habe sich diesen Flügel 5 000 Franken kosten lassen, während ihm manchmal 
für die Schule 50 Rappen zu viel gewesen seien: «Solche Sachen haben uns sauer gemacht.» 
569 «Sonnseitig leben», 30/1958 [August/September]. 
570 Catherine Radelfinger Müller, mündlich, 19.10.1994. 
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für die Kinder ein Stress gewesen sei. Mit Havliks Musik habe sich der Tägel-Leist 

nicht anfreunden können, erhabe ausschliesslich moderne Komponisten gespielt571, 

zum Beispiel Bartók und Strawinsky, deshalb seien auch seine pianistischen 

Fähigkeiten in ihrer Gruppe umstritten gewesen, Zeno Zürcher selber ist der 

Meinung, Havlik habe ausgezeichnet Klavier gespielt.572 Umso härter ist seine Kritik 

am Pädagogen Havlik: Er sei ein Tyrann gewesen, habe die Kinder gequält, 

schreckliche Strafen ausgesprochen, zum Beispiel tagelangen Zimmerarrest oder 

siebenmal das Schneewittchen abschreiben– Havlik sei eine tragische Figur 

gewesen.573 

Die Situation beginnt sich nach der Keltentagung im April 1958 zuzuspitzen. Pierre 

Dufert, der als Mitarbeiter der Denkmalverwaltung in Aix-en-Provence574 an der 

Tagung über «Le symbolisme dans le monnaie celtique» referiert hatte, bleibt in 

Vallamand hängen, offenbar weil’s ihm so gut gefällt. Er sei eine Art Assistent von 

Havlik geworden «und die zwei haben’s ganz wild getrieben, Dufert war fast so 

schlimm wie Havlik, hat gesoffen wie ein Loch. Damals ist Vallamand die Hölle 

gewesen.»575 Endgültig eskaliert die Situation, als Müller im November 1959 

während eines Ferienaufenthalts in Frankreich mit dem Auto verunfallt und längere 

Zeit im Spital bleiben muss. In dieser Zeit sei von den weiblichen Hausangestellten, 

so Zürcher, ein Hilferuf auf der Gumm eingetroffen, der Tyrann Havlik richte 

Vallamand innert kurzer Zeit zugrunde. Zusammen mit Remund entwirft Zürcher, 

unterdessen in Vallamand nebenamtlich «stellvertretender Leiter der Schule», 

gestützt auf § 352 des Obligationenrechts die fristlose Kündigung für Havlik, weil 

sich dieser «gegen das in unserm Hause übliche Arbeitsteam sowie ganz allgemein 

gegen die gute Sitte in gravierender Weise vergangen» habe.576 Dieses Schreiben 

schicken sie zur Unterschrift per express an Müller nach Frankreich und setzen ihn 

mit einem Begleitbrief unter Druck zu unterschreiben: Wenn er nicht handle, sei 

Vallamand in kurzer Zeit leer. Müller unterschreibt. Havlik muss gehen. «In 

Vallamand ist Havlik bei den Kindern derart verhasst gewesen, dass sie im Frühling, 

als wir das grosse Feuer machten, eine grosse Havlik-Figur bauen wollten, um sie 

verbrennen zu können. Das haben wir dann auch gemacht.» Und Franz Gertsch, der 

                                                 
571 Als musikalischer Leiter der «Palucca-Schule» in Dresden liegt eine moderne Musikauffassung 
nahe: Die Tänzerin und Tanzpädagogin Gret Palucca war eine der bedeutendsten Schülerinnnen der 
avantgardistischen Ausdruckstänzerin Mary Wigman. Die «Palucca-Schule hatte sie 1925 gegründet. 
572 Zeno Zürcher, mündlich, 21.10.1994. 
573 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
574 «Die Tat», 25.4.1958. 
575 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
576 Entwurf der fristlosen Kündigung an Adolf Havlik, Vallamand, den 20.11.1959, Typoskript. 
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damals an einer Serie von Holzschnitten unter dem Titel «Tristan Bärmann» 

gearbeitet hat, habe darin ein Ungeheuer mit «Professor Hafenflicker» getauft – 

Gertschs Hommage an Adolf Havlik.577 Zürcher: «Nach Havlik ist Vallamand wieder 

verwaist gewesen.»578 

Unterdessen war die Freie Schule in Vallamand bald drei Jahre alt und von den 

hochfliegenden reformpädagogischen Träumen des Tägel-Leists war nichts realisiert. 

Zum Nachfolger Havliks wählte Müller, für den es in einer Zeit extremen 

Lehrermangels nicht möglich war, eine schweizerische Lehrkraft zu finden, erneut 

einen Deutschen, von dem nicht mehr bekannt ist, als dass er Richter hiess, in 

Deutschland von der Polizei gesucht worden war, sich auf ein Inserat gemeldet hatte 

und nun ein wenig unterrichtete, obschon er vom Schulehalten keine Ahnung hatte: 

«In dieser Situation ist mir nicht nur Müller oben auf der Gumm auf die Bude 

gestiegen. Von allen Seiten hat man mir gesagt, ich müsse nach Vallamand, sonst 

würde ich die Verantwortung dafür tragen, dass das Projekt aufgegeben werde. Ich 

erinnere mich, dass Golowin starken Druck gemacht hat.»579 Zürcher lässt sich 

überreden, kündigt seine Stelle auf Frühling 1960 und übernimmt auf diesen 

Zeitpunkt die Schulleitung in Vallamand.580 

«Die erste Zeit war ein grosser Aufbruch. Ich kam in eine gute Situation, weil alles 

wirklich schlecht war. In Vallamand habe ich nun Tag und Nacht für die Schule 

gearbeitet. Von Ruedi hatte ich freie Hand, aber kein Material – es gab noch nicht 

einmal eine Wandtafel. Und Ruedi war nicht grosszügig, weil für ihn gerade das 

Schulehalten nicht wichtig war. Er sagte mir, die Wandtafel könne ich selber machen. 

So bin ich mit den Kindern und dem Leiterwagen hinauf nach Vallamand-dessus zum 

Schreiner, habe eine Pavatexplatte geholt und Wandtafelfarbe gekauft. So habe ich 

                                                 
577 Havlik findet eine neue Arbeitsstelle in Kurt Gauglers Institut «Sunny Dale» in Wilderswil, wo er 
sich am 9.2.1960 anmeldet (Gemeindeschreiberei Wilderswil, mündlich, 24.10.1994). In einem Brief 
an Zeno Zürcher vermerkt Catherine Müller am 20.1.1960 zudem: «Herr Dufert ist jetzt nach Sunny 
Dale gegangen.» Was man sich über Havliks Ende erzählt hat, fasst Zürcher in folgenden 
sarkastischen Sätzen zusammen: «Kurt Gaugler hat ihn dann im ‘Sunny Dale’ aufgenommen, dann 
war er dort Lehrer – respektive hat ihn Gauglers Frau aufgenommen, die mit ihm ein Verhältnis 
gehabt hat. Havlik hat dort unterrichtet und dann später Selbstmord gemacht.» (Zeno Zürcher, 
mündlich, 8.9.1994). In den Büchern der Gemeindeschreiberei Wilderswil gibt es noch zwei 
Eintragungen zu Havlik: «31.1.1964: abgemeldet ins Bezirksspital Unterseen.» Und: «22.7.1964: nach 
Deutschland ausgeschafft» (Gemeindeschreiberei Wilderswil, mündlich, 24.10.1994). 
578 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
579 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
580 René Neuenschwander drechselt aus dem Stellenwechsel wieder eine Zeitungsnotiz und macht 
seine unverwüstliche Hoffnung zu Zürchers pädagogischem Programm: «An seinem neuen 
Tätigkeitsort wird Zürcher in vermehrtem Masse die Ideen der Schulreform, besonders die 
weitfassenden Programme von Peter Petersen zu verwirklichen trachten.» («Berner Tagblatt», 
21.4.1960). 
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als erstes mit den Kindern das Schulzimmer eingerichtet.» Im April 1960 schlägt die 

Stunde der reformpädagogischen Praxis des Tägel-Leists: Ein eigener Mann ist nun 

pädagogischer Leiter einer Privatschule, die Mitarbeiterinnen, die für die 

Haushaltsarbeiten, den Zimmerdienst und die Kinderbeaufsichtigung zuständig sind, 

unterstützen seine Bemühungen und interessieren sich für pädagogische 

Hilfsarbeiten. Der Tägel-Leist, vorab der unverwüstliche, neu begeisterte René 

Neuenschwander, stellen sich in den Dienst von Zürchers Grundidee: «Die Schule 

herausnehmen aus der Schule.» Aber auch: «Lehrer sind nicht einfach jene, die dafür 

ausgebildet sind. Alle können erziehen, alle sind in ihrer Umgebung Pädagogen. Wir 

versuchten ein kulturelles Milieu zu schaffen, in dem die Kinder in der 

Erwachsenenwelt mitleben können. Wir machten, währenddem die Schule lief, 

Tagungen, bei denen man die Kinder als Zuhörer integrierte, obschon sie vom Thema 

noch nicht viel verstehen konnten. Wir sagten: Die Menschen entwickeln sich nicht, 

weil sie gute Schullehrer oder Schulmethoden haben, sie werden interessante Leute, 

weil sie von Kleinkind an in einem Klima gelebt haben, das viel Anregung gebracht 

hat. Diesen Aspekt hat ja schon Begert stark gewichtet: die Erziehung des 

Unbewussten, dass gar nicht das, was man sagt und tut, wirkt, sondern das, worin 

man lebt. Hier bekommt Ruedi Müller wieder einen Punkt als Pädagoge. Er hat 

gesagt: Unser Haus muss eine anständige Architektur, harmonische Masse haben 

und es muss voller Kunstwerke, voller guter Bilder sein. Architektur und Kunst muss 

man nicht lernen, die muss man aufsaugen, indem man darin lebt. Das Haus war von 

oben bis unten voll mit Bildern, eigenen von Müller und solchen von Freunden. Und 

überall sind Müllers Plastiken aus seiner Bildhauerzeit gestanden, auch draussen, bei 

Regen und Wind, im Park. Das ganze Schloss Vallamand hat Kultur geatmet. 

Letztlich war dieses Schulprojekt, wenn es sich denn von allem Vorhergehenden 

unterscheiden würde, ganz ausgeprägt eine Schule, die über das Dasein, wie es ist, 

nicht darüber, was man macht, gewirkt hat.»581 

Aus dieser Haltung und den fest- und volkskulturellen Interessen hat sich der tägel-

leist’sche Beitrag zur Reformpädagogik auf Schloss Vallamand zusammengesetzt. 

Stellvertretend soll hier die Aktion vom 12. Dezember 1959 skizziert werden. Mit 

einer gewohnt launigen Einladung, die auf «Alp Gumm» (also von Zeno Zürcher) 

verfasst worden ist, wurden die Leistmitglieder aufgeboten, und zwar wie folgt 

verkleidet: «Mätzen schmücken lückenlos, schminken ohne Ränke, mummen 

mitunter munter sich so: Hell und licht/ Lang und schlicht/ Schleier ums Gesicht/ 

Zum hohen Feen-Gericht. Männer ducken, dämonisieren, dunkeln und trollen sich, 

                                                 
581 Ganzer Abschnitt: Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
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ohne Dumkes zu demonstriern. Nur Niklaus hoch und hehr/ Trägt den lichten 

Wendespeer/ und treulich immer hinterher/ Ruprecht und sein Liebspendheer.» 

Angesagt war ein «beachtlicher verspäteter NIKLAUS-SCHRUMM mit Mumm und 

Vermummung auf Hoch-Schloss zu Vallamand».582 Diese mehrmals durchgeführten 

Tägel-Leist-Theater zur Sonnenwende, erinnert sich Zeno Zürcher, waren «verrückte 

Höhepunkte». Zum Treffpunkt ins Restaurant Brésil in Bern habe Sergius Golowin 

ein geverstes Stück mitgebracht, das die Weihnachtszeit in vorchristlicher Deutung 

als Kampf zwischen Hell und Dunkel, zwischen Sankt Nikolaus und dem das Dunkle 

vertretende Schmutzli drastisch darstellt habe. Golowin habe seinen Text vorgelesen, 

während die Clique, in einem Auto zusammengepfercht, nach Vallamand gefahren 

sei. Jede und jeder habe eine Rolle bekommen. Man habe das Szenario abgemacht, 

dann sei man, beim Schloss angekommen, in ein Zimmer des dazugehörigen 

Gärtnerhauses, habe die Rollen geübt, die Texte memoriert und sich zu verkleiden 

begonnen. Gemeinsam habe man die Nacht abgewartet, dann seien im Schloss die 

Lichter ausgegangen. Zum Schrecken der Kinder, die in einem Raum versammelt 

plötzlich im Dunklen gesessen seien, sei dann Schmutzli – jeweils gemimt von René 

Neuenschwander – das Schloss erobernd eingetreten und habe nach seinen Getreuen 

gerufen: 

«Aus Frösten, Fluten, 

Höllenmoor, Höllenmeer! 

Schwört dich mein Wort  

Mein schwarzes Heer. 

Ihr wart einst Mensch – 

Fahl, lieblos, blass. 

Leib, Leich zerfiel – 

Blieb schaler Hass! 

Im Tod euch floh 

Das lichte Land, 

Weil Lebens Sinn 

Ihr nie gekannt. 

Euch ruf ich zu – 

Es losch das Licht! 

Uns ist jetzt Reich! 

Und das Gericht!» 

                                                 
582 Einladung, Flugblatt. 
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Nun seien die Getreuen, lauter schwarze Gesellen, aufgetaucht, die einen durch das 

Kamin herunter, andere hätten sich mit Seilen, die Ruedi Müller zuvor am 

Schlossdach befestigt habe, vom Terrassengeländer durchs offene Fenster in den 

Raum geschwungen, seien dort mit Lärm und Gepolter gelandet und hätten gerufen: 

«Kalt, alt die Welt, 

Dorr, starr und greis, 

Ewig der Reigen 

Auf altem Eis.» 

Danach hätten sie die verängstigten Kinder zusammengetrieben, jene die zu fliehen 

versuchten, zurückgehalten und die Herrschaft von Tod und Dunkelheit ausgerufen. 

Eine Welt sei das gewesen wie auf den Bildern von Hieronymus Bosch, nirgends sei 

ein Licht gewesen und die Kinder hätten geheult und geweint. Plötzlich sei dann eine 

grosse Tür aufgegangen und Golowin sei als Sankt Nikolaus und Lichtgott mit einem 

roten Mantel gekleidet, umgeben von Kerzenglanz und schönen Engeln, eingetreten: 

«Wir brechen allorten 

Des Dunkels Macht. 

Lichtfunken bringend 

In banglanger Nacht. 

In Hütten, Schlösser 

Führt uns unser Schritt – 

Und Glück und Segen, 

Die ziehen mit. 

Nun weg von hier 

Du Schwarzgeschlecht, 

Verwehrt dein Ziel – 

Raus! Aus dein Recht!» 

Nun habe es zwischen den Engeln und den dunklen Gesellen einen hin- und 

herwogenden Kampf abgesetzt, bis letztere heulend und klappernd durch die Fenster 

gesprungen seien, hinab über die Verandamauer und schreiend durch den weiten 

Park hinunter bis an den See. Unterdessen habe der Lichtgott den Sieg über die 

Finsternis und den Beginn des neuen Jahrs verkündet und schliesslich dem Knecht 

Rupprecht befohlen: 

«Knecht Rupprecht, leer aus 

Was im Sack du hast! 
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Giesse zur Erde 

Der Fülle Last!» 

Am Schluss dieses «Welttheaters» seien die überglücklichen Kinder jeweils 

beschenkt worden und aus späteren Erzählungen von ihnen wisse er, Zürcher, dass 

für sie solche kathartischen Erlebnisse prägend und zentral, ja traumatisch gewesen 

seien.583 

Auch bei den «Ferienwanderungen», die Zeno Zürcher mit den Kindern von 

Vallamand durchgeführt hat, ist es um Grenzerfahrungen, um unvergessliche 

Erlebnisse gegangen. Die Ferienwanderung vom 1. bis zum 11. August 1960 führte 

zum Beispiel nach Anfahrt und einer Anmarschtour hinter Mürren ohne Ruhetag 

über die Sefinenfurgge auf die Griesalp, von dort über das Hohtürli zum 

Oschinensee, tags darauf hinunter nach Kandersteg und über die Gemmi ins 

Leukerbad und in den folgenden Tagen auf die Riederfurka, das Eggishorn, an den 

Märjelensee und über die Grimsel zurück ins Berner Oberland584 – eine Serie von 

Wanderungen, die auch für geübte Erwachsene anstrengend wäre. Zürcher 

unternahm sie jedoch mit einer «verrückten Gesellschaft»: «Wir haben damals 

Kinder aus fast allen Erdteilen gehabt, Südamerika, Japan, Schweden, Deutschland, 

in jedem Alter. Zum Teil waren das Kinder, die zuvor noch nie gewandert sind – zwei 

Japaner haben zuvor zum Beispiel in Tokio gewohnt und sind jeden Tag mit dem 

Taxi zur Schule gebracht worden. Die beiden sind fast zusammengebrochen. Im 

letzten Aufstieg zum Faulhorn haben sie sich hingelegt, haben geweint und gesagt: 

Keinen Schritt weiter. Aber am Schluss sind die Kinder immer wahnsinnig glücklich 

gewesen, total begeistert.»585 

                                                 
583 Zeno Zürcher, mündlich, 19.+27.5.1992, 8.9.1994; vgl. «Ein kleines Spiel für Schloss Vallamand», 
in: «SINWEL», 12/1960. – Dieses Beharren auf der ausgeprägten Hell-Dunkel-Dialektik hat Zürcher 
(laut Handnotizen) im Gespräch vom 19.5.1992 im Anschluss an die Schilderung dieses Sonnenwend-
Theaters als «Kern der Tägel-Leist-Philosophie» bezeichnet. Golowin habe immer vertreten: Der 
Mensch komme nicht aus dem Märchendenken hinaus, auch wenn er das Dunkle auf allen Ebenen zu 
bekämpfen versuche, auch wenn Technologie und Wohlstand die Armut verdrängten, auch wenn die 
Wissenschaft Krankheit und Tod auszurotten versuche, die Landwirtschaft und die Industrie die 
Erträge ins Unendliche steigern wollten, kathartische Effekte in der Pädagogik (wie bei der 
geschilderten Theateraufführung) zugunsten eines nur vernünftigen Lehrens verbannt werden sollten. 
Dies seien alles Versuche, den Dualismus des Lebens überhaupt zu bannen. Seither, so Zürcher habe 
sich vieles verändert und Golowin recht gegeben, dass das Helle nicht ohne das Dunkle zu haben sei: 
Der Schmutzli kehre immer wieder zurück. Was der Tägel-Leist damals nicht habe vermitteln können: 
Dass diese Sicht der Dinge nicht nur rückwärtsgewandt sei, sondern durchaus auch «moderne» 
Aspekte habe. Es gebe eben keine Möglichkeit, die Welt vollständig in den Griff zu bekommen. 
584 Ferienwanderung Schloss Vallamand, 1.-11. August 1960, doppelseitiges Flugblatt. 
585 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
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Als Zürcher die Freie Schule übernimmt, leben in Vallamand etwa 15 Kinder und 

Jugendliche vom Kindergartenalter bis zu den 18jährigen. Gretel Achterath 

übernimmt die Kleinen, vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse; Zeno Zürcher die 

Mittelstufe, die von der dritten bis zur achten Klasse reicht; René Neuenschwander 

reist von Bern her zweimal in der Woche nach Vallamand, um den Ältesten Latein 

und Kulturgeschichte auf der Gymnasialstufe zu unterrichten. Man beginnt, die 

Schule seriös zu planen, es werden Stundenpläne und Unterrichtspläne erstellt. Es 

wird ein normaler Schullalltag aufgenommen, der allerdings eine Spezialität hat: ein 

Wochentag ist reserviert als Gesamtschultag für alle Schüler und Schülerinnen zu 

einem einheitlichen Thema, im ersten Quartal zum Beispiel «Altgriechenland»: 

«Morgens um halb sieben hat griechische Musik durch den Park geschallt. Die 

Kinder sind herausgekommen, es gab Gymnastik, und einen kleinen Wettlauf durch 

den Park. Vor jedem Essen sind griechische Lieder in Originalsprache gesungen 

worden. Zum Frühstück musste Ruedi ein vegetarisches Essen liefern, das auch in 

Altgriechenland möglich gewesen wäre. Dann war Zimmerdienst. Danach sind wir 

zuerst alle zusammengekommen zu einer gemeinsamen Lektion, wir lernten ein 

griechisches Lied oder René erteilte einen kleinen Altgriechischkurs oder ich erzählte 

eine Sage aus der griechischen Mythologie. Danach hatten die einzelnen Stufen 

getrennte, Griechenland betreffende Programme. Man befasste sich mit Pythagoras, 

man baute nach Plänen ein Modell der Akropolis mit Karton, man begann, die 

Schulzimmer mit mäandernden Friesen auszuschmücken. Um elf gab’s  wieder für 

alle griechische Geschichte, dann Mittagessen, dann Ruhe. Am Nachmittag 

Gruppenarbeiten oder Sport, nach dem Abendessen ein Konzert mit griechischer 

Musik.» In der Konzeption dieser Griechentage war halb das für Pertersen zentrale 

«Prinzip der Gemeinschaft»586 realisiert, halb der «Epochenunterricht», wie ihn die 

anthroposophische Pädagogik eingeführt hat. Zürcher sieht aber auch das 

Eigenständige: «Diese sogenannten Griechentage haben ein wenig auf Petersen 

basiert, mag sein, auch ein bisschen auf Steiner. Aber wesentlich entsprach es 

unseren eigenen Vorstellungen. Wir haben das Ganze konsequenter durchgeführt, 

nicht als Unterricht, sondern als ganzen Tag, der auch die Freizeit und die Ernährung 

umfasste.»587 

Zum Abschluss von Zürchers erstem Schuljahr in Vallamand werden die Eltern der 

Kinder für den 25. März 1961 zu einer ganztägigen Schulabschlussfeier, dem letzten 

                                                 
586 «Aus dem Prinzip der Gemeinschaft  versucht Petersen auch gewisse Gesichtspunkte für das 
Erziehungsziel abzuleiten (Primat der mitmenschlichen Haltung, Bereitschaft des Hörens und Helfens 
usw.), jedoch ohne die Individualität einzuengen.» (Reble, a.a.O., 339) 
587 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
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«Griechentag», eingeladen. An diesem Tag sind zwei Ereignisse ausser Programm 

vermeldenswert: Am Morgen dieses für die «Schule für neue Erziehung» zweifellos 

ausserordentlich wichtigen Tages beharrt der Chef Ruedi Müller darauf, dass er 

heute in Murten dringend Schuhe kaufen müsse. Er setzt sich ins Auto, fährt weg und 

ist nicht anwesend, als die Eltern der Kinder eintreffen und der Griechentag mit 

«Tagwache, Fahnenaufzug» und der «Halbrundstafette» der Wettkampfgruppen 

ARTEMIS UND OLYMPOS beginnt. Erst beim Frühstück – oder bei der 

«Morgenfeier», wo «Wecklieder» wiederholt werden?588 – sei Müller aufgetaucht. 

«Er ist hereingeschlichen, um zu sehen, wie die Stimmung ist. Als er gemerkt hat, 

dass die Leute begeistert waren, hat er sich zu erkennen gegeben: Grüessech, Müller 

isch mi Name, das isch mi Schuel.» Für Zürcher, der die Episode übermittelt, ist sie 

ein Zeichen für das mangelnde Vertrauen, das Müller dem Schulbetrieb gegenüber 

aufgebracht habe: «Er ist nicht zu unserer Schule gestanden. Er hat die Finessen 

nicht gemerkt, dort wo wir wirklich die Pädagogik haben spielen lassen.»589 

Gleichzeitig ist sie auch ein erster Hinweis auf bevorstehende Konflikte, die das 

Schulprojekt abrupt beenden werden.  

Aber vorderhand ist für 10 Uhr 30 René Neuenschwanders Vortrag «DIE 

GRIECHEN UND WIR» auf dem Programm. Neuenschwander, der an seinen Texten 

geschliffen habe «bis zum Verhältnisblödsinn», alles siebenmal recherchiert und 

immer und immer wieder umformuliert habe590, hat sich auch für dieses Referat mit 

einem fehlerfreien, 12seitigen Typoskript vorbildlich vorbereitet und hebt vor 

versammelter Klasse und Elternschaft an: «Die Griechen – waren das nicht die, die 

vor Troja zogen, irgendwelche Verrückte am ägäischen Meer? Mit Verlaub, das ist 

Sage. Aber das mit dem Dareios, dem Perserkönig? Nichtwahr, das stimmt? Da gab 

harte Hiebe. Bei einem Nest namens Marathon. Und dann ging’s zur Abwechslung 

mal schief aus in dem Engpass der Thermopylen. […] So haben wir’s gelernt. Und wir 

haben noch viel anderes gelernt, von innerem Streit, von feindlichem Hin- und 

Herzug, verheerender Stammesfehde. Von der Blüte und vom Verfall Athens. Daten 

und Männer und wieder Daten. Endlos gereiht. Zum Erbrechen. Vielleicht ein 

Training des Intellekts, ein geistiger Marathonlauf. Mit vielen Hürden…»591 Ungefähr 

hier, in der Hälfte der ersten Typoskriptseite, bleibt Neuenschwander stecken. 

Unangemeldet treffen die chilenischen Eltern eines Schulkindes ein. Im grossen 

                                                 
588 EINLADUNG ZUR SCHULSCHLUSSFEIER AUF SCHLOSS VALLAMAND, Schloss Vallamand, 
18. März 1961, Flugblatt. 
589 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
590 Zeno Zürcher, mündlich, 16.6.1992. 
591 «SINWEL», 13/1961. 
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Hallo, das entsteht, sei an die Fortführung des Referates nicht mehr zu denken 

gewesen.592 

In dieser Zeit kam zu ersten Konflikten zwischen Schulleiter Müller und seiner 

pädagogischen Abteilung. Zur Förderung der Gleichgerichtetheit aller pädagogischen 

Bemühungen forderten Zürcher und Neuenschwander nämlich eine wöchentliche 

Konferenz sämtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, inklusive Küchen- und 

Gartenpersonal. Alle Anstrengung sollte sich um die Pädagogik drehen, nichts sollte 

losgelöst, als Selbstzweck, geschehen. Müller begann sich zu sträuben, schob 

Zeitmangel vor, befand, der Gärtner solle Gärtner sein, nicht auch noch über die 

Schule reden. An diesem Punkt habe Müller Angst bekommen, «dass wir Vallamand 

vereinnahmen wollten für die Schule, dass wir die Schule ins Zentrum stellen 

wollten».593 Die geforderte Konferenz sei dann derart rudimentär geworden, dass sie 

nicht weiter durchgeführt worden sei.594 

Der zweite Konflikt betraf den Gärtner Gmür. Dieser Mann war «ein wahnsinniger 

Chrampfer», der sehr viel gearbeitet und sehr viel produziert, zu den Kindern jedoch 

keinen Zugang gefunden habe: Er sei jähzornig gewesen und habe sie geschlagen. Die 

pädagogische Fraktion forderte seine Entlassung: Zum Schulkonzept gehöre, dass die 

Kinder unter pädagogischer Anleitung auch im Garten mitarbeiten könnten. Deshalb 

müsse der Gärtner ein Pädagoge sein, der den Kindern Beete zuweise, Verantwortung 

übergebe und sie anleite, ihre eigenen Pflanzen setzen und pflegen zu können. Müller 

gibt erst nach, als er daran erinnert wird, dass er sich als Schulleiter prügelnde 

Mitarbeiter nicht leisten könne. Wenn das deren Eltern mitbekommen würden, 

verliere er die Schüler und damit Einnahmen. Müller entliess Gmür auf den 31. 

Dezember 1960.595 

                                                 
592 Zeno Zürcher, mündlich, 16.6.1992. 
593 Hier und im folgenden: Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
594 Schon Begerts «Lombachschule» scheiterte nicht zuletzt an Interessengegensätzen zwischen der 
Heimleitung und Begerts pädagogischer Leitung (vgl. Abschnitt 2.2, S. 26). 
595 Der Gärtner Gmür hat sich später an Müller gerächt. Als es 1966 zur Scheidung zwischen Müller 
und Emma Müller Mertz kam, nahm er in einer schriftlichen Zeugenaussage für die Frau Stellung und 
kritisierte Müllers Schulprojekt vernichtend: «Stets stand ich in Opposition gegen dieses 
unmoralische Leben. So verliess ich dann die Stelle, nachdem ich wegen der stetigen Sauferei Streit 
bekam. […] Die Leitung der Schule war sehr fragwürdig. Ein junger Primarlehrer gab Sekundarschule, 
die Unterstufen wurden von einem deutschen Dienstmädchen unterrichtet, das ein Verhältnis mit 
dem Lehrer hatte. Handarbeit gab eine ehemalige Gärtnerin ohne jegliche Bildung. Stets wurden 
Dienstmädchen gesucht, alle aber erkannten bald die schlampige Leitung und machten sich selbst zu 
Lehrerinnen und Leiterinnen. […] Wenn er [Müller] zu Hause war, veranstaltete er stets eine Sauferei, 
die in unglaubliche Gelage ausartete.» Etc. (Emma Müller Mertz: Kurzer Lebenslauf, Muntelier, den 
23. Juni 1966, Typoskript) 
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Der Streit um Gmürs Nachfolger wurde zum entscheidenden Machtkampf auf 

Schloss Vallamand. Der neue Gärtner hiess Eppler, kam aus Ostdeutschland und 

seine Frau war schwanger. «E liebe Siech, genau richtig für die Kinder, der mit 

Geduld mit ihnen gearbeitet hat. Aber die Produktion ist zurückgegangen.»596 Müller 

sei wütend geworden, habe Eppler vorgeworfen, faul zu sein, und ihm gegen Ende 

Mai 1961 mit einer Frist von einem Monat gekündigt. Gretel Achterath, Lisbeth Meer, 

Bärbel Haun (die Sekretärin der Schule, die zu der Zeit ein Verhältnis mit Müller 

hatte) und Zürcher setzen sich zusammen und schreiben dem Chef der Freien Schule 

am 31. Mai in einem Brief unter anderem folgendes: «Lieber Rudi, es ist zwar 

gewöhnlich nicht Sache der Angestellten, sich mit den Anstellungsverhältnissen 

anderer Mitarbeiter zu befassen. Für einmal aber sehen wir uns vor allem moralisch 

dazu verpflichtet. Gestern erhielten wir von der verzweifelten (im 8. 

Schwangerschaftsmonat stehenden) Frau Eppler den Inhalt Deines 

Kündigungsschreibens zu Gesicht. Wir fühlen uns als Mitangestellte verpflichtet, 

etwas für die Familie Eppler (vor allem in Anbetracht der baldigen Niederkunft) zu 

tun. Wir bitten Dich also, die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit Herrn Eppler 

um mindestens 3 Monate zu verschieben. Ist es Dir unmöglich, dieser Bitte zu 

willfahren, so müssten wir uns entschliessen, unsere Stelle als Mitarbeiter in 

Vallamand ebenfalls zu kündigen.» Müller liess sich von diesem neuerlichen 

Druckversuch seiner pädagogischen Abteilung, diesmal einem veritablen Ultimatum, 

nicht erpressen und hielt an Epplers Kündigung auf Ende Juni fest. Auch die 

Unterzeichnenden des Briefes hielten Wort: Sie kündigten Mitte Juli auf 31. 

September 1961. Zeno Zürcher: «Mit einem Brief haben wir die Freie Schule 

Vallamand in die Luft gejagt. Noch heute frage ich mich: Was soll man machen in 

einer solchen Situation?»597 

Müller hat um seine Schule nicht mehr gekämpft598 und das Schloss in ein «Heim für 

neuzeitliche Ernährung und Erwachsenenbildung» umfunktioniert. Einige Jahre 

später, im Frühling 1970 will «ein englischer Graf Vallamand besetzen und hat uns 

nahegelegt, das Feld zu räumen. Da ich – wieder einmal – ein neues Leben beginne, 

habe ich nichts dagegen, die Schiffe hinter mir zu verbrennen.»599 Müller zieht 

dannzumal nach Bern und wendet sich – unterdessen zum vierten Mal verheiratet – 

wieder vermehrt seiner bildhauerischen Arbeit zu. Anlässlich der Feier zu seinem 80. 

                                                 
596 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
597 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
598 Das Inserat für «die neue Schule am Murtensee», das in «Sonnseitig leben» bis anhin regelmässig 
erschienen war, wurde in Nr. 47/1961 (Juni/Juli) letztmals gedruckt. 
599 Brief Rudolf Müller an Zeno Zürcher, 9.4.1970. 
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Geburtstag im Herbst 1979 auf dem Gurten sei es zu einer denkwürdigen Versöhnung 

zwischen ihm und Fritz Jean Begert gekommen.600 Mit den Tägel-Leistlern hingegen 

hat der Streit kaum einige Jahre angehalten. Bereits zu seinem 70. Geburtstag hat 

der dannzumalige Diskussions- und Ausstellungskeller «Junkere 37» eine Müller-

Ausstellung mit Plastiken und Zeichnungen veranstaltet – und selbstverständlich 

konnten für die Vernissage Beiträge von Ueli Baumgartner, Sergius Golowin und 

Zeno Zürcher angekündigt werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Rudolf 

Müller ist im Frühling 1986 gestorben. Beerdigt ist er in Ittigen bei Bern. 

Zeno Zürcher – unterdessen in der Kantonsverwaltung als Begertianer und als einer, 

der die Privatschulstelle in Vallamand der Staatschulstelle auf der Gumm vorgezogen 

hat, vorgemerkt – hat hier noch seine Rückkehr an die Staatsschule nachzutragen: 

«Jetzt ist eigentlich die wirklich bittere Zeit gekommen: nicht wissen wohin, keine 

Wohnung, nichts, nichts haben wir gehabt. Ich mietete in der Lorraine in Bern eine 

Mansarde, irgendwo zuoberst, eine miese Sache. Später konnte ich zu Franz Gertsch, 

ins Schulhaus nach Ortschwaben, wo seine erste Frau, eine Lehrerin, unterrichtete. 

Er selber arbeitete damals bereits als freier Künstler. Damals herrschte nach wie vor 

Lehrermangel und das Schulblatt war dauernd voller Stellen. Ich habe begonnen zu 

schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Und immer kam die Absage: ‘Tut uns leid, wir 

haben einen Seminaristen genommen.’ Ich habe begonnen, in die hintersten Krächen 

zu schreiben, Rüschegg zum Beispiel. ‘Tut uns leid. Da wir schon einen Seminaristen 

bestellt haben…’. Dreissig, vierzig Bewerbungen. Kein Platz für Zürcher im Kanton 

Bern. Danach bin ich zu einem Schulinspektor in Bern und habe zu ihm gesagt: Liegt 

irgendetwas gegen mich vor, dass ich keine Stelle bekomme? Warum zieht man mir 

Seminaristen vor? Ich bin doch immerhin patentierter Lehrer. Darauf gab dieser 

Schulinspektor zur Antwort: Herr Zürcher, Sie bekommen keine Stelle in unserem 

Kanton. Sie müssen es gar nicht mehr versuchen. Sie sind gestrichen. Wir sind alle 

im Bild über Sie. Keine Gemeinde nimmt Sie, die werden von uns her alle informiert. 

Unterdessen musste ich Kleider verkaufen, meinen Töffmantel für 50 Franken, die 

Bücher – das war bitter. Zwischenhinein ging ich, um ein bisschen arbeiten zu 

können, für ungefähr zwei Monate nach Basel, Klosterfiechten, ein Heim für 

Schwererziehbare. Gertsch hat mich immer wieder ermuntert weiterzusuchen. 

Wegen einer Stellvertretung habe ich dann dem Schulinspektor Hegi, der für Bern-

Stadt zuständig gewesen ist, angerufen. Der hat mich gefragt: ‘Wie heissen Sie?’ – 

‘Zürcher.’ Er kriegte einen Wutanfall und sagte, obschon ich ihn noch nie gesehen 

hatte: ‘Zürcher? Mit Ihnen rede ich gar nicht. Einer, der mich im Tram derart 

                                                 
600 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
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angeschrien und beleidigt hat, muss von mir nichts mehr wollen.’ Ich wusste nicht 

einmal, wovon er sprach. Nach dem Telefongespräch sagte ich zu Franz: So, jetzt ist 

Schluss, jetzt geb ich’s auf, fertig. Mein ganzes Selbstbewusstsein ist kaputt gewesen, 

es war nichts mehr da. Gertsch hat mich dann solange bearbeitet, bis ich am andern 

Morgen früh noch einmal allen Mut zusammengenommen und Hegi angerufen habe, 

um ihm zu sagen, dass da eine Verwechslung vorliegen müsse. Darauf sagte er: 

Hören Sie, das klären wir ab. Ich bin heute morgen um neun im Abegglen-Tea-Room, 

kommen Sie vorbei. Um neun Uhr bin ich dort gewesen. Hegi war ein feiner Herr. 

Nachdem ich ihn angesprochen hatte, sagte er: ‘Sie habe ich noch nie gesehen.’ Das 

sei wirklich eine Verwechslung gewesen, es tue ihm leid, dass er mich verdächtigt 

habe. Ich trank mit ihm einen Kaffee und erzählte ihm meine Geschichte. Drauf sagte 

er: ‘Hören Sie, ich kann Ihnen keine Stelle geben, aber eine Stellvertretung, wie wäre 

das? Drei Wochen an der Übungsschule in der Länggasse, dann schauen wir weiter.’ 

Eigentlich war das eine unglaubliche Beleidigung, aber ich war derart froh, dass mir 

alles wurst war. In den drei Wochen hat Hegi ungefähr jeden zweiten Tag 

hereingeschaut. Dann sagte er: Mich dünkt, Sie machen das gut. Jetzt habe ich eine 

Stellvertretung im Pestalozzi-Schulhaus, acht Wochen, wollen Sie die? Ich nahm sie 

natürlich, eine achte Klasse, sehr schwierig. Auch dort hat er immer wieder 

hereingeschaut. Nach acht Wochen hat er gesagt: Schauen Sie, in diesem Schulhaus 

gibt es eine freie Stelle, melden Sie sich. Ich habe mich beworben und bin mich 

vorstellen gegangen, es war ein langes Gespräch. Ich war der einzige Bewerber. Ich 

wurde dann an das Pestalozzi-Schulhaus in Bern gewählt, aber nur provisorisch. Das 

war im Frühling 1962.»601 

 

5.5  Der Kerzenkreis wird Podium für schön-geistige Landesverteidigung (Herbst 

1958-Frühling 1961) 

Nach den Turbulenzen der Tägelleist-Abspaltung ist der Kerzenkreis seit dem 

Frühling 1958 in eine Phase der Konsolidierung getreten. Zur 200. Veranstaltung am 

8. Oktober 1958 schreibt das «Oberländische Volksblatt», freilich übertreibend602, 

der Kerzenkreis habe «im kulturellen Leben der Bundesstadt, ja im ganzen 

Bernerland, immer mehr an Bedeutung gewonnen»603. Walter Zürcher bewährt sich 

als unterdessen routinierter und zuverlässiger Organisator und Administrator der 

                                                 
601 Zeno Zürcher, mündlich, 8.9.1994. 
602 siehe S. 145 f. 
603 «Oberländisches Volksblatt», 21.10.1958. 
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wöchentlichen Veranstaltungen. Beraten wird er im Hintergrund weiterhin von Fritz 

Jean Begert, der nun wieder von Zeit zu Zeit eigene Abende bestreitet. Für die Leute 

aus dem Umfeld des Panidealistischen Kreises Bern bleibt der Kerzenkreis nach wie 

vor ein Podium.604 Zudem wird er wichtiger für die Schriftstellerinnen und 

Schriftsteller, und nicht nur für jene, die noch ganz am Anfang stehen. In den 

zweieinhalb Jahren zwischen Herbst 1958 und Frühjahr 1961 finden fast dreissig 

Lesungen statt.  

Ein gewisses Augenmerk hat man im Kerzenkreis auf der Auseinandersetzung um die 

moderne Kunst, eine konsistente Diskussion lässt sich jedoch aus den Einladungen 

nicht herauslesen. Ansonsten wird die Programmgestaltung im Winter 1958/59 von 

Walter Zürchers panidealistisch-naiver Neugierde geprägt. Für ihn ist grundsätzlich 

alles (oder doch das meiste) interessant: Von den Ausführungen eines 

österreichischen Kulturattachés über «Das Wesen der österreichischen Dichtung»605, 

über einen Chansonabend mit Bernhard Stirnemann606 oder Marie Böhlens 

Ausführungen zur Jugendkriminalität607 bis zu Egbert Moeshnangs Führung durch 

die Ausstellung über grafische Techniken in der Kunsthalle608 hat in Zürchers Kreis 

alles Platz.  

Das Jahr 1959 bringt dann eine wichtige Zäsur. Nach über zweihundert quasi-

privaten Kerzenkreis-Abenden, zu denen Walter Zürcher jeweils schriftlich 

eingeladen hatte und neue Leute ausschliesslich über Mundpropaganda Zugang 

finden konnten609, sucht er nun vorsichtig Wege an die Berner Öffentlichkeit. Am 25. 

April und 2. Mai 1959 veranstaltet er ausserhalb der regulären Abende in der Aula 

des städtischen Gymnasiums Bern zweimal die «1. öffentliche Veranstaltung» des 

Kerzenkreises, an der die israelische Tänzerin Roni Segal – eine Absolventin der 

                                                 
604 Abende von Heinz Balmer (244. Abend), Oswald Brockhaus (228. Abend), Otto Burri (271. + 322. 
Abend), Myrrha Hausherr-Holzapfel (247., 261., 276. + 317. Abend), Paul Pfister (203., 235., 284., 
312. Abend) und Hans Rhyn (226. + 250. Abend). Am 26./27.3.1960 wird darüberhinaus ein 
vierteiliger Kerzenkreis-Wochenendkurs durchgeführt. Walter Oscar Grob, Leiter der freien 
Kunstschule Zürich, liest ein Manuskript, das den Titel trägt: «Einführung in die durchschauende 
Kunstuntersuchung – Versuch des Erfassens der Gestaltungsmittel, des Bildinhaltes und der 
schöpferischen Entstehung der bildhaften Kunstwerke».  
605 Einladung Kerzenkreis, 201. Abend, 15.10.1958. 
606 Einladung Kerzenkreis, 212. Abend, 29.12.1958. 
607 Einladung Kerzenkreis, 207. Abend, 26.11.1958. 
608 Einladung Kerzenkreis, 225. Abend, 25.3.1959. 
609 Vor 1959 ist zu Kerzenkreisabenden nur in grossen Ausnahmefällen öffentlich eingeladen worden. 
Eine solche Ausnahme war der 85. Abend am 5.9.1956, als die Puppenspielerin Therese Keller im 
Restaurant Innere Enge zwei Kasperspiele für Erwachsene spielte. Nach Walter Zürchers Erinnerung 
war «dieser Anlass der erste, zu dem der Kerzenkreis öffentlich eingeladen hat». (Walter Zürcher, 
mündlich, 24.8.1992) 
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Harald Kreutzberg-Schule in Bern – unter dem Titel «Klagen und Besingen» acht 

Tänze darbietet. Die Reaktionen sind vielversprechend. «Bund» und «Berner 

Tagblatt» reagieren mit zweispaltigen Besprechungen dieser Veranstaltung «der 

bernischen kulturellen Vereinigung ‘Der Kerzenkreis’».610 Zürcher entschliesst sich, 

von nun an in lockerer Folge solche öffentlichen Veranstaltungen durchzuführen611 – 

was umgekehrt heisst, dass er die fortlaufend nummerierten «Kerzenkreis-Abende» 

weiterhin als nicht-öffentlich versteht. 

Kaum taucht der Kerzenkreis jedoch aus der geschützten Nische des quasi-privaten 

Zirkels wahrnehmbar in der Berner Öffentlichkeit auf, gerät er in der rauhen Wind 

der ideologischen Grosswetterlage: Er hat Flagge zu zeigen an der eidgenössischen 

Heimatfront des Kalten Kriegs. Nicht ohne einen gewissen Stolz wird Walter Zürcher 

das erste Referat von Friedrich Salzmann angekündigt haben. Salzmann war damals 

Radioredaktor, auf dessen «ausgezeichnete Radiosendung» «Der kritische Griffel» 

auf Kerzenkreis-Einladungen verschiedentlich verwiesen worden ist («Wir danken 

Friedrich Salzmann für das mutige, offene Wort, mit dem er zum Tagesgeschehen 

Stellung nimmt»612). Beim ersten Auftritt im Keller an der Kramgasse 16 referiert 

Salzmann vor dem Kerzenkreis über «Das abendländische Weltbild und der 

marxistische Kommunismus». Der Vortrag werde, kündet Zürcher auf der Einladung 

an, «von der Darstellung der wissenschaftlichen und weltanschaulichen Grundlagen 

des ‘DIAMAT’ (dialektischen Materialismus) und marxistischen Kommunismus 

ausgehend, zur Konfrontation mit westlicher Lebensart führen und auch hier vor 

allem nach den geistigen Grundlagen suchen. So erfährt der Ost/West-Konflikt eine 

nicht an der Oberfläche militärisch-strategischer Gesichtspunkte bleibende 

Deutung.»613 Zum nächsten Vortrag, der unter dem Titel «Kapitalismus, 

Kommunismus oder was sonst?» steht, schreibt Salzmann selber: «Freie 

Marktwirtschaft? Kapitalistischer Liberalismus? Staatswirtschaft? Planwirtschaft? 

Sozialismus? Zunftwirtschaft? Freiwirtschaft? Es gibt tausend Systeme, die sich aber 

auf ganz wenige reduzieren, wenn wir ihre prinzipiellen Unterschiede näher ins Auge 

fassen.»614 Nach diesen vergleichsweise sachlichen Einführungen in Theorien des 

                                                 
610 «Bund», 27.4.1959; «Berner Tagblatt», 28.4.1959. – Der «Bund» zieht am 29.4.1959 mit einem 
illustrierten Kurzporträt der Tänzerin nach. 
611 Insgesamt haben bis zum März 1961 sechs solcher «öffentlicher Veranstaltungen» stattgefunden: 
Am 14.11.1959 erneut ein Tanzabend mit Segal; am 28.11.1959 Kaspertheater für Erwachsene mit 
Therese Keller; am 16.6.1960 ein Referat von Fritz Jean Begert («Die gegenwärtige und die zukünftige 
Schule»); am 29.6.1960 ein Abend mit jugoslawischen Volkstänzen und am 29.3.1961 ein Film- und 
Lichtbilderabend über «Abbé Pierre, Europa und wir». 
612 Einladungen Kerzenkreis 174. und 180. Abend, 16.4. + 28.5.1958. 
613 Einladung Kerzenkreis, 188. Abend, 16.7.1958. 
614 Einladung Kerzenkreis, 223. Abend, 11.3.1959. 
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Antikommunismus taucht im Kerzenkreis ein neuer Referent auf, von dem Zürcher 

erst später begriffen hat, dass er mit Salzmann in engem Kontakt gestanden haben 

muss. Am 1. Juli 1959 lädt der Kerzenkreis unter Leitung von Doktor Peter Sager zu 

einer Führung durch die Schweizerische Osteuropabibliothek, einer Abteilung des 

von diesem gegründeten Schweizerischen Ostinstituts. Was Zürcher erst später 

begreift: Sowohl Salzmann wie Sager waren Mitglieder des «Schweizerischen 

Aufklärungdienstes» (SAD), eines Vereins, der seit 1948 mit Hilfe von  

Bundesubventionen durch «Aufklärung des Volkes» und «aktive Mithilfe bei der 

Aufdeckung und Vereitelung subversiver Tätigkeit» (das heisst: durch Spitzelei in 

Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltschaft) zur «Bewahrung und Förderung der 

vaterländischen Gesinnung» zur «Stärkung der Bande, die Volk und Armee 

vereinen» und zur «Abwehr von subversiver Tätigkeit der Extremisten» beitragen 

wollte.615  

Peter Sager war zur Zeit des Kalten Kriegs einer der bedeutendsten Propagandisten 

des Antikommunismus in der Schweiz. Bereits als 23jähriger Politik-Student hatte er 

1948 in der NZZ verkündet: «Was heute vor sich geht, ist nicht mehr die 

Auseinandersetzung zwischen zwei Systemen, sondern es ist ein Kampf des Bösen 

gegen das Gute.»616 Die 242. Kerzenkreis-Einladung, die zur Führung durch die 

Osteuropabibliothek lädt und von Sager selber verfasst worden ist, ist im gleichen 

Ton eines missionarischen Appells zum antikommunistischen Engagement gehalten 

und ruft – unter dem Lenin-Motto: «In der Philosophie sind die parteilosen Leute 

ebensolche Stümper wie in der Politik» – geschickt den schöngeistigen Kerzenkreis-

Idealismus zur schön-geistigen Landesverteidigung auf: «Man hat mich oft gefragt, 

warum ich mich ununterbrochen und berufsmässig und trotz aller Schwierigkeiten 

mit dem Kommunismus beschäftige. Die Antwort ist leicht zu geben. Meiner 

Überzeugung nach ist die Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Totalitarismus, 

wie sie heute im Kampfe zwischen Demokratie und Kommunismus eine so unerhörte 

Intensität erfahren hat, die zentrale Problematik des zwanzigsten Jahrhunderts. Wer 

sich ausserhalb dieser Problematik bewegt, ermangelt des 

Verantwortungsbewusstseins und verliert die Verbindung zu seiner Zeit.»617 Sagers 

Führung durch seine Bibliothek – sie umfasst schon damals «über 10’000 Bände und 

ca. 300 diverse periodische Ausgaben, ferner einen Mikrofilmbestand von 60’000 

                                                 
615 SAD-Eingabe um Subventionserhöhung vom 2.2.1957, in: Georg Kreis [Hrsg.]: Staatsachutz in der 
Schweiz, Bern [Haupt] 1993, 350 f.  
616 NZZ, 3.3.1948, zitiert nach: Jürg Frischknecht u.a.: Die unheimlichen Patrioten, Zürich (Limmat) 
1979, 57. 
617 Einladung Kerzenkreis, 242. Abend, 1.7.1959. 
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Seiten aus verschiedenen unikalen Büchern und ein Archiv von über 35’000 

Zeitungsausschnitten»618 – verfehlt ihre Wirkung nicht: «Der Besuch der Osteuropa-

Bibliothek bei Dr. Peter Sager machte uns einen grossen Eindruck, sowohl der 

einzigartigen Leistung eines Privatmannes wie der Persönlichkeit des Gründers 

wegen. Wir hoffen Dr. Peter Sager noch mehr bei uns zu hören.»619 

Aber warum hat sich der Kerzenkreis plötzlich derart willfährig zur Plattform 

antikommunistischer Propaganda machen lassen? Walter Zürcher: «Weshalb ich 

Antikommunist geworden bin, hat mit Ungarn 1956 zu tun. Das kam aus dieser 

Stimmung heraus, diese totalen Wut auf den Stalinismus. Das war damals nicht nur 

mein Problem, das hat sogar einen Teil der PdA-Leute erschüttert.»620 Diese 

Einschätzung wird von anderer Seite bestätigt: Als die russische Parteiführung das 

Signal für die «Entstalinisierung» der «Bruderparteien»  gegeben hatte und sich 

darauf unter anderem in Ungarn eine mächtige Volksbewegung gegen die sowjetische 

Bevormundung bildete, zerschlugen die Panzer der Roten Armee die «ungarische 

Konterrevolution» Imre Nagys in den ersten Tagen des November 1956. Diese 

militärische Machtdemonstration Sowjetrusslands habe vor allem in der 

Deutschschweiz zur vollständigen Isolierung der moskautreuen Partei der Arbeit 

(PdA) geführt, «die in diesem Jahr […] hunderte ihrer Mitglieder verlor.»621 

Wo war der Kerzenkreis damals? Bisher ist lediglich darauf hingewiesen worden, 

dass im Anschluss an den 100. Kerzenkreisabend am 12. Dezember 1956 eine Gruppe 

unter Leitung von Golowin zum Gedächtnis an die Ereignisse in Ungarn auf den 

Stufen der Heiliggeist-Kirche liedersingend Kerzen und Tannenzweige wieder 

aufstellte, die Tags zuvor «auf irgendeine höhere Weisung hin» weggeräumt worden 

waren.622 In diesen Tagen griffen aber andere Jugendliche in Bern zu bedeutend 

handfesteren Protestformen «gegen den kommunistischen Terror und gegen die 

Unterdrückung durch eine fremde Macht»: Am 5. November kommt es unter der 

Parole «Use mit de Russe» zu einem «Sturm» auf die russische Botschaft In Bern.623 

An der Universität bildet sich im gleichen Monat die offiziell durch die 

Studentenschaft getragene «Aktion Niemals Vergessen» (ANV): «Die ANV griff […] 

                                                 
618 Gutachten des Instituts zur Erforschung der UdSSR e. V., München, vom 17.11.1958. 
619 Einladung Kerzenkreis, 252. Abend, 9.9.1959. 
620 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992. 
621 Frischknecht u. a., a.a.O, 68 f. 
622 vgl. S. 74. 
623 Frischknecht. u. a., a.a.O., 77 f. + 131 haben nachweisen, dass dieser Aktion (unter anderen), von 
der Aktion Freier Staatsbürger, einer Gruppierung «‘rücksichtsloser’ Kämpfer gegen den 
Kommunismus», nachgeholfen worden war.  
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handfest ins politische Leben ein. Im November/Dezember 1956 verteilten ihre 

Mitglieder 15’000 Initialzünder für Molotowcocktails in der Stadt Bern und 

veranstalteten Übungsschiessen mit Molotows: Man hätte meinen können, die 

russischen Panzer stünden in Schaffhausen.»624 

Von dieser antikommunistischen «Militanz der Berner»625 hat sich in der 

Kerzenkreis-Geschichte nichts niedergeschlagen. Aber die politische Haltung der 

radikalisierten Studentenschaft wurde offenbar grundsätzlich geteilt. Walter Zürcher 

betont, dass er später Sager eingeladen habe und nicht umgekehrt Sager an ihn 

herangetreten sei. Und er will auch heute noch «differenzieren und Sager 

verteidigen»: «Sager ist nie primär Antikommunist gewesen – er hat das auch immer 

wieder betont –, sondern als Jaspers-Schüler Antitotalitarist. Er hat argumentiert, im 

Moment gebe es nur den Bolschewismus, der eine reale totalitaristische Gefahr sei 

und Welteroberungspläne habe. Gegen aussen ist das praktisch nicht 

durchgekommen und auch die Linken haben nicht begriffen, dass es nicht primär 

gegen das kommunistische Ideal gegangen ist – das wäre diskutabel gewesen, für 

mich sowieso –, sondern gegen eine Form, die, gleichgültig unter welchem Namen, 

das Diktaturprinzip durchsetzen wollte.»626  

Eine Woche nach Sagers Führung wird noch eine weitere Differenzierung deutlich: 

Zürcher hat Pauline Berghoff, die zuvor zehn Jahre lang als Erzieherin in Russland 

gelebt hat, zu einer «Plauderei» eingeladen. Bei der Vorstellung der Referentin 

schreibt er in der Einladung: «Würden die politischen Verhältnisse dies nicht 

verunmöglichen, möchte sie am liebsten wieder nach Russland, so ist ihr das 

russische Volk ans Herz gewachsen. Dieser Abend wird mithelfen, der 

verhängnisvollen und unwahren Identifizierung des Kommunismus – besser 

Bolschewismus – mit dem russischen Volk und [den russischen, fl.] Menschen 

entgegenzuwirken.»627 Vereinfacht denkt sich Zürcher, als er das Fähnchen des 

Kerzenkreises in den rauhen Wind des Kalten Kriegs hängt, demnach seinen 

Antikommunismus in zwei grundsätzlichen Antagonismen: 1. Gute kommunistische 

                                                 
624 Frischknecht u. a., a.a.O., 70 f. 
625 Frischknecht u. a., a.a.O., 72. 
626 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992. – Dass Zürcher die Totalitarismuskritik hervorhebt, ist für 
ihn als ehemaliger Panidealist naheliegend: Die erste Generation der Holzapfel-Apostel hat in den 
30er Jahren in ihrer Zeitschrift «Wandlung» diese Kritik gleichermassen gegen kommunistischen und 
nationalsozialistischen Totalitarismus vorgetragen. Im Vorwort zu «Grenzen der Freiheit in der 
Demokratie» (Zürich [Niehans], 1940) schreibt Wladimir Astrow, die Schrift wolle dazu beitragen, 
«die Waffen gegen Diktatur und Gleichschaltung neu zu stählen». 
627 Einladung Kerzenkreis, 243. Abend, 8.7.1959. 
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Theorie – böse bolschewistische Praxis; 2. Gutes russisches Volk – böse sowjetische 

Regierung. 

Am 14. Oktober – nach einer Serie von kulturbeflissenen Reden, Vorträgen, 

Lesungen und Rezitationen – ist im Kerzenkreis unter dem Titel «Selbstbehauptung 

der freien Welt» eine veritable «Diskussion» mit Peter Sager angesagt. Zürcher 

schreibt auf der Einladung: «Wir freuen uns, mit dem vielleicht besten Kenner des 

Kommunismus über eines unserer Existenzprobleme – Widerstandsgedanke – 

diskutieren zu können.» Dass es Sager nicht nur um ein belangloses Geplauder ging, 

lässt der indoktrinierende Charakter seines Beitrags auf der Einladung erahnen: «In 

den vierzig Jahren seines Bestehens hat der Bolschewismus seine Macht so gewaltig 

gesteigert, dass er heute die ganze Welt bedroht. Einsichtige Männer haben schon vor 

Jahren und Jahrzehnten gewarnt und geeignete Massnahmen vorgeschlagen, damit 

dieser Gefahr wirksam begegnet werden könne. Sie wurden nicht gehört. Nun, da der 

kommunistische Totalitarismus uns alle bedroht, stellt sich die Frage, ob wir uns mit 

warnenden Worten weiterhin begnügen dürfen. Wir stehen vor einem gewaltigen, 

mächtigen Feind der Freiheit. Die Freiheit hat die Pflicht, sich zur Wehr zu setzen, sie 

darf sich nicht selber aufgeben. In dieser Zeit des Umbruchs von welthistorischer 

Bedeutung genügen Worte nicht mehr. Taten sind unerlässlich. Doch welches sind 

die Taten, die uns retten können?»628  

Warum stieg Sager damals für seine Mission in einen Berner Altstadtkeller? Keine 

vierzehn Tage vor dieser Kerzenkreisdiskussion, die am 14. Oktober 1959 stattfand, 

war er – am 3./4. Oktober – mit grossem Erfolg in Zürich an einer SAD-Tagung 

aufgetreten und hatte über «Die Rolle der Wirtschaftspolitik und insbesondere der 

Aussenhandelsbeziehungen in der sowjetrussischen Weltpolitik» referiert. Unter 

dem Motto «Wer Osthandel treibt, schadet der Heimat» sprach sich der SAD an 

dieser Tagung im Grundsatz für jene «Anti-Osthandelskampagne» aus, die in den 

Jahren 1960/61 «zur öffentlichen Gewissensfrage» geworden ist. Sagers Vortrag, in 

dem er für dieses Embargo votierte, sei «auf so grossen Anklang gestossen, dass ihn 

der SAD am 30. März 1960 wiederholen liess.»629 Was suchte ein derart prominenter 

Kalter Krieger also im Kreis von aus seiner Sicht zweifellos politisch Naiven und 

weltanschaulich Harmlos-Verschrobenen? Ganz einfach: Sager hatte damals Mühe, 

das mächtig expandierende Ostinstitut finanziell über Wasser zu halten und das 

Projekt, die Anti-Osthandelskampagne mit einer eigenen Zeitung publizistisch zu 

                                                 
628 Einladung Kerzenkreis, 257. Abend, 14.10.1959. 
629 Ganzer Abschnitt: Frischknecht u. a., a.a.O., 82 f. 
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stützen. Was lag da näher, als sich nach jungen Idealisten und Idealistinnen 

umzusehen, die sich für die gute Sache instrumentalisieren lassen würden? 

Der Verlauf der Diskussion vom 14. Oktober ist nicht übermittelt. Jedoch schreibt 

Zürcher auf einer der folgenden Einladungen zu diesem Abend: «Dr. Peter Sager 

warf die schwerwiegende Frage auf, was man tun solle, wenn eine drohende Gefahr 

mit grosser Sicherheit vorausgesehen werden könne, jedoch von Politikern und vom 

Volke nicht eingesehen wird. Genügt es, den Propheten zu spielen, der recht behält? 

Oder sollte man nicht tatkräftig eingreifen? Darüber entspann sich eine wichtige 

Diskussion. Da sich zeigte, dass ein Abend nicht genügte, um Klarheit zu schaffen, 

werden wir nach Möglichkeit eine Gruppe bilden, welche diese lebenswichtigen 

Fragen studieren soll.»630 

Diese «Kerzenkreis-Untergruppe» ist nie aktiv geworden, jedoch zeigt ein kurz 

darauf verfasster Aufruf Walter Zürchers, dass Sager im Kerzenkreis sehr wohl 

Gefolgschaft gefunden hat: «Aktion der Schweizer Jugend zur Rettung des 

Schweizerischen Ost-Instituts Bern. Die Existenz der Osteuropa-Bibliothek von Dr. 

Peter Sager und das Ost-Institut sind, aus rein finanziellen Gründen, gefährdet, da 

die Subventionen der Eidgenossenschaft und der Kantone nur teilweise zugesagt 

werden. Zur Rettung dieser wichtigen Institutionen, welche wichtige Instrumente zur 

Erhaltung der Demokratie darstellen, wird eine Hilfsaktion gestartet. Die wichtigste 

Sofort-Massnahme besteht in der Gründung einer Wochenzeitung (Kampfblatt für 

Freiheit, Gerechtigkeit und ein starkes Europa). […] Bis Ende Mai müssen 5’000, bis 

Ende Jahr 10’000 Abonnenten gefunden werden, um die Tätigkeit des Ost-Instituts 

(18 Mitarbeiter) zu finanzieren.[…] Wer in irgend einer Form (z. B. als 

Abonnementwerber) mithelfen will, und es ist nötig, dass viele mithelfen, melde sich 

beim Schweizerischen Ost-Institut.»631 Vierzehn Tage später ist eine «Orientierung 

über die Lage des Schweizerischen Ost-Instituts» angesagt, Referent ist der «jetzige 

Mitarbeiter von Herrn Dr. Peter Sager», Jörg Zoller, der auf der Einladung schreibt: 

«Die Diskussion geleitet von Herrn Dr. Peter Sager über das Wesen des 

Kommunismus und dessen Bekämpfung dürfte noch bei vielen Mitgliedern des 

Kerzenkreises in frischer Erinnerung sein. Die finanzielle Situation des SOI hat sich 

seither leider noch mehr zu Ungunsten aller Anhänger einer friedliebenden, freien 

Schweiz entwickelt, denn man darf wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sich das 

Schweizerische Ost-Institut immer mutig dort eingesetzt hat, wo der Totalitarismus 

die Menschenrechte der Freien Völker bedrohte und immer noch bedroht. Es muss 
                                                 
630 Einladung Kerzenkreis, 262. Abend, 18.11.1959. 
631 Einladung Kerzenkreis, 271. Abend, 20.1.1960. 
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zugegeben werden, dass bei einer kontinuierlichen Entwicklung des Kommunismus 

ganz Afrika unter dessen Herrschaft gerät. Somit kann sich jeder an den Fingern 

einer Hand die Jahre abzählen, die ein Europa ohne die Energie- und Rohstoffbasis 

Afrikas noch freizubleiben imstande ist. […] Ich möchte Sie deshalb herzlich 

einladen, sich mit den Problemen der aktiven Bekämpfung des Ungeistes, der 

Unmoral, des gewissenlosen Machttriebes auseinanderzusetzen und uns zu helfen, 

wirksame Mittel und Wege zu finden im Kampfe gegen diese uns alle bedrohende 

Gefahr.»632 

Jörg Zoller, heute633 Mitinhaber des Comenius-Bücherantiquariats in der Berner 

Altstadt, lebte seit 1957 in Bern, arbeitete als Journalist zuerst für das BGB-Blatt 

«Neue Berner Zeitung», danach für das «Berner Tagblatt» und fand über den 

Szenen-Treffpunkt des «Café du Commerce» schnell Anschluss an die Kunst- und die 

Kleintheaterszene, in der er namentlich den Nachfolger von Robert Senn im 

Kleintheater Kramgasse 6, Bernhard Stirnemann, unterstützte. In den Gästebüchern 

des Kerzenkreises erscheint sein Name seit Frühling 1959, bald beginnt er, eigene 

Abende zu gestalten, Themen sind Biografien von Renaissancefiguren634, Märchen635 

und eigene literarische Arbeiten.636 An seinen einmaligen Abstecher in die 

Diskussion um das Ostinstitut erinnert er sich nur vage. Sicher ist, dass er als 

gelernter Grafiker die Kopfleiste von Sagers geplanter Zeitung «Der klare Blick» 

gestaltet hat.637 Dies muss im Laufe des Januars 1960 geschehen sein: Für den 27. 

Januar ist eine «Werbenummer» der neuen Zeitung angekündigt638, die im 

folgenden Monat regulär zu erscheinen beginnt und von Sager sofort für seine Anti-

Osthandelskampagne eingesetzt wird.639 

Am 15. Dezember 1960 tritt Sager mit einer neuen Idee vor den Kerzenkreis, der 

«Europäischen Universität für Studenten aus Entwicklungsländern». Sager plädiert 

für die Einführung einer veritablen bildungspolitischen Apartheid, argumentiert 

jedoch wie gewohnt geschickt: Vorbild sei die in Moskau neu eröffnete «Universität 

der Völkerfreundschaft» und der Hauptgrund für seinen Vorschlag sei, «dass nur an 

                                                 
632 Einladung Kerzenkreis, 274. Abend, 10.2.1960. 
633 Also zur Zeit der Entstehung dieses Grundmanuskripts: 1993/94. 
634 Über die Bildhauer Donatello und Andrea del Verrocchio (248. Abend); über «Sir Thomas More» 
(258. Abend); über Erasmus von Rotterdam (306. Abend). 
635 Märchen der Inder (266. Abend); serbokroatische Märchen und Volkslieder (292. Abend); 
kaukasische Märchen (318. Abend). 
636 «Eigenes Märchen» (267. Abend); Prosastücke (328. Abend).  
637 Jörg Zoller, mündlich, 1.11.1994. 
638 Einladung Kerzenkreis,  271. Abend, 20.1.1960. 
639 Frischknecht u. a., a.a.O., 83 f. 
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einer besonderen Universität die besonderen Probleme der Entwicklungsgebiete im 

Vorlesungsprogramm berücksichtigt werden können.» Das in einer 

«gemeinschaftlichen Anstrengung Westeuropas» zu gründende Institut habe die 

bestehenden Universitäten zu entlasten, denn es sei nicht sinnvoll, dort «Studenten 

aus den Entwicklungsgebieten» zu schulen, wo «Europäer für die Bedürfnisse 

hochentwickelter Gebiete» ausgebildet werden sollten. Einerseits wollte Sager also – 

in etwas unfreundlicherer Formulierung – das Herrenwissen der Welt dem Wissen 

der Knechte der Welt vorenthalten, andererseits aber wollte er auch ganz direkt die 

Herrinnen vor dem Zugriff der Knechte schützen: «Diese Universität würde zudem 

die Möglichkeit bieten, dem nicht zu unterschätzenden Problem der Mischehen – die 

erfahrungsgemäss meist scheitern – wirksam zu begegnen.»640 Jörg Zoller rückt als 

Berichterstatter für das «Berner Tagblatt» Sagers Intention schon mit dem Titel ins 

rechte Licht: «Universität für Entwicklungsländer: ein Bollwerk gegen den 

Kommunismus». Die bisherige Ausbildung von afrikanischer Studentenschaft sei im 

Ergebnis «niederschmetternd», resümiert er, «fast alle im Westen geschulten 

afrikanischen Akademiker wenden sich, wieder in ihrer Heimat tätig, von ihm ab und 

neigen zum Kommunismus.» Sagers Projekt, am besten «mit Sitz in der 

antikolonialen Schweiz», sei umso dringlicher, «wenn man die Entwicklung 

afrikanischer Völker zum Nationalismus in Betracht zieht, just weil dieser 

Nationalismus in die gefährliche Nähe des totalitären Staatswesens führt, das unter 

dem zunehmenden Einfluss des Kommunismus leicht in kommunistischen 

Totalitarismus umschlagen könnte.»641 

In den folgenden beiden Jahren finden sich in den Kerzenkreiseinladungen immer 

wieder Aufrufe, das Ost-Institut zu unterstützen, Geld oder Unterschriften zu 

sammeln, oder den «Klaren Blick» zu abonnieren. Auffallend ist, dass sich Walter 

Zürchers Kriegsrhetorik auf den Einladungen zunehmend radikalisiert. «Wir müssen 

endlich einzusehen lernen, dass wir im Kriegszustande leben und dort Krieg führen 

müssen, wo er ist, nämlich auf wirtschaftlichem und geistigem Gebiet», schreibt er 

im September 1961.642 Zum 342. Abend im Januar 1962, der unter anderem von 

Peter Sager und Max Mössinger, Präsident der «Pro Libertate», einer «militanten 

antikommunistischen Berner Gruppe»643, besucht wird, und den «Krieg in der neuen 

Dimension» zum Thema haben soll, schreibt Zürcher: «Wenn wir so weiterschlafen, 

wird der kommunistische Angriff in Form des sogenannten revolutionären oder 

                                                 
640 Einladung Kerzenkreis, 315. Abend, 15.12.1960. 
641 «Berner Tagblatt», 17.12.1960. 
642 Einladung Kerzenkreis, 333. Abend, 28.9.1961. 
643 Frischknecht, u. a., a.a.O., 87+100. 
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kalten Krieges unsere Demokratien vernichten, ohne dass unter Umständen ein 

Schuss Pulver nötig ist. […] Wenn wir die politische Form der Demokratie und 

unsere freiheitliche Lebensweise noch retten wollen, gibt es offenbar nur einen Weg. 

[…] Da die Kommunisten keinesfalls gedenken, ihr übrigens ganz offen erklärtes Ziel, 

die Vernichtung unserer Staatsformen, aufzugeben und seit Jahrzehnten uns 

erfolgreich und zielbewusst angreifen, bleibt uns nichts anderes übrig, als entweder 

zu kapitulieren oder den aufgezwungenen Kampf anzunehmen.»644 An diesem 

Abend, der dann von Zürcher und Begert gemeinsam geleitet wird, sind mehrere 

Medienvertreter anwesend. Während das «Berner Tagblatt» in einer Kurzmeldung 

lediglich darauf hinweist, man habe «bei Kerzenlicht» «über Kalten Krieg, geistige 

Landesverteidigung, Osthandel und politische Propaganda in den gewohnten 

Dimensionen» diskutiert645, würdigt der Bundeshausjournalist Arnold Fisch den 

Abend ausführlich. Völlig ahnungslos gerät er an diesem Abend in den Berner 

Untergrund und erlebt ob der Art, wie man hier die grosse Politik verhandelt, einen 

mittleren Kulturschock: «Es wurde garantiert, dass die Auseinandersetzung, die 

‘unter Anwesenheit einiger fachkundiger Persönlichkeiten’ vor sich gehe, lebendig 

und aufrüttelnd sein werde. Tatsächlich: so etwas Verrücktes hat man schon lange 

nicht mehr erlebt. Man fühlte sich in das Dadaisten-Milieu zurückversetzt. […] Das 

anschliessende Streitgespräch wurde von einem blonden Asketen und einem 

schwarzhaarigen, rundlichen Pädagogen geführt, die sich mit beigezogenen Gästen 

über das West-Ost-Problem auseinandersetzten. Idealismus von der Schule des alten 

Panidealisten Holzapfel, der in diesem Keller eine Schar getreuer Jünger über den 

Tod hinaus sich bewahrte, und Realismus im journalistisch nüchternen Alltagsjargon 

suchten eine gemeinsame Diskussionsbasis zu finden. Es war zum Heulen. […] Der 

Berichterstatter war nicht der einzige, der den Keller zu bald mitternächtlicher 

Stunde mit dem Gefühl verliess, einen Abend verloren zu haben. Die Aufnahme-

Equipe von Radio Bern, die geschickt worden war, die Veranstaltung aufzunehmen, 

stand geknickt um ihr Auto. ‘Es bleibt uns nichts übrig, als die ganzen Bänder zu 

löschen. Wenn wir das Gehörte aussenden wollten, würden wir im ganzen Land zum 

Gelächter.’»646 

Von solch böser Glossierung lässt sich Walter Zürcher freilich nicht beirren. 

Unterdessen ist er selber Mitglied des SAD geworden; die beiden befürwortenden, 

organisationsinternen Bürgen, die für die Aufnahme notwendig gewesen sind, seien 

                                                 
644 Einladung Kerzenkreis, 342. Abend, 17.1.1962. 
645 «Berner Tagblatt», 19.1.1962. 
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in seinem Fall Peter Sager und Friedrich Salzmann gewesen: «In den SAD bin ich 

sehr naiv hineingekommen: Ich habe das Wort ‘Aufklärungsdienst’ ein wenig zu 

wörtlich genommen. Ich verstand das Wort ‘Aufklärung’ eher philosophisch. Ich 

habe erst nach und nach gemerkt, dass da eine Verklärung stattfindet, die sehr 

einseitig aufklärt und nur ein Vorhof der Spionage ist. Extrem rechts. Als ich’s 

gemerkt habe, habe ich die Konsequenzen gezogen.»647 Vorderhand jedoch 

veranstaltet Zürcher im Juni 1962 einen Abend, der die «geistige und kulturelle 

Infiltration» als «Mittel im revolutionären Krieg» zum Thema hat. Hier gehe es, 

doziert er auf der Einladung, um die Unterwanderung des schwächsten Glieds «der 

imperialistischen Kette», die Intellektuellen: »[Die Kommunisten] fördern die 

Pazifisten, Neutralisten und Atomgegner, um den Verteidigungswillen eines Volkes 

zu schwächen. Sie infiltrieren bei wissenschaftlichen und pädagogischen Kongressen 

und nützen die politische Naivität reiner Wissenschaftler und Idealisten 

hemmungslos aus. (Unterschriften sammeln für Friedens- und Koexistenzaufrufe.) 

[…] Wir sind noch viel zu wenig orientiert über den mephistophelischen Geist und 

die raffinierte Taktik der Kommunisten.»648 Ende 1962 flacht das Interesse des 

Kerzenkreises am Kalten Krieg langsam ab. 

Das Engagement des Kerzenkreises im Kalten Krieg als Donquichotterie abzutun, ist 

naheliegend, aber ein wenig billig. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die 

Niederschlagung des Ungarnaufstands im November 1956 in der Schweiz eine 

Grundwelle der Empörung auszulösen vermochte, die danach von «unheimlichen 

Patrioten», von beruflichen und berufenen Kalten Kriegern zu einer 

antikommunistischen Hysterie umfunktioniert wurde und in den frühen 60er Jahren 

zu einer bemerkenswerten Renaissance des Begriffs der «Geistigen 

Landesverteidigung» führte. Die «Geistige Landesverteidigung» war 1933 

ursprünglich von den Schweizer Faschisten in ihrer Zeitung «Die Front» lanciert 

worden (kritische Geister kürzten sie in jener Zeit respektlos mit «GeLaVer» ab), seit 

1937 jedoch wurde der Begriff von Bundesrat Philipp Etter zum zentralen Ideologem 

nationaler Selbstverteidigung erhoben und meinte in etwa: «Betonung der geistig-

kulturellen Eigenständigkeit der Schweiz, Rückgriff auf das Historische, 

Wiederbelebung der demokratischen Staatsform, Abwehrhaltung gegen aussen.»649 

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der Begriff einige Zeit und tauchte dann, 

gegen Ende der 50er Jahre, mit einer aggressiv antikommunistischen Färbung 

                                                 
647 Walter Zürcher, mündlich, 21.9.1992. 
648 Einladung Kerzenkreis, 351. Abend, 22.6.1962. 
649 Charles Linsmayer: Die Krise der Demokratie als Krise ihrer Literatur, in: Frühling der Gegenwart: 
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wieder auf. Am 21. September 1961 reicht Nationalrat Walter Raissig eine Motion ein, 

die unter anderem die «Schaffung einer umfassenden Konzeption der geistigen 

Landesverteidigung» fordert.650 Am 21. Juni 1963 doppelt der Luzerner Nationalrat 

Joseph Leu (CVP) nach, indem er in einer von 74 Parlamentariern unterzeichneten 

Interpellation fragt: «Ist der Bundesrat bereit, alle ihm zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten zu prüfen und einzusetzen, um der steigenden inneren Bedrohung 

unseres Landes in überlegener und wirksamer Weise zu begegnen?»651 Hält man 

heute die Begründungen Raissigs und Leus für ihre Vorstösse neben die 

Formulierungen Zürchers auf den Kerzenkreis-Einladungen, so sind sie kaum zu 

unterscheiden: «Seit Jahrzehnten erleben wir als Zeugen und als Opfer den Kalten 

Krieg. Es ist ein Kampf mit geistigen Waffen, der um den Geist und die Seele des 

Gegners ringt. Der Kommunismus führt diese Waffen mit wahrer Meisterschaft», 

beginnt zum Beispiel Raissig vor dem Parlament seine Ausführungen. Und Leu weist 

im Interpellationstext darauf hin, verschiedene Prozesse hätten gezeigt, «wie auch in 

unserem Lande zahlreiche Agenten totalitärer Mächte im ununterbrochenen 

ideologischen Angriff stehen, um aufzuweichen, zu verwirren, zu kompromittieren 

und zu spalten.» Der Historiker Georg Kreis kommentiert, die Interpellation Leu 

deute darauf hin, «dass in einem Moment, da auf internationaler Ebene eine 

Entspannung eintrat – und möglicherweise gerade weil diese Entspannung eintrat –, 

regierungsnahe Kräfte der Auffassung waren, dass die Gefährdung des Staates und 

damit die Bedeutung des Staatsschutzes sogar zugenommen habe.»652  

Der Sozialdemokrat Hans-Peter Tschudi, der als zuständiger Bundesrat die Vorstösse 

zu beantworten hat, weist am 18. September 1963 darauf hin, dass «das Thema der 
geistigen Landesverteidigung den Bundesrat in den vergangenen 2 1/2 Jahren 

wiederholt näher beschäftigt» habe und dass er vom «Landesverteidigungsrat» zwei 

Berichte habe ausarbeiten lassen, «von denen der eine sich auf Inhalt, Ziel und 

Methoden der geistigen Landesverteidigung» beziehe. Einmütig seien die Mitglieder 

dieses «Landesverteidigungsrats» der Überzeugung, «dass eine koordinierende 

Anstrengung zur Förderung der geistigen Landesverteidigung notwendig und 

dringend ist. Diese Aufgabe müsse jedoch auf dem Boden der Freiwilligkeit gelöst 

werden.» Gestützt auf diese beiden Berichte habe der Bundesrat am 30. November 

1962 beschlossen, «einen vorbereitenden Ausschuss zu bestellen und diesem die 

Vorarbeiten insbesondere im Hinblick auf die Frage der Gründung einer 
                                                 
650 Schweizerischer Aufklärungs-Dienst (SAD): Geistige Landesverteidigung. Erklärungen vor dem 
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Organisation für geistige Landesverteidigung zu übertragen.» Im weiteren Verlauf 

seiner Ausführungen stellt Tschudi fest, «die ganze kulturelle Arbeit», die in diesem 

Lande geleistet werde, sei «im weiteren Sinne geistige Landesverteidigung».653 Vor 

dieser Feststellung sind die, mag sein, manchmal irren und wirren Windungen der 

Kulturdissidenten jeglicher Couleur in der Berner Altstadt zu Beginn der 60er Jahre 

zu würdigen.  

Noch in der Art, wie im Kerzenkreis damals der staatlich verordnete 

Antikommunismus botmässig reproduziert und verbalradikal übersteigert wird, liegt 

deshalb etwas Unbotmässiges. Denn indem sich ein basisdemokratisch 

funktionierender Zirkel erfrechte – wie inkompetent und naiv auch immer – über 

Antikommunismus zu reden, war eine soweit obrigkeitlich nicht kontrollierbare 

kulturelle Form geschaffen, in der das Ergebnis des Diskussionsprozesses nicht von 

vornherein feststand. Mindestens theoretisch hätte im Kerzenkreis jemand den 

Antikommunismus angreifen können. Um dieser Option willen war die Kultur des 

Kerzenkreises mit geistiger Landesverteidigung nicht einfach deckungsgleich. Mag 

sein, dass Walter Zürcher damals ein fanatisierter geistiger Landesverteidiger 

gewesen ist, aber er war es aus freiem Entschluss, nicht auf Verordnung der 

Staatspropaganda hin. 

Unterdessen hat – um noch einmal in den Altstadtkeller an der Kramgasse 16 

zurückzukehren – der Kerzenkreis am 7. September 1960 den 300. Abend 

durchgeführt. Dem Vortrag von Hofrat Dr. Heinrich Raab über «Goethe als Lyriker» 

hatte Bernhard Stirnemann berndeutsche und französische Chansons folgen lassen. 

Der Abend war mit einem einspaltigen Inserat im «Stadtanzeiger» angezeigt worden 

– wie die Abende in letzter Zeit immer häufiger – und die Presse reagierte vom 

«Bund», über das «Oberländische Volksblatt», die «Neue Berner Zeitung» bis zum 

«Gesellschaftsblatt» mit wohlwollenden Kurzmeldungen: «Bern darf stolz sein, 

mutige Leute zu besitzen, die sich für die Hebung und Erhaltung seines kulturellen 

Rufes so vorurteilslos einsetzen.»654 Kurz darauf vermeldet Walter Zürcher: «Die 

intensivere Tätigkeit des Kerzenkreises, die nun auch in der Öffentlichkeit mehr und 

mehr spürbar wird und einige erfreuliche Erfolge zeitigte, spiegelt sich auch in der 

Zunahme der Teilnehmer und Interessenten, aber auch in vermehrtem Umsatz 

(gegenwärtig bei Fr. 1500.- im Jahr).»655 Verschiedene Spendenaufrufe lassen in 

dieser Zeit auf chronische Finanzknappheit schliessen, allein für die Kellermiete hat 

                                                 
653 Schweizerischer Aufklärungs-Dienst, a.a.O., S. 14 ff. 
654 «Neue Berner Zeitung», 12.9.1960. 
655 Einladung Kerzenkreis, 307. Abend, 27.10.1960. 
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Zürcher jährlich 600 Franken aufzubringen656, den Aufwand deckt er ausschliesslich 

«durch Kollekte und freiwillige Beiträge.»657 Ende Januar 1961 legt er den über 

zweihundert Einladungen, die er wöchentlich verschickt, eine «wichtige Mitteilung 

und Anfrage» bei. Er sei dankbar um jede Form von Mitarbeit: «Auch Kritik gehört 

dazu. Es würde uns interessieren, was an unserem Kreis gefällt oder missfällt. Daraus 

können wir lernen. Ideen und Vorschläge sind uns willkommen.»658 Persönlich gerät 

Zürcher in diesem Winter 1960/61 in eine Krise: Durch das vermehrte Bestreben, die 

Kerzenkreis-Veranstaltungen als öffentliche durchzuführen, beginnt zwar die 

Resonanz, aber auch der administrative Aufwand zu steigen. Zürcher ist unterdessen 

verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter, Bettina und Claudia, im März bezieht er 

mit seiner Familie oben in Gurtendorf eine neue Wohnung, der Umzug ist 

zeitraubend, er kommt mit den Kerzenkreis-Einladungen in Verzug, auf Ende April 

1961 wird der Keller an der Kramgasse 16 gekündigt, dazu flattert ihm das Aufgebot 

für einen militärischen Wiederholungskurs ab dem  17. April ins Haus. Er 

entschliesst sich, eine Pause einzulegen: «Der Kerzenkreis hat eine Erneuerung 

nötig. Gewisse Ermüdungs- und Routineerscheinungen, die nicht im Einklang mit 

unseren Wünschen stehen, zwingen mich zu einer Neuorganisierung des 

Kerzenkreises.»659 

Merkwürdige Koinzidenz der Ereignisse: Gleichzeitig mit dem Tägel-Leist gerät auch 

der Kerzenkreis in der ersten Hälfte des Jahres 1961 in eine Krise und stellt 

vorübergehend seine Aktivitäten ein. Während im Tägel-Leist Zeno Zürcher die 

Führung übernimmt und den Zirkel wie erwähnt um «Mittsommer» 1961 mit einem 

«Siebenpunkteprogramm auf der Basis der Grundidee ‘Volkskultur’» aus der Krise zu 

führen versucht, lädt sein Bruder Walter für den 26. Juni in das neuentstandene 

«Galerietheater ‘Rampe’» Bernhard Stirnemanns zu einer «Aussprache über die 

Neugestaltung des Kerzenkreises» ein: «Zur Diskussion soll unter anderem stehen: 

1. Der Name ‘Kerzenkreis’, der bei Aussenstehenden völlig falsche Vorstellungen 

weckt. 

2. Die neue Form und Arbeitsweise, soweit dies mit den jetzigen Mitteln und der zu 

erwartenden Unterstützung als realisierbar erscheint. 

                                                 
656 Einladung Kerzenkreis, 252. Abend, 9.9.1959. 
657 Urs Graf/Rös Graf [Hrsg.]: Dokumentation Berner Szene 1950-1970, Bern (artists press), 1973, 
[16]. 
658 Einladung Kerzenkreis, 320. Abend, 25.1.1961, Beilage. 
659 Einladung Kerzenkreis, 330. Abend, 19.4.1961. 
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3. Die eventuelle Gründung einer kleinen, freien Zeitschrift. 

4. Die Finanzierung.»660 

In einem Rundschreiben informiert Zürcher Ende August über das 

Diskussionsergebnis und das weitere Vorgehen. Der Name «Kerzenkreis» soll, «trotz 

lebhafter Aussprache», beibehalten werden. Die Veranstaltungen sollen nicht mehr 

immer am gleichen Wochentag durchgeführt werden, weil der Terminzwang zu 

Qualitätsverschlechterungen geführt habe. Die Anlässe sollen weniger häufig 

stattfinden. Das Signet mit den drei Kerzen, das sich bisher im Kopf jeder Einladung 

befunden hat, soll differenziert werden: Sind die Kerzen bloss mit einem Kreis 

umrundet, habe der Anlass mehr «privaten Charakter» und sei als «Experiment, 

Chance für junge und unbekannte Referenten» anzusehen; doppelte Umrundung 

hingegen solle dafür bürgen, dass «nur bewährte, hohe Werte vermittelt» würden; 

dies seien Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter. Der bisherige 

«Einmannbetrieb» soll durch einen «Mitarbeiterstab von qualifizierten 

Persönlichkeiten nach Möglichkeit zu einem freien ‘Rat’ ausgebaut werden». Ins 

Auge gefasst wird darüberhinaus eine «Zeitschrift in Blattform», die von einem 

«hervorragenden Handsetzer, der bekannte bibliophile Drucke schuf», produziert 

werden und «nur Erzeugnisse von höchstem Wert (vor allem aus der Dichtung und 

Erkenntnis)» bringen soll. Zürcher schliesst seine Ausführungen mit einer 

kulturpolitischen Stellungnahme: «Wir betrachten die kulturelle Arbeit nicht als 

Hobby oder Unterhaltung, sondern als eine ernsthafte Tätigkeit, für die es sich lohnt, 

seine besten Kräfte herzugeben und Opfer zu bringen. Wir glauben, dass das geistige, 

das Schöpferische und alle ihre Ausdrucksformen ebenso unentbehrlich für unsere 

Existenz sind wie die Erhaltungsarbeit. Wir möchten zeitgemässe, sachgerechte und 

würdige Formen für die Vermittlung kultureller Güter entwickeln und der Einsicht 

zum Durchbruch verhelfen, dass es eine lebensgefährliche Beschränktheit ist, die 

schöpferischen Menschen (nicht nur in Kunst und Wissenschaft, auch solche der 

Politik, der Religion, der Pädagogik) weiterhin  dem sozialen Zufall und der meist 

unwürdigen, unpsychologischen Behandlung preiszugeben. Früher oder später wird 

eine kulturpolitische Bewegung dieses Problem ernsthaft verfolgen müssen und ein 

grosszügiges Mäzenatentum gestalten, wie es die modernen Erkenntnisse verlangen 

und ermöglichen. Als kleine Zelle versucht der Kerzenkreis in dieser Richtung zu 

wirken. Je mehr Helfer und Einsichtige wir finden, desto wirksamer werden wir uns 

einsetzen können.»661 
                                                 
660 Einladung Kerzenkreis, 332. Abend, 26.6.1961. 
661 Walter Zürcher: Mitteilungen, Gurtendorf, den 28. August 1961 (Rundbrief, Typoskript). 
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Bei der Raumsuche ist Zürcher bereits fündig geworden. Er will sich mit dem jungen 

Schauspieler Paul Niederhauser zusammentun, der den Keller an der Junkerngasse 

37 gemietet hat. Für Niederhauser, der die Schauspielschule in Zürich und Bern 

besucht hat, dann einige Zeit mit der Heidi-Bühne662 auf Tournee war, danach sich 

ein Jahr lang mit Rezitationen vor Schulklassen hatte durchzubringen versucht, ist 

dieser Keller, den er «Das Podium» nennen will, die Erfüllung eines Traums: «Man 

dachte: Das ist doch etwas Schönes, so kann man machen, was man will.»663 In 

seinem Rundbrief von Ende August 1961 schreibt Walter Zürcher: «An der 

Junkerngasse 37 beteiligen wir uns an einem Keller, den wir nach unserem 

Geschmack einrichten können. Dafür sind aber noch alle Geräte nötig. Es fehlen uns 

60 – 80 Stühle oder andere Sitzgelegenheiten, 1 Vortragstisch, Teppiche oder 

Bastmatten, elektrische Heizungen oder Petrolöfen, schöne Gegenstände zur Zier»664 

(letzteres unterstrichen).  

Für den 28. September 1961 lädt Zürcher zum Neustart des Kerzenkreises, wobei er 

auf der Einladung nicht vergisst, «Herrn und Frau Niederhauser» zu danken, die 

«mit viel Zeitaufwand und materiellen Opfern den Keller bezugsbereit gemacht» 

hätten. Angekündigt sind für diesen Abend «Goethe-Gedichte», ausgewählt von der 

Lyrikerin Erika Burkart, die seit mehreren Jahren mit dem Kerzenkreis in 

Verbindung steht und an diesem Abend laut Gästebuch anwesend ist. Rezitiert wird 

Burkarts Auswahl von Pierre W. Boije af Genäss und vom Hausherr Paul 

Niederhauser. Ein würdiger Neubeginn und ein durch und durch «hohe Werte 

vermittelnder» Abend – im Kopf der Einladung hat’s zwei Kreise um die Kerzen –, 

auch wenn Zürcher darunter in einer Mitteilung wieder einmal daran erinnern muss, 

«dass wir im Kriegszustande leben»665 und mahnt, Sagers «Klaren Blick» zu 

abonnieren.  

Was an diesem 28. September 1961 nicht vorauszusehen war: dass dieser Keller an 

der Junkerngasse 37 eine grosse Zukunft haben würde. In der zweiten Hälfte der 

                                                 
662 Die «Heidi-Bühne» war ein volkstümliches Tournee-Theater, das 1936 von Wladimir Schermann 
(Künstlername: Josef Berger) gegründet worden war und seine Bedürfnisse ganz auf die Geistige 
Landesverteidigung ausrichtete. Das erste Programm war eine Dramatisierung des «Heidi»-Romans 
von Johanna Spyri, dann folgten «Theresli» (Elisabeth Müller) und «Kniri Seppli» (Josef Berger). Die 
Heidi-Bühne war auch während der 50er Jahre sehr populär: Am 16.2.1951 spricht die «National-
Zeitung» von «bisher 3’000 Aufführungen», am 20.10.1955 das «Berner Tagblatt» von «gegen 4’000 
(davon 885mal «Heidi»)», am 2.12.1960 die «Tat» von «4700 Aufführungen». Die «Heidi-Bühne» 
feiert noch ihr 30jähriges Bestehen («Heidi-Bühne: 30 Jahre im Dienste der Jugendbildung», «Berner 
Tagblatt», 29./30.10.1966), geht aber kurz darauf ein.  
663 Paul Niederhauser, mündlich, 12.11.1992. 
664 Walter Zürcher: Mitteilungen, a.a.O. 
665 Einladung Kerzenkreis, 333. Abend, 28.9.1961. 
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60er Jahre wird er als «Junkere 37» weit über Bern hinaus berühmt-berüchtigt 

werden. Dass die «Junkere 37» dannzumal aber ausgerechnet unter der Leitung von 

Walter Zürchers Intimfeinden aus dem Tägel-Leist stehen würde – tja, wenn es 

wirklich soweit kommen sollte, müsste es ja zugehen wie in einem billigen 

Schundheftchen. So wollen wir für heute lieber noch ein wenig den delikaten Goethe-

Rezitationen lauschen. Denn am Schluss siegt doch immer der Geist. 
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6. Fritz Jean Begert. Reformpädagoge und 
Nonkonformist – eine biografische Skizze 

 

Mit dem allmählichen Rückzug Fritz Jean Begerts verliert die Reformpädagogik für 
die Berner Diskussionskultur nach und nach ihre hervorragende Stellung. Der 
Versuch, durch utopische Formen der Menschenbildung einen neuen Menschen und 
dadurch eine neue, bessere Welt zu schaffen, wird mehr und mehr überlagert von 
den Versuchen, mittels literarischer Intervention Einfluss auf Mensch und 
Gesellschaft zu nehmen. Diesen Versuchen ist der Teil II des Projekts 
NONkONFORM gewidmet.666 An dieser Stelle, da sich Begerts Weg von jenem der 
entstehenden Berner Subkultur endgültig trennt, soll hier eine Antwort versucht 
werden auf die Frage: Wer war das eigentlich, Fritz Jean Begert? 

 

Ende 1959 erlahmt das Engagement des Ringoldswiler Schulmeisters Begert für die 

Kerzenkreis-Untergruppe «zum Studium der grossen Pädagogen». Für die 38. 

Zusammenkunft am 14. November 1959 und die letzte pädagogische Fahrt drei 

Wochen später, am 6. Dezember, verfasst er noch einmal schriftliche Einladungen.667 

Auch seine Vortragstätigkeit im Kerzenkreis nimmt nun kontinuierlich ab: Während 

er 1958 nach der Spaltung im April noch acht Abende bestritten hat, tritt er 1959 

noch fünfmal, 1960 viermal, 1961 dreimal, 1962 und 1963 je zweimal und schliesslich 

1964 noch ein letztes Mal auf. 

Diese Vortragstätigkeit der letzten Zeit gliedert sich in drei klar unterscheidbare 

Themenkomplexe: in biografische und in pädagogische Vorträge sowie in Lesungen 

unveröffentlichter Manuskripte. Im Herbst 1958 beginnt er mit biografischen 

«Mitteilungen» über für ihn bedeutende Menschen.668 Ab Frühling 1960 stellt er 

                                                 
666 Siehe: Fredi Lerch: Muellers Weg ins Paradies. Nonkonformismus im Bern der sechziger Jahre, 
Zürich (WoZ Im Rotpunktverlag) 2001.  
667 An der 38. Zusammenkunft spricht Begert über «Pestalozzi in Burgdorf»; die letzte pädagogische 
Fahrt führt folgerichtig nach Burgdorf.  
668 197. Abend, 20.9.1958: Über Bettina Holzapfel; 205. Abend, 12.11.1958: Über Eleonora Duse; 215. 
Abend, 21.1.1959: Über Niccolò Paganini; 220. Abend, 18.2.1959: Über die Mathematikerin Sonja 
Kovalesky; 241. Abend, 24.6.1959: Über Wladimir Astrow; 255. Abend, 30.9.1959: Über Jonas 
Fränkel; 265. Abend, 9.12.1959: Über Franz von Assisi. 
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noch einmal in mehreren Vorträgen seine pädagogischen Grundgedanken vor.669 Den 

wichtigsten Vortrag in diesem Zyklus hält er allerdings in grösserem Rahmen.670 

Unter dem Titel «Die gegenwärtige und die zukünftige Schule» spricht er «über 

grundlegende Schul- und Erziehungsfragen». Er gliedert seinen Vortrag in elf 

Abschnitte, die auf der Einladung thesenartig vorgestellt werden und sein 

pädagogisches Weltbild noch einmal umreissen: «1. Genügt die heutige Schule 

angesichts der ungeheuren Gefahren, welche die Menschheit bedrohen? 2. Schule 

und Untergang der Volkskultur. 3. Vom kollektivistischen, utilitären, 

rationalistischen und bürokratischen Charakter der heutigen Schule. Die Schule als 

Kind des Materialismus. Überschätzen der formalen Bildung. 4. Individualistische 

Strömungen in der Pädagogik. 5. Warum scheiterten viele Schulreformversuche? 6. 

Warum werden die Ereignisse psychologischer Forschung bei der Gestaltung der 

Schule so wenig berücksichtigt? 7. Inwiefern führt die heutige Schule zu einer 

grossen Vergeudung von Kraft und Zeit? 8. Verhältnis von Schulideal und Schulform. 

9. Wege zur Auflockerung des starren Schulsystems und zur Überwindung des 

nivellierenden Massenbetriebs. 10. Primitives und differenziertes Gruppensystem. 11. 

Unsere Forderung: Die heutige Schule ist möglichst abzubauen, dafür müssen die 

Erziehungsstätten so gestaltet werden, dass eine neue Kultur entstehen kann!» Laut 

der Berichterstattung des «Bund» plädiert Begert an jenem Abend für eine 

«gründliche Schulreform», und zwar durch die «Anwendung eines Schul- und 

Erziehungssystems, das die psychologischen Erkenntnisse des neuzeitlichen 

Individual- und Soziallebens auf die Formen und Methoden des Unterrichts und der 

Erziehung überträgt». Der «pestalozzische Individual- und Selbstkraftgeist» müsse 

sich heute gegen «die Vermassung und Schematisierung» wehren, was allerdings 

«nicht einen Zerfall der Gemeinschaft und der Ordnung, sondern im Gegenteil das 

Einspannen der persönlichen Eigenart und Fähigkeit in die Aufgaben der 

Allgemeinheit» bedeute. Erreichen will er diese Reform nicht nur durch die 

«räumliche ‘Entmassung’» mittels Einführung kleiner Schulpavillons, sondern vor 

allem durch Reduktion des «formalen und materiellen Bildungsstoffs» zugunsten der 

«geistig-seelischen Vertiefung und Entfaltung».671 Das Plädoyer gegen «Vermassung 

                                                 
669 288. Abend, 11.5.1960: «Kampf um eine Erziehungsstätte – Erinnerungen»; 296. Abend, 6.7.1960: 
«Mitteilungen: Plan zu einer Erziehungsstätte»; 304. Abend, 5.10.1960: «Pädagogische und 
volkskundliche Arbeit im Schangnau»; 311. Abend, 23.11.1960: «Das differenzierte Gruppensystem»; 
325. Abend, 1.3.1961: «Bericht über seine pädagogische Arbeit in Ringoldswil». 
670 Das Referat findet am 16.6.1960 im Restaurant Bürgerhaus in Bern statt. Organisiert wird es laut 
Einladung vom Kerzenkreis, den «Freunden des Werkes von Fritz Jean Begert», der «Gruppe zum 
Studium der grossen Pädagogen« und dem panidealistischen «Verein für Menschenkenntnis», also 
zweifellos massgeblich von Walter Zürcher.  
671 «Bund», 17./18.6.1960. 
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und Schematisierung» stellt natürlich auch den rigiden Konformitätsdruck, der die 

Jahre des Kalten Kriegs beherrscht, vorsichtig in Frage. Das Beharren auf 

«persönlicher Eigenart und Fähigkeit» ist für diese Zeit zweifellos ein 

nonkonformistischer Akt. 

Im November 1961 beginnt Begert im Kerzenkreis Lesungen abzuhalten, zuerst 

persische Märchen672, danach einen Zyklus mit eigenen Manuskripten.673 Die in 

diesem Rahmen verlesenen Texte sind nie veröffentlicht worden. Seinen letzten 

Kerzenkreis-Vortrag hält Begert über Stanislaw Vincenz.674 Auch wenn man das 

schwärmerische Gemüt des Panidealisten Heinz Balmer in Rechnung stellt, zeugt 

dessen Brief an Begert aus Anlass dieses Abends doch davon, dass Begert bis zum 

Schluss seiner Kerzenkreis-Auftritte über ein grosses Charisma und eine 

faszinierende Rhetorik verfügt: «[…] Welche Fülle von Anregungen Sie immer 

verströmen! Ich habe mir Notizen gemacht, gleichsam, um den Kessel unterzuhalten, 

um etwas aufzufangen; aber Sie waren – wie Alexander von Humboldt – ein 

Brunnen, der zugleich aus vielen Röhren sprudelte; der Bleistift eilte, unter diese, 

unter jene Röhre den Kessel hinzuhalten. Wie gut haben Sie Vincenz beschrieben, 

seine Anliegen, und wie mächtig die Spannung gesteigert durch die 

Reisebeschreibung! Und wie ganz Polen im Hintergrund stand! Es ist die beste, 

schönste Art, von Vincenz zu sprechen; nie habe ich so gut über ihn erzählen 

gehört.»675 Das ist im Mai 1964. Danach ist Fritz Jean Begert in der Berner Subkultur 

nie mehr in Erscheinung getreten. 

Drei Wochen zuvor, am 30. April 1964, war in Lausanne die Schweizerische 

Landesausstellung, die EXPO 64, eröffnet worden. Wer dort den «Weg der Schweiz», 

den allgemeinen Teil der Ausstellung, abschritt, kam unter anderem durch eine 

Holzgerüst-Passage, in der unter dem Titel «Nos ressources»676 wie Kartenhäuser 1-

                                                 
672 337. Abend, 8.11.1960. 
673 340. Abend, 13.12.1961: «Nächte in europäischen Städten»; 344. Abend, 31.1.1962: «Kampf für 
eine pädagogische Idee»; 352. Abend, 27.6.1962: «Was hat Rousseau unserer Zeit zu sagen?»; 368. 
Abend, 14.5.1963: «Zarte Geschichte»; 374. Abend, 26.11.1963: «Gespräche mit Rudolf Maria 
Holzapfel». 
674 387. Abend, 20.5.1964: «Stanislav de Vincenz – Pilgerfahrt zu einem polnischen Dichter». 
675 Balmer an Begert, 25.6.1964. 
676 «Nos ressources» war Teil des ersten Pavillons im Sektor «Weg der Schweiz», der den Namen 
«Natur und Mensch» trug. Das Programmheft beschreibt den Ausstellungsteil «Nos ressources» wie 
folgt: «Dank seines Arbeitswillens und der Notwendigkeit, alle seine natürlichen und menschlichen 
Hilfsquellen wirkungsvoll auszunützen, dank der beruflichen und fachlichen Ausbildung, dem 
Unternehmungsgeist, der technischen Zuverlässigkeit und der politischen Stabilität ist dieses 
‘Hirtenvolk’ reich geworden. Aus einem Auswandererland, das sie einst war, ist die Schweiz zu einem 
Land starker Einwanderung geworden, wo Hunderttausende von ausländischen Arbeitskräften den 
reibungslosen Ablauf der Wirtschaft sichern» («Weg der Schweiz», 1964, 6). 
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Quadratmeter-grosse symbolische Schaubilder zusammengestellt waren. Eines dieser 

Bilder zeigte Fritz Jean Begert vor einer Bücherwand, in der linken Hand ein 

geöffnetes Buch, den neben ihm stehenden Kindern etwas erklärend: «Er war absolut 

beeindruckend.»677 Der Grafiker, der diesen Teil des «Wegs der Schweiz» gestaltet 

hatte, war der Sekretär der Institutsgemeinde, Guido Haas. Als Symbol für die 

Ressource Reformpädagogik hat er Begert diesen Ehrenplatz gegeben. 

Reklamationen vom pädagogischen Establishment gegen diese prominente 

Platzierung des Aussenseiters seien ausgeblieben, sagt Haas. Schon damals, 1964, sei 

ja Begert in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen gewesen.678 

Vorgesehen war es freilich nicht, dass die offizielle Schweiz unter dem Stichwort 

«Reformpädagogik» ausgerechnet Begert einen Ehrenplatz einräumen wollte. Walter 

Zürcher hatte sich vergeblich bemüht, mit dem Vorschlag einer «pädagogischen 

Forschungsstätte» begert’sches Gedankengut in die pädagogische Abteilung der 

Ausstellung einzuschmuggeln. Nachdem er sich als Privatperson auf einen 

öffentlichen Aufruf von Bundesrat Wahlen gemeldet hatte, in dem Leute mit 

Visionen für die pädagogische Vorbereitungsgruppe der EXPO gesucht worden 

waren, erhielt er zwar Einsitz in ein Gremium, das jedoch restlos von Erziehungs- 

und Seminardirektoren dominiert worden sei. Sein Vorschlag einer «pädagogischen 

Forschungsstätte», sei vorerst wohlwollend protokolliert, später jedoch ohne jede 

Diskussion sang- und klanglos verworfen worden.679  

Unter dem Titel «Plan zu einer Erziehungsstätte» hatte Begert diese Idee im 

Kerzenkreis schon 1960 vorgestellt: «Unsere Erziehungsstätte beeindruckt den 

Besucher schon durch ihre edle Architektur, durch die Schönheit der Gärten, 

Parkanlagen, Felder und Wälder. Sie enthält viele kleine Zellen für Einzel- und 

Gruppenarbeit, daneben aber auch andere Räume von verschiedenster Grösse, 

entsprechend dem differenzierten Gruppensystem. […] In unserer Erziehungsstätte 

findest du die verschiedensten Schulstufen, auch ein Gymnasium und eine 

Akademie. Wir fördern die Wechselwirkungen zwischen den Alters- und 

Entwicklungsgraden. So weilen auch kleine Kinder und alte Menschen unter uns. […] 

Unser Institut ist ausserdem eine Schulungsstätte für Erzieher und ein wichtiges 
                                                 
677 Ester Adeyemi, Gespräch mit Niklaus von Steiger, 24.5.1990, Typoskript S. 8. 
678 Guido Haas, mündlich, 26.7.1993. 
679 Walter Zürcher, mündlich 23.7.1993. – Wie die Einladung zur 18. Generalversammlung der 
Institutsgemeinde vom 12.5.1962 belegt, hat Zürcher für das EXPO-Engagement auch die «Freunde 
des Werkes Fritz Jean Begert» eingespannt: «Wir haben uns verpflichtet, nach Möglichkeit Fr. 200.- 
bis 300.- jährlich an die Organisation der Abteilung ‘Erziehung’ für die LANDI 1964 zu zahlen. Sie 
sehen daraus, dass die Wahrscheinlichkeit, das differenzierte Gruppensystem eindrucksvoll 
veranschaulichen zu können, gross ist.» 
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Forschungszentrum. Viele Künstler und Gelehrte siedeln sich in unserer Nähe an und 

arbeiten mit uns zusammen. […] Unser Heim ist eine Schule der Rücksicht, der 

Freiheit und Ordnung. Sie hat einen sozialen Charakter. […] Wir haben bei uns ein 

neues differenziertes Regierungssystem eingeführt, das Konflikte fast verunmöglicht. 

Die Kinder besitzen ein abgestuftes Mitspracherecht. […] Unsere Schule soll ein 

Bollwerk der Wahrheit und Gerechtigkeit sein.»680 Als Walter Zürcher einige Jahre 

später in einer grösseren journalistischen Arbeit Begerts Ideen vorstellt, kommz er 

noch einmal auf die Idee der «pädagogischen Forschungsstätte» zu sprechen: «Wir 

haben in der Schweiz keine ernstzunehmende pädagogische Forschungsstätte, die 

wirksamere Schulreformen entwickelt und Modellschulen einrichtet. An der Expo 64 

wurde kein einziger moderner Pädagoge vorgestellt oder auch nur eine Reformschule 

gezeigt.» Danach referiert er Begerts Idee des differenzierten Gruppensystems und 

gibt weitere Hinweise zu dessen Reformschule: «In einer Schulstätte, wie sie Begert 

vorschwebt, werden etwa 200 bis 500 Kinder von verschieden veranlagten und 

ausgebildeten Mitarbeitern betreut. Darunter sind ein oder zwei Organisatoren, ein 

Psychologe und ein ärztlicher Betreuer. Aber auch Handwerker, Berufsleute, 

Künstler werden ständig oder gelegentlich beigezogen.»681 Als Begert ein gutes Jahr 

später, bereits unter dem Einfluss der 68er-Unruhen, gefragt wird, was sich heute 

tun lasse, antwortet er: «Ich erwarte viel von einer neuen Erziehung und Schulung, 

die stärker differenziert und individualisiert, die die tieferen Bedürfnisse der 

Menschen mehr berücksichtigt und die Schulen zu freien, aufgelockerten Stätten 

wahrer Kultur macht. Wir müssen mit allen Mitteln in den Menschen das Verlangen 

wecken, von edlen Naturen geleitet zu werden und in keinen Regierungen 

Unterdrücker der Freiheit zu dulden. Die Stunde ist ernst. Nicht allen ist dies 

bewusst. Die ganze Menschheit ist bedroht.»682 

                                                 
680 Einladung Kerzenkreis, 296. Abend, 6.7.1960 – Die «Neue Berner Zeitung» kritisiert am 8.7.1960 
Begerts «Vision einer Zukunftsschule» als «ganz vom Gefühl diktiert»: «Sicherungen, dass dieses 
Schulprogramm eines Idealisten nicht einfach zur Ecole Buissonnière wird [faire l’école buissonnière 
= die Schule schwänzen, fl.], sind unseres Erachtens nicht eingebaut, da alles daran labil und der 
Eingebung des Augenblicks überlassen ist. Die Persönlichkeit des Institutionsleiters selber, der allein 
über das Mass wacht, muss einzige Garantie bleiben.» 
681 WalterZürcher / Guido Haas: «Fritz Jean Begert – Ein pädagogischer Revolutionär in der 
Schweiz», in: «die frau» Nr. 17/1967, 23.8.1967. – Der Name des Verfassers wird nicht aufgeführt, 
wohl aber jener des Fotografen Haas. Laut Haas, mündlich, 26.7.1993, ist der Text von Walter Zürcher 
verfasst worden. 
682 A. von Heuer: «Rangordnung ein zentrales Problem», Interview mit Fritz Jean Begert, in: «Bund», 
29.12.1968. — In diesem Gespräch – es ist das letzte Mal, dass ihm ein grosses öffentliches Forum 
geboten wird – zeigt sich Begert noch einmal Holzapfels «Panideal» verpflichtet: «Wenn alle 
Menschen verschiedenen Idealen dienen, kommt man nicht vorwärts. Eine gewaltige Kulturarbeit, die 
von einzelnen Zellen, einzelnen Kulturzentren ausgehen wird, sollte dazu führen, dass man sich auf 
einige bedeutende Ideale einigt und grössere Kreise gewonnen werden. […] Es gehört zum Wichtigsten 
und Dringendsten, höhere Ideale, Vorbilder, bessere Orientierungen zu verbreiten!» 
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In krassem Widerspruch zum Image des Reformpädagogen, der zwar kaum mehr 

anders den als Sonderling und Outsider gehandelt, aber doch bis Ende der sechziger 

Jahre immer wieder ab und zu zur öffentlichen Stellungnahme gebeten wird, ist die 

reale Lebenssituation Fritz Jean Begerts: Er ist ein Gescheiterter, der den Versuch 

aufgegeben hat, ein konformes Leben innerhalb kleinbürgerlicher Konvention zu 

führen: Nach seinem glänzenden Aufstieg zum international beachteten 

Reformpädagogen in den dreissiger und frühen vierziger Jahren, der mit dem 

«Bühl»-Buch, der Gründung der Institutsgemeinde und der Lombachschule 1944/45 

kulminierte, wurde seine Karriere als Reformpädagoge nach dem Jahr auf Schloss 

Surpierre abrupt geknickt, weil sich die finanzstarken, gesellschaftlich 

einflussreichen Leute von ihm abwendeten. 1948 zog er mit seiner Familie in das 

Bumbach-Schulhaus unter den Hogant und führte für fünf Jahre das Leben eines 

Landschulmeisters. Nach dieser Zäsur begann der endgültige soziale Abstieg: In 

Bern, wo er seit dem Herbst 1953 versuchte, als reformpädagogischer Schriftsteller 

noch einmal ins Gespräch zu kommen (seine literarischen Bemühungen sind aber bis 

zu seinem Tod nie mehr bis zu einem druckfertigen Buchmanuskript gedienen), 

Alkohol- und Frauengeschichten, sowie seine notorische Mittellosigkeit führen zum 

schnellen Scheitern seiner Ehe: seine Frau verlässt ihn 1954, die beiden 

gemeinsamen Kinder nimmt sie mit. Dass er im Frühjahr 1956 die Stelle an der 

Gesamtschule Ringoldswil überhaupt bekommt, hat er vor allem der Fürsprache 

gutmeinender alter Bekannter zu verdanken.683 Mit dieser Stelle hat er die 

Möglichkeit erhalten, in seine engere Heimat zurückzukehren, wo er knapp fünfzig 

Jahre zuvor geboren worden ist. 

Und zwar am 19. August 1907 um 23.30 Uhr im Büchlerhaus in der Nähe der 

heutigen Schiffländte von Hilterfingen.684 Sein Vater Fritz Begert (1881-1929), ist 

Bauzeichner im Baugeschäft Frutiger in Oberhofen, seine Mutter Jeanne geborene 

Berthoud (1883-1958) stammt aus einer Uhrmacherfamilie in Fleurier (NE), wo 

Vater Begert seit 1903 gearbeitet hat. Das Paar heiratet im Oktober 1906, Fritz Jean 

ist das älteste Kind. Seine drei Geschwister heissen Lucie (* 1908), Jean-Louis (* 

1910) und Wilhelm Albert, resp. Willy (1912-1971). Letzteren treibt sein humanitäres 

                                                 
683 Der damalige Präsident des Berner Schriftsteller-Vereins, Paul Eggenberg, erzählt: «Ich habe stark 
mitgeholfen, Begert wieder eine Stelle zu verschaffen, jene in Ringoldswil. Ich habe den Doktor Adolf 
Schaer-Ris in Sigriswil, Sekundarlehrer und Schriftsteller, als alten Freund mit seinem Einfluss 
eingespannt, weil man ihm in dieser Gemeinde schiergar gfolget het.» (Eggenberg, mündlich, 
28.5.1993) 
684  Michael Begert: Biografische Notizen zu Fritz Jean Begert, Manuskript 1993, S.1. – Das 
Büchlerhaus ist der Anbau zu einem 200jährigen Haus am Dorfbach. Es wird später Stationsgebäude 
und wird im Oktober 1960 abgerissen, um einem Verwaltungsgebäude sowie Trolleybus-
Ausweichstellen Platz zu machen. 
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Engagement früh in die Welt hinaus. Im Auftrag des Service civil International und 

später der Unesco arbeitet er vor und während des Zweiten Weltkriegs in Spanien, 

England und Griechenland, danach vor allem in Marokko und Kamerun. 

Die Beziehung zwischen Begerts Eltern, so hat Fritz Jean Begert später seinem Sohn 

erzählt, sei nicht einfach gewesen. Für Mutter Begert sei ihr Mann «ein 

Schimpfwort» gewesen: «Sie fängt an zu heulen, wenn der Mann abends von der 

Arbeit zurückkommt, nach dem Besen greift und die ganze Wohnung zu reinigen 

beginnt, die an diesem Tag schon von zwei Haushälterinnen geputzt worden ist. Sie 

lernt nie richtig schweizerdeutsch, liest viel und nur französisch und ist Mitglied der 

Société des Romands.»685 

Über die Jugendzeit ihres Bruders erzählt Lucie Ursenbacher-Begert: Fritz habe die 

Primarschule in Hilterfingen besucht, die Sekundarschule von der 5. bis zur 9. Klasse 

in Oberhofen «im Stiftsgebäude». Den Schulweg habe man grundsätzlich zu Fuss 

gemacht, Velos habe man keine gehabt. Fritz habe immer «ring» gelernt und sehr 

schöne Aufsätze geschrieben, Mühe habe er lediglich im Rechnen gehabt. Beim 

Schulabschluss in der Kirche Hilterfingens habe jeweils er die längsten Gedichte 

rezitiert, unter anderem einmal Goethes «Erlkönig». Er habe viel gelesen und mit 

Gleichaltrigen eine «Lessing-Gruppe» gegründet. Ende der Schulzeit habe er damit 

begonnen, seine Zeichnungen und Bilder zu verkaufen. Ihr Bruder sei seit jeher ein 

träumerischer Bub gewesen: Wenn ihn die Mutter zum Kartoffelholen in den Keller 

geschickt habe, sei er auf der Kellertreppe sitzengeblieben, habe sich Notizen und 

Skizzen gemacht. Die Mutter, («d’Mamme»), eine impulsive tatkräftige Frau, habe 

Fritz früh Vorwürfe gemacht: Wenn er immer derart langsam arbeite, werde er es 

später zu nichts bringen. Beim Holzholen im Wald habe er in seinem Huttli statt 

Tannzäpfen zum Anfeuern Steine, Pflanzen oder etwa eine tote Amsel nach Hause 

gebracht. Gern geholfen habe er jeweils dem Vater, in den Wäldern roten Holunder 

und Himbeeren zu holen. Als Bub habe er eine Schmetterlingssammlung gehabt, 

habe es aber fast nicht übers Herz gebracht, die Tiere zu töten. Seine Ferien habe er 

am liebsten bei Tanten in Steffisburg verbracht, weil es dort einen alten Garten 

gegeben habe, in dem er fürs Leben gern gesessen sei und sich die Dinge und 

Pflanzen angeschaut habe. Er sei ein fleissiger Wanderer gewesen: Ungefähr mit 16 

Jahren sei er, ausgerüstet mit einem langen Seil, mit einem Freund zusammen 

jeweils durchs Justistal zum Seefeld ob Habkern aufgestiegen und habe sich in den 

dortigen Karrenfeldern als Höhlenforscher betätigt. Für Begerts Schwester ist es bis 

                                                 
685 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 1. 
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heute nur schwer verständlich, warum es einer wie Fritz, trotz seiner grossen Talente 

und seiner Bildungsprivilegien auf keinen grünen Zweig gebracht habe. Später sei er 

zudem einfach nicht mehr wie «unsereiner» gewesen: Man sei für ihn nur noch gut 

genug gewesen, immer etwa wieder etwas zu geben oder ihm die Kleider zu machen, 

vor allem in der Ringoldswiler Zeit. Fritz habe sie immer mehr als «Hausmüetterli» 

angeschaut, die ihn halt unterstütze. Wenn sie ihn aber einmal zu kritisieren versucht 

habe, so habe er es jeweils «übel aufgefasst». Darum habe sie meistens 

geschwiegen.686 

Die auffällige, lebenslang schwärmerische Verehrung seines Vaters für jegliche 

Aristokratie hat Michael Begert so erklärt: Vor und während des 1. Weltkriegs 

beginnt sich um den Thunersee der Tourismus zu entwickeln. Vor allem deutscher 

Adel und deutsches Grossbürgertum reisen an und kaufen sich oftmals gleich ein 

Haus: «Für Fritz Jean Begert verkörpern diese Leute eine feine, edlere, geistigere 

Welt. Deshalb wird er sein ganzes Leben lang eine Verehrung für Adel und 

Aristokratie behalten. Da diese Gesellschaftsschicht nach dem 1. Weltkrieg bereits 

ohne Macht war, lernt sie FJB nie als Machtfaktor kennen.»687  

Am 17. Februar 1923 bewirbt sich der 16jährige Fritz Jean Begert mit einem kurzen 

Brief an Seminardirektor Gottfried Fankhauser um Aufnahme in das Evangelische 

Seminar Muristalden in Bern. Ernst Rohr, als Pfarrer Begerts Religions- und 

Unterweisungslehrer, steuert ein kleines Referenzschreiben bei: «Dem 

Unterzeichneten ist an ihm immer aufgefallen der ruhige Ernst und ein sehr 

ausgesprochenes Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein. Begerts ernste 

Geisteshaltung dürfte im Evang. Seminar die passende und nötige Nahrung finden 

und es ist zu hoffen, dass bei richtiger Behandlung aus ihm ein Lehrer werde, wie 

man sie unserem Volk gönnen und wünschen möchte.» Eine zweite Referenz kommt 

im Namen der Sekundarlehrerschaft von O. Hermann: «Der Unterzeichnete bezeugt, 

dass Fritz Begert […] sich […] durch sein in jeder Beziehung lobenswertes Betragen, 

sein freundliches Bemühen und besonders auch durch vorzügliche Leistungen in den 

Unterrichtsfächern ausgezeichnet hat. Wir sind überzeugt, dass er für den 

Lehrerberuf alle erforderlichen Eigenschaften besitzt.» Aufschlussreich für die 

ökonomische Situation der Familie Begert ist der in einer ausserordentlich 

schwungvollen Handschrift verfasste Begleitbrief von Vater Begert. Nachdem er 

Fankhauser seinen Sohn, der ihm «bis dato nur Freude bereitet» habe, höflich zur 

                                                 
686 Lucie Ursenbacher-Begert mündlich, 27.7. + 13.8.1993 
687 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 2 
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Aufnahme in das Seminar empfohlen hat, fährt er fort: «Es würde mich freuen, wenn 

Sie meinen Beitrag an das Kostgeld nicht gar zu hoch stellen würden, denn bei einem 

Lohne von frs 5000 pro Jahr kann man bei einer Familie von 6 Personen keine 

Ersparnisse mehr machen und da mein Vater sel. schon 1886 gestorben, d. h. 

verunglückt ist und das hinterlassene Vermögen von damals gerade hinreichte, um 

meine Studien im Technikum Burgdorf zu bestreiten, ist weiter kein Vermögen 

vorhanden, denn meine liebe Mutter sel. starb am letzten Weihnachtstage und hat 

auch noch bis in die letzten Tage in einem Geschäft in Thun gearbeitet.»688  

Begert besteht die Aufnahmeprüfung in Bern als Vierter von 37 Prüflingen und tritt 

am 23. April 1923 in die 65. Promotion des Seminars Muristalden ein; die «Zeugnis-

Kontrolle» führt ihn unter der Nummer 1332. Die 65. Promotion scheint eine 

unproblematische Klasse gewesen zu sein, an den Lehrerkonferenzen wird 

gewöhnlich lediglich vermerkt, dass «alle in Betragen u. Fleiss» die Note 1 

bekommen hätten. Für die «Promotion», die staatliche Vorprüfung nach zwei 

Schuljahren, wird eine Liste der Erfahrungsnoten erstellt. Darauf rangiert Begert 

punktgleich mit dem späteren Schriftsteller Hektor Küffer (Notendurchschnitt je 

1,61) auf Rang 9. Die Zeugnis-Kontrolle, in der sämtliche quartalsweise abgegebenen 

Zeugnisnoten Begerts verzeichnet sind, vermerken für «Betragen» und «Fleiss» 

ausnahmslos die Note 1; der Durchschnitt der Leistungsnoten steigt von 1,33 nach 

dem ersten Quartal auf 1,77 am Ende des dritten Jahrs; Glanzpunkte sind die Noten 

in Deutsch mündlich und schriftlich (ausnahmlos 1), Schwachpunkt die Geometrie 

(3-4). Die offiziellen Dokumente des Seminars Muristalden verzeichnen Begert also 

                                                 
688 Bewerbungsschreiben vom 17.2.1923, sowie Referenzen und Begleitbrief Vater Begerts im Archiv 
des Seminars Muristalden. – Mit dem Unglück, dem Fritz Jean Begerts Grossvater am 23. November 
1886 zum Opfer gefallen ist, hat es folgende Bewandtnis: Friedrich Emil Begert war 28jährig, Offizier, 
verheiratet und Vater von vier Kindern. An jenem Tag hatte er sich von Steffisburg, wo er wohnte, zu 
einem Kameradentreffen nach Bern begeben. Als er zünftig betrunken heimkehren wollte, bestieg er 
im Bahnhof Bern den Zug Richtung Burgdorf statt jenen nach Thun. Er bemerkte seinen Irrtum und 
stieg in Zollikofen aus, wo er vor Jahren die landwirtschaftliche Schule Rüti absolviert hatte. Auf der 
Suche nach einem Nachtlager versucht er zuerst gewaltsam, in jene Pension einzudringen, in der er 
seinerzeit gewohnt hat. Die Seminaristen des Seminars Hofwil, die jetzt in dieser Pension wohnen, 
legen schliesslich Hand an und stellen den polternden Betrunkenen wieder in die Nacht hinaus. Dort 
muss sich Grossvater Begert an eine Scheuer auf dem Rüti-Areal erinnert haben. – Das Ende der 
Geschichte erzählt der Schriftsteller Simon Gfeller, der in jener Nacht einer der Rausschmeisser in der 
Pension gewesen ist, so: «Zwe Tag speter chunnt d’Choschtfrou tuuchi mit ere Zytig i dr Hang […] u 
zeigt […] e bösi Nachricht: Uf der landwirtschaftlige Schuel R. heig es e beduurligen Unglücksfall ggäh. 
I der Nacht vom Mänti uf e Zyschtig syg dert e Ma z’todgfalle. Er syg betrunke gsi u heig i der Schüür 
welle go nes Nachtlager sueche. Aber bekanntlig syg d’Schüür vor churzem abbrunne u nüt dervo 
blybe stoh weder d’Brüggstockmuur. Uber die uus syg der Beträffet i der feischtere Rägemacht gfalle u 
heig ’s Gnick ygschosse.» (Simon Gfeller: E böse Ruusch, in: Seminarzyt, Bern [Francke] 1954, 133 
und Michael Begert, mündlich, 22.1.1993). Ironie des Schicksal: Gut vierzig Jahre später, zwischen 
Januar und März 1929, wird Junglehrer Fritz Jean Begert als Stellvertreter von Simon Gfeller auf der 
Egg bei Grünenmatt/Lützelflüh unterrichten. 
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als durchschnittlichen, unauffälligen Schüler, der in den Protokollen der 

Lehrerkonferenzen nur einmal namentlich erwähnt wird, und zwar am 30. April 

1926: «Seminarist Begert, bis dahin Schüler unserer jetzigen I. Cl., tritt aus unserm 

Seminar, wo es ihm zu eng geworden, aus u. ist im Oberseminar aufgenommen 

worden.»689 Eine etwas ausführlichere Würdigung erhält Begerts bemerkenswerter 

Entscheid im entsprechenden «Jahresbericht» der Schule: «Ein eigenartiger Fall ist 

noch zu erwähnen, indem ein Zögling unserer 2. Klasse vor Schulbeginn freiwillig 

und mit unserer Zustimmung unser Haus verliess, um im staatlichen Oberseminar 

den Kurs zu vollenden, wo er auf unsere Empfehlung hin und nach Ablegung einer 

Prüfung auch aufgenommen wurde. Er konnte sich mit unserer Hausordnung, wohl 

auch mit dem Geiste unserer Anstalt, nie recht befreunden, und obwohl er sich 

äusserlich in den nun einmal nötigen Schranken hielt, blieb ein innerer Widerspruch. 

So war denn sein Entschluss, bei dem wir eine gewisse Aufrichtigkeit schätzten, die 

einzig richtige Lösung, und wir liessen ihn im Frieden ziehen.» 690 

Begerts Wechsel vom protestantischen an das Staatliche Seminar hat, so scheint es, 

vor allem weltanschauliche Gründe. In seinen autobiografischen Notizen bezeichnet 

er die Zeit zwischen 1923 du 1925 als «einseitig rationalistische Zeit. Einfluss von 

David Hume. Qualvolle Auseinandersetzung mit dem Christentum im Seminar 

Muristalden.»691 Worunter Begert litt, wird vorstellbar, wenn man sich den 

damaligen Seminardirektor Gottfried Fankhauser für einen Moment vor Augen führt. 

Er war ein Frömmeler in pietistischer Tradition, ein Vertreter der Religiosität, 

«deren Sitz im Herzen und nicht im Kopf» sei, der das «stille Konventikel» der 

Landeskirche vorgezogen habe und dessen Lebenswerk man unter die Überschrift: 

«Die Bibel» setzen könne: «Lebenslänglich der Sonntagsschule verpflichtet, ist er 

einer ihrer eifrigsten Förderer.»692 Die Zeremonie, mit der am 15. Januar 1926, drei 

Monate, bevor Begert die Schule verlässt, ein Neubau der Schulanlage bezogen wird, 

findet folgenden protokollarischen Niederschlag: «Zur Eröffnung des neuen Hauses 

sammelten sich die Herren der Direktion, die Lehrerschaft u. die Zöglinge Freitag, 

den 15. Januar, morgens 9 Uhr zuerst im Schülersaal des alten Hauses. Hr. Pfr. von 

Lerber eröffnete mit Gebet. Dann folgten die Ansprachen von Hrn. Pfr. Gerber und 

Hrn. Dir. Fankhauser, die beiden Gefühlen der Dankbarkeit Ausdruck verliehen u. 

                                                 
689 Protokolle der Lehrerkonferenzen und Zeugnis-Kontrolle in: Archiv Seminar Muristalden. 
690 49. Jahresbericht des Evangelischen Seminars auf dem Muristalden in Bern, 1925/26, 11. 
691 Fritz Jean Begert: Biographie, 17. XI. 1968 (Abschrift: 7. X. 1970), S. 2. 
692 Evangelisches Seminar Muristalden, Jubiläumsschrift 1854-1954, Bern (Verlag Seminar 
Muristalden) 1954, 223 f. 
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Rückblick u. Ausschau hielten […].»693 Gegen dieses pompös-fromme Getue probt 

Begert den geistigen Aufstand: «1925-1928: Einseitiger Irrationalismus. Begert 

wurde in moderne Strömungen hineingerissen, vom Expressionismus, von Nietzsche, 

von Anthroposophie und Marxismus beeinflusst. Zeit des Suchens und des 

Leidens.»694 Seinem Sohn erzählt er später, er habe «unter der pietistischen 

Atmosphäre der Zinzendorf-Anhänger» gelitten.695 Walter Zürcher: «Begert hat mir 

verschiedene Geschichten erzählt: Das tönt wie aus dem Törless. Ein Grund, wieso er 

beim Muristalden ausgetreten ist, war zum Beispiel, dass es den Seminaristen 

verboten gewesen ist, ins Stadttheater zu gehen. Nach seinem Austritt aus dem 

Muristalden ist er grundsätzlich an alle kulturellen Anlässe.»696 Statt mit 

Seminaristen verkehrt Begert in Studentenkreisen und engagiert sich bei der 

«Volksspielgruppe Bern», einer studentischen Theatergruppe unter Leitung von 

Heinrich Fulda, die in und um Bern Aufführungen gibt. Weil er bleich und mager 

gewesen sei, habe er im Stück «Ackermann von Böhmen» den Tod gespielt.697 Den 

Wechsel an das freisinnige Oberseminar wird ihm schliesslich auch von der 

Schriftstellerin Lilli Haller ermöglicht, die ihm ein Stipendium vermittelt.698 Am 30. 

März 1927 wird Begert dort zum Primarlehrer patentiert. 

Vermutlich bereits 1925 findet er Anschluss an die Diskussionsgruppen, von denen 

die Berner Studenten und Studentinnen damals eine ganze Reihe betreiben (unter 

anderen die «Leonardo da Vinci»-, die «Albert Schweitzer»- und die «Schulreform»-

Gruppe). Begert jedoch wird Mitglied der «Panideal»-Gruppe und lernt dort Monika 

Holzapfel, die Tochter des «Panideal»-Verfassers Rudolf Maria Holzapfel kennen: 

«Er ist mit ihr in eine Diskussion gekommen und die Monika hat ihn ausgelacht 

wegen irgendetwas, das er behauptet hat und gesagt, ihm sei wirklich nicht zu helfen, 

                                                 
693 Protokolle der Lehrerkonferenzen, in: Archiv Seminar Muristalden. 
694 Fritz Jean Begert: Biographie, a.a.O, S. 2. 
695 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 3. 
696 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. 
697 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 3. – Vermutlich auf dieses Theaterstück spielt eine 
Anekdote an, die Ueli Baumgartner übermittelt: Eine Freundin von Begert, Frau von Münchhofen, 
habe Begert wegen einer Theaterrolle immer mit «Tod von Hilterfingen» angesprochen: «Auch hat 
Begert mir Briefe gezeigt von der Frau von Münchhofen, darin stand immer wieder die Anrede "Mein 
geliebter Tod". Diese Briefe hat er voller Stolz gezeigt.» (Ueli Baumgartner, mündlich, 16.12.1992) 
698 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 3. – Begert hat Lilli Haller später den 28. 
Kerzenreis-Abend (14.9.1955) gewidmet und in der Einladung geschrieben, er habe damals, «noch 
sehr jung an Jahren», «dem Kreis der damals so gefeierten Dichterin» angehört. Haller sei eine 
«seelisch fast immer leidende Frau» gewesen, «die ihre Gäste mit soviel Charme und reizvollem, 
maliziösem Lächeln unterhielt, in der Stille vielen Menschen mit Rat und Tat beistand und mir den 
Weg zum modernen Geistesleben öffnete.» (Lilli Haller [1874-1935], biografische Hinweise vgl. 
Charles Linsmayer/Andrea Pfeifer [Hrsg.]: Frühling der Gegenwart/Erzählungen I, Zürich (Ex libris) 
1982, 490). 
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aber er solle doch zu ihrem Vater kommen, vielleicht nütze das. Begert hat damals an 

allem gezweifelt und hatte ziemlich nihilistische Gedankengänge.»699 Offenbar hat 

Monika Holzapfel daraufhin ihrem Vater, einem Liebhaber der Physiognomie, eine 

Fotografie von Begert gezeigt, worauf dieser den jungen Mann zu sehen wünschte: 

«Die Begegnung mit dem grossen Seelenforscher Rudolf Maria Holzapfel wurde 

Begert zum entscheidenden Erlebnis. Er findet in der panidealistischen 

Gedankenwelt die Befriedigung seiner tiefsten Sehnsüchte und eine umfassende 

weltanschauliche Orientierung, vor allem auch einen ihm ganz zusagenden religiösen 

Glauben.»700 Begert wird in den panidealistischen Kreis, der sich um Holzapfel 

gebildet hat, eingeführt und überwindet, in seinen eigenen Worten, den «einseitigen 

Irrationalismus des Marxismus». Dafür wird er zum gläubigen Panidealisten.701  

Aber nicht nur seine weltanschauliche Suche, auch seine privaten Kontakte führen 

den Hilterfinger Arbeitersohn in immer noblere Kreise ein. Über einen Kollegen der 

«Volksspielgruppe Bern», Hans-Ueli von Erlach (ein späterer Divisonär), lernt er 

dessen Schwester Renée kennen, mit der er sich verlobt, und die ihm verspricht, 

«eine gute, treue Frau zu werden». Sie soll, nach Begerts Darstellung, «nicht sehr 

hübsch, aber lebhaft, interessant und leidenschaftlich gewesen sein»: «Als Fritz Jean 

Begert einmal deren Mutter Isi von Erlach[702], in ihrem Haus ausserhalb von 

Burgdorf703 besucht hat, will er dort auf dem Tisch Hitlers ‘Mein Kampf’ gesehen 

haben. Isi von Erlach dazu: ‘Das ist der Mann, der die Schande von Versailles wieder 

gut machen wird.’»704 Als Panidealist und also Anti-Totalitarist war Begert allerdings 

nicht anfällig auf nationalsozialistisches Gedankengut.705 Renées Vater, der 

Oberstdivisionär Fritz von Erlach, ist dann gegen die Ehe mit Fritz Jean Begert 

                                                 
699 Walter Zürcher, mündlich, 10.8.1992. 
700 Fritz Jean Begert: Biographie, a.a.O., S. 2 f. 
701 Vierzig Jahre später erwähnt Begert zwar, dass er Marx «als Forscher» sehr schätze, weil er «im 
sozialen Leben Notwendiges, Wertvolles geleistet» habe, um ihn dann jedoch folgendermassen zu 
kritisieren: «Marx machte sich ein ganz konkretes Bild von einer zukünftigen klassenlosen 
Gesellschaft, ein in seiner Einseitigkeit wahrhaft unzulängliches Bild. Ist es nicht unglaublich, dass 
jemand den Besitz auf Erden neu verteilen will, ohne sich vorher mit der Besitzpsychologie zu 
befassen!» («Bund», 29.12.1968, a.a.O.) 
702 Isi, eigentlich Amalia Elisabeth, von Erlach-Wille war die Tochter von Ulrich Wille und Clara von 
Bismarck (Niklaus Meienberg: Die Welt als Wille & Wahn, Zürich [Limmat] 1987, 25).  
703 Übrigens das Patrizierhaus in Gotthelfs Erzählung «Erdbeerimareili». 
704 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., S. 4. 
705 1936 hat Begert in einem ausführlichen Zeitungsartikel über eine «Kundgebung der Nationalen 
Front» im Freienhofsaal in Thun berichtet. Er schätzt darin die Nationale Front als Organisation ein, 
«deren Wesen im tiefsten Grunde rücksichtslos und ungeistig» sei: «Brutalität, Hass, Rachsucht und 
andere primitive Eigenschaften spielen bekanntlich in allen faschistischen Bewegungen eine grosse 
Rolle. […] Wahrlich, es herrscht hier ein primitives Niveau, kaum besser als bei den Kommunisten.» 
(«Oberländer-Tagblatt», 20.11.1936). 
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gewesen. Er soll gesagt haben: ‘Wenn er wenigstens Sekundarlehrer wäre, dann 

könnte man darüber sprechen.’»706 

Als neupatentierter Junglehrer wird Fritz Jean Begert 1927 mit dem 

Lehrerüberschuss im Kanton Bern konfrontiert und sucht sich eine Stellvertretung. 

Von Mai bis Ende Juli 1927 unterrichtet er im Erziehungsinstitut Grünau bei 

Wabern, einer teuren Privatschule mit internationaler Schülerschaft und freiem 

Schulbetreib nach englischem Vorbild.707 Im Sommer wird er nach Hause gerufen. 

Sein erst 47jähriger, bisher lebensfroher Vater, der «viel gesungen» habe, ist nach 

einer «falsch behandelten Brustfellentzündung» schwer erkrankt708 und bleibt 

arbeitsunfähig. Der Sohn springt bis zum Februar 1928 im Baugeschäft Frutiger für 

seinen Vater ein. Nach einer erneuten Stellvertretung als Primarlehrer in Inkwil (BE) 

hat er im März 1928 in Bern in die Infanterie-Rekrutenschule einzurücken.709 

Danach muss sich Begert weiterhin über Jahre mit Stellvertretungen durchbringen. 

1929 unterrichtet er auf der Egg bei Grünenmatt in Lützelflüh (für Simon Gfeller). 

Anschliessend reist er mit Unterstützung von Holzapfel für zwei Monate zu einer von 

diesem empfohlenen Erholung in das Tessin, zuerst nach Orsellina, danach nach 

Locarno. Am 27. April erfährt er dort vom Tod seines Vaters, der sich von seiner 

Krankheit nicht mehr erholt hat. Der Vater sei damals anderthalb Jahre krank 

dauernd gewesen ohne Krankenkasse, erinnert sich Lucie Ursenbacher-Begert: 

                                                 
706 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 3 f . – Die Beziehung zwischen den beiden ist 
auseinandergegangen. Renée von Erlach hat nie geheiratet und ist Fürsorgerin bei der Pro Infirmis 
geworden.  
707 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 4. 
708 Lucie Ursenbacher-Begert mündlich, 13.8.1993. 
709 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 4. – Zu Fritz Jean Begerts Militärkarriere notiert 
sein Sohn: «Mit finanzieller Unterstützung von Holzapfel beschafft er sich eine ‘Karte’ für das 
Lungensanatorium Heiligenschwendi, wo er zur Kur geht, obwohl er eigentlich gesund ist. Fritz Jean 
Begert ist damals Pazifist. Eine Untersuchungskommission entlässt ihn aus der Armee. Später, vor 
Ausbruch des 2. Weltkriegs, wird er wieder eingezogen, in den Luftschutz, wo er es noch zum Korporal 
bringt. Durch die Erfahrung des Krieges befürwortet er nun die Armee. 1964 wird er aus dem Dienst 
entlassen.» (a.a.O., S. 4). – Zwei weit auseinanderliegende Zeitungsartikel geben weiteren Einblick in 
Begerts Verhältnis zur Armee, die er später mit Holzapfels Kampfpsychologie zu versöhnen versucht: 
«Der einzige Weg. Ein Gespräch mit dem Pädagogen Fritz Jean Begert», in: «Volk + Armee» 6/1946; 
«Erzähler und Lautenspieler in die Armee. Vorschläge zur Armeereform des Korporals Fritz Jean 
Begert», in: «Geschäftsblatt», 16.8.1963. Begert selber erwähnt in seiner «Biographie» (a.a.O., S. 7). er 
sei 1942 vom «Büro für Armeepsychologie» angefragt worden, «ob er bereit wäre, eine Arbeit über 
Armeereform zu schreiben» (ob er die Arbeit ausgeführt hat, ist unbekannt). – Eine skurrile Anekdote 
über den Korporal Begert hat Ueli Baumgartner von Samuel Geiser (1907-1993), einem 
Klassenkamerad Begerts am Seminar Muristalden, übermittelt: «Geiser und Begert waren im 
Militärdienst in Andermatt und mussten den Lawinengeschädigten helfen bei den Aufräumarbeiten. 
Die Luftschutzkompanie hatte ihr Kantonnement im Schulhaus. Dort hat Begert einen leeren 
Geigenkasten gefunden. Wenn er Ausgang hatte, hat er jeweils diesen leeren Geigenkasten in die Beiz 
mitgenommen. Als ihn einmal ein Dienstkamerad gefragt hat, warum er diesem Kasten mit sich 
herumtrage, habe er geantwortet: Damit die Leute von Andermatt wissen, dass ich ein Künstler bin.» 
(Ueli Baumgartner, mündlich, 19.11.1992) 
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Finanziell habe man es zwar in dieser Zeit knapp machen können, aber für die 

Mutter sei es danach sehr hart geworden. Sie habe als Schneiderin zu arbeiten 

begonnen und sei daneben von ihren Kindern unterstützt worden (am wenigsten von 

Fritz, weil der selber selten Geld hatte).710 Sie heiratet später ein zweites Mal und 

zieht nach dem frühen Tod auch des zweiten Mannes711 nach Thun. Dort hat sie 

später der Enkel Michael kennengelernt: Sie habe im Alter «feine, recht asketische 

Züge» gehabt, «habe «ziemlich streng» gewirkt, «mit hoher Stirn, leicht gebogener 

Nase», um den Hals habe sie immer ein schwarzes Band getragen. In ihrem 

Testament habe sie geschrieben: «Je désire être incinérée, mes cendres vont dans le 

Lac de Thoune, vis-à-vis de Hilterfingen. Je ne désire pas de tombe. J’aimerais qu’on 

me fasse jouer l’Ave Maria de Jounod.» Jeanne Begert-Berthoud ist im Mai 1958 

75jährig gestorben.712 

1929/30 weitere Stellvertretungen des Junglehrers Fritz Jean Begert, zuerst in 

Oberstocken bei Amsoldingen (November 1929), dann in Oberhofen (Januar bis 

März 1930713), dann in Schwanden ob Sigriswil (April bis Juni), dann in der 

Erziehungsanstalt Bächtelen in Wabern bei Bern. Wenn er stellenlos ist, ist er 

gezwungen, in Hilterfingen bei der Mutter zu wohnen, die ihn dann jeweils als 

Taugenichts behandelt habe.714 Von Februar bis September 1931 wird er – für einen 

Monatslohn von 10 Franken – Hauslehrer für die 13jährige Tochter von Max Rüeger-

Schönfeld, dem Musikdirektor und Organisten an der Kirche St. Moritz im Engadin; 

als Rüeger im gleichen Jahr nach Oerlikon umzieht, folgt ihm Begert. Danach weitere 

Stellvertretungen in Dürrenast/Thun, in Biel und Ins, von Mitte Januar 1933 bis zum 

Abschluss des Schuljahrs im April in Ursenbach. Im Sommer 1932 leitet er zwei 

Knabenkolonien der Stadt Thun auf dem Bühl ob Walkringen bei Grosshöchstetten – 

die hier gemachten Erfahrungen führen zehn Jahre später zu seiner ersten 

Buchpublikation. Vermutlich 1933 führt er in Hilterfingen am «Schneggenbühl» eine 

kleine Privatschule. Auch ihr setzt er später schriftstellerisch ein Denkmal.715 

Seine erste definitive Lehrerstelle erhält er 1934 an der Schule Dürrenast-Thun. Für 

die Stelle beworben hatten sich 48 Lehrer. Um eine Chance zu haben, muss er in der 

Stadt Thun, in der sich ein sozialdemokratischer und ein bürgerlicher Block 

                                                 
710 Lucie Ursenbacher-Begert mündlich, 13.8.1993. 
711 Ihr zweiter Mann, ein Maurerpolier namens Niederhäuser, nimmt sich 1945 wegen eines qualvollen 
Mastdarmkrebses das Leben. 
712 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 5. 
713 In diese Zeit fällt Holzapfels früher Tod am 8.2.1930. 
714 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., S. 5. 
715 Begert: Auf dem Bühl, Zürich (Oprecht-Verlag) 1942, vgl. v.a. S. 14. 
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gegenüberstehen, politisch Stellung beziehen. Er tritt der Freisinnigen Partei bei. 

Gewählt wird er schliesslich dank einer Stimmenthaltung auf sozialistischer Seite.716 

In Thun wohnt er zwischen 1935 und 1942 an der Hohmadstrasse 27. Er sei in der 

Stadt mit dem Velo unterwegs gewesen und abends habe man ihn in den 

Wirtschaften Schach spielen sehen. Er ist Präsident der Kunstgesellschaft Thun, im 

Amtsvorstand der Freisinnigen Partei, und schreibt nebenbei das Buch «Auf dem 

Bühl», das sein Lieblingsbuch wird «und auch sein erfolgreichstes».717 Im Herbst 

1942 wagt er den Schritt zur freien schriftstellerischen Arbeit. 

Als Fritz Jean Begert dreizehneinhalb Jahre später, nach Habkern, Surpierre, 

Bumbach und Bern, in seine Heimat zurückkehrt und als Gesamtschullehrer ins 

Lehrerhaus von Ringoldswil einzieht, ist er als Reformpädagoge erledigt, verschuldet, 

alkoholgefährdet und allein. Walter Zürcher pumpt in dieser Zeit Geld zusammen 

und nimmt auf Begerts Lehrerlohn als Sicherheit ein Darlehen auf, um Pfändung und 

Betreibung des verehrten Mannes abzuwenden. Auch die Institutsgemeinde sei 

eingespannt worden, um Begerts Schuldenberg abzutragen. Die damaligen Schulden 

beziffert Zürcher auf 3’000 bis 4’000 Franken. Nach wie vor unbezahlt gewesen seien 

unter anderem die Steuerrechnungen aus der Bumbacher Zeit. Zürchers 

Unterstützung ist gar noch weiter gegangen: «An die Postgasse habe ich ihm immer 

wieder zu essen gebracht.»718 Der damalige Präsident des Berner Schriftsteller-

Vereins, Paul Eggenberg, erinnert sich, dass Begert, der Mitte der fünfziger Jahre von 

ihm einen Wohnungsschlüssel gehabt habe und bei ihm ein- und ausging, ab und zu 

«wirklich ein wenig arm dran gewesen» sei. Sein erster Lohn in Ringoldswil sei 

schnell aufgebraucht gewesen, was er seinem Sigriswiler Mentor Adolf Schaer-Ris 

geklagt habe: «Sagt der: E los, dann geh zum Gemeindekassier und sag ihm, du 

solltest einen Vorschuss haben. Aber danach nimmst du dich zusammen, gäu, dieses 

Geld kommt nicht ein zweites Mal! Begert ist gegangen und hat den Vorschuss 

bekommen, einen grossen Teil des nächsten Monatslohns. Er ist damit ab ga Thun 

ins Dancing und dort hat er zu festen begonnen. Und gegen Abend kam er nach 

Gunten in den Hirschen in die Bar und hat alle freigehalten. Und als sie die Bar 

geschlossen haben, hat Begert keinen Rappen mehr gehabt. Einfach nichts mehr, gar 

nichts mehr. Morgens um zwei musste er zu Fuss nach Ringoldswil hinauf. So ist 

Begert gewesen. Hundert Franken irgendwie, irgendwo bekommen, zweihundert 

                                                 
716 Ein denkbarer Grund, weshalb die Linken in Thun Begert zur Wahl verholfen haben, ist Begerts 
antifaschistische Gesinnung, die er auch öffentlich vertreten hat (vgl. z. B. Fritz Jean Begert: 
Menschen im Staat. Zur Kundgebung der Nationalen Front, in: «Oberländer Tagblatt», 20.11.1936). 
717 Michael Begert, Biografische Notizen, a.a.O., 5 f. 
718 Walter Zürcher, mündlich, 19.10.1992. 
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ausgegeben. Und alles eingeladen rundum. Und immer Frauen dabei, ganz klar. Da 

war er ein Künstler und die wallende Mähne hat unerhört gut dazu gepasst.»719 Der 

Schriftsteller Hansrudolf Zbinden, damals ein guter Bekannter Begerts, ergänzt, 

jener habe sich trotz Geldknappheit öfter per Taxi über grössere Distanzen 

chauffieren lassen. Irgendwie habe er immer wieder Geld bekommen, in diesem 

Punkt sei er «genial» gewesen. Wenn ihm das Geld ausgegangen sei, habe er sich 

jeweils gewählt auszudrücken verstanden: «Meine Mittel sind erschöpft»; und ab 

und zu habe er gesagt: «Ich lande sowieso einmal im Armenhaus.»720 

Vielfach bezeugt ist, dass Begert ein Rotweintrinker gewesen ist. Dass er zeitweise 

grössere Alkoholprobleme gehabt hat, ist höchstwahrscheinlich.721 Gretel Zürcher-

Achterath, die ihn Ende der fünfziger Jahre in Bern kennengelernt hat, sagt, sie habe 

«Begert nie nüchtern gesehen»,  er habe ewig mit Rotwein und zwielichtigen Frauen 

zu tun gehabt.722 Dass Begert, wenn er angetrunken war, brillant sein konnte, bezeugt 

Eggenberg: «Als Begert in Ringoldswil lebte, war ich ziemlich viel bei ihm oben im 

Schulhäuschen. Er hatte einen guten Weinkeller. Wie er den gefüllt hat, das ist mir 

immer ein Rätsel geblieben, denn er hat ausgefallene Sachen gehabt. Diesen Wein 

hat er ganz sicher zum grössten Teil von Frauen geschenkt bekommen. Mit einem 

unsäglichen Genuss ist man dann jeweils hinter diesem Wein gewesen. Und dann ist 

jeweils seine wahnsinnige Eloquenz zum Vorschein gekommen. Begert konnte über 

ein Glas Wein Worte finden, Wortspiele, Beschreibungen, philosophische 

Betrachtungen, ganz verblüffend. Das waren amüsante und interessante Momente, 

                                                 
719 Paul Eggenberg, mündlich, 28.5.1993. 
720 Hansrudolf Zbinden, mündlich, 31.3.1993. – Zbindens Erinnerung wird bestätigt durch eine 
spätere Zeitungsnotiz über Begert: «F.-J. Begert aime à le répéter: il pense qu’il finira sa vie clochard 
en Provence.» («Feuille d’avis de Lausanne», 1.3.1972) 
721 Kurt Spycher, alt Alkoholfürsorger in Thun, gibt an, Begert nur einmal (als Stellervertreter von 
Martin Maron) in Ringoldswil besucht zu haben, warum genau, weiss er nicht mehr. Zwar sei Begert 
vermutlich ein Trinker, jedoch sei Alkohol bei seinem Besuch damals kein akutes Problem gewesen. 
Begert habe sich selber nicht als Alkoholiker verstanden und ihm gesagt, er brauche nicht wieder 
vorbeizukommen (Kurt Spycher, mündlich, 19.6.1993). Spychers Kollege Maron hat Begert in 
Erinnerung als einen, der Alkoholprobleme hatte, sich zeitweise beherrschen konnte und sich immer 
wieder bemüht hat loszukommen, «aber ohne längeren Erfolg». Einen regelmässigen Kontakt habe 
jedoch nicht bestanden, weil Begert «in irgendeiner Form von Bern her betreut» worden sei (Martin 
Maron, mündlich, 19.6.1993). Hansrudolf Zbinden erinnert sich, in Bern habe sich der 
Alkoholfürsorger Otto Mühlemann um Begert gekümmert (mündlich, 31.3.1993). Mühlemann 
seinerseits sagt, er gehe zwar schon im Siebenundachzigsten, erinnere sich an viele Leute, aber an 
einen Begert auf keine Art und Weise, mit «keinem Buchstaben» (mündlich, 26.7.1993). Beim 
Sozialmedizinischen Dienst der Stadt Bern, der Nachfolgeorganisation der städtischen 
Alkoholfürsorge, wird festgehalten, dass allfällige Begert betreffende Aktenbestände längst vernichtet 
worden wären.  
722 Gretel Zürcher-Achterath, mündlich, 13.11.1992. 
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Stunden, in denen man bei Begert wirklich die Zeit vergessen hat.»723 Wenn Begert 

weitertrank, wurde er zuerst burschikos – Zeno Zürcher erinnert sich an zwei seiner 

Trinksprüche: «Was nützt mir das Wasser, wenn es nicht gebrannt ist?» und «So 

lang eine ohni Schtäcke cha am Bode lige, isch er nid bsoffe»724 –, später aber 

offenbar plump und rüde: Wenn Begert stark betrunken gewesen sei, habe er «sehr 

grob, primitiv und obszön über Frauen reden» können.725 Deutlich wird in der 

Erinnerung von Guido Haas, zu welchem Preis Begert seine rhetorische Brillanz 

zurückgewann, wenn er sich vor einem Auftritt krank oder schlecht fühlte und 

unmöglich meinte reden zu können: «Man musste ihm nur eine Flasche Wein 

hinstellen, wenn er kam, dann ging es zehn Minuten, und er konnte glänzend 

erzählen.»726 

Die Geschichte zwischen Fritz Jean Begert und Therese Tschanz scheinen alle zu 

kennen, aber wenige erzählen etwas darüber. Spätestens seit dem Frühling 1958 sind 

die beiden bekannt miteinander.727 Tschanz ist aus Sigriswil und eine Schülerin von 

Adolf Schaer-Ris, die Begert in Ringoldswil öfter besucht habe.728 Sie sei «eine dieser 

Dienerinnen» gewesen, «die um ihn herumscharwänzelt sind. Sie war noch ein 

Meitschi und hat ihm schon die Hände unter die Füsse gelegt. Und er hat sich das 

gerne gefallen lassen.»729 Begert habe Tschanz in Thun kennengelernt und sei 

«vielleicht drei, vier Jahre mit ihr gegangen».730 Aus Notizen, die sich Michael Begert 

bei Gesprächen mit seinem Vater gemacht hat, rekonstruiert er folgendes: «Fritz 

Jean Begert sagte zu mir über diese Zeit später: ‘In diesem Alter hat man noch ein 
                                                 
723 Paul Eggenberg, mündlich, 28.5.1993. – Sein einziges Zusammentreffen mit Begert – vermutlich 
anlässlich eines Treffens des Berner Schriftsteller-Vereins in Aarberg – erzählt der Schriftsteller Kurt 
Marti so: «Er ist völlig betrunken gewesen. Wir sind mit irgendjemandem im Auto nach Bern 
zurückgefahren. Ich hatte wirklich den Eindruck: Pädagoge – komischer Pädagoge; zwar lustig, ein 
Süffel, der die wildesten Sachen erzählt hat – bis hin zum Historiker Hans Mühlestein, den er auch 
noch gekannt hat und dessen Tat, mit einigen Soldaten zusammen 1918 für einige Tage die Macht in 
einer deutschen Stadt an sich gerissen zu haben, er bewunderte – daneben war Begert voll von 
Schnurren und Spässen.» (Kurt Marti, mündlich, 20.10.1992 + 26.7.1994). 
724 Zeno Zürcher, mündlich, 22.12.1992. 
725 Hansrudolf Zbinden, mündlich, 31.3.1993. – Gretel Zürcher-Achterath ist seit Anfang 1959 
Angestellte in der Privatschule in Vallamand (wo sie ihren späteren Ehemann Zeno Zürcher 
kennenlernt) und fährt abends ab und zu mit ihrem Chef Ruedi Müller nach Bern. Begert sei 
regelmässig im «Wilden Mann» oder im «Frohsinn» aufgetaucht, er habe damals sehr «aggressiv» 
werden und «Leute fürchterlich anpöbeln» können.  
726 Ester Adeyemi: Gespräch mit Guido Haas, 20.4.1990, Typoskript, 7. 
727 Am 30.4.1958 signieren Begert und T. zum ersten Mal gemeinsam im Gästebuch des 
Kerzenkreises. Da Begert aber schon seit Frühling 1956 in Ringoldswil lebt, ist davon auszugehen, dass 
er Tschanz schon früher kennengelernt hat. 
728 Hansrudolf Zbinden, mündlich, 31.3.1993. – Weil es, so Zbinden weiter, im Dorf ein Gerede 
gegeben habe, habe Begert mit der Zeit in Thun für ihre Treffen über dem damaligen Nachtlokal «À 
ville» ein Zimmer gemietet. 
729 Paul Eggenberg, mündlich, 28.5.1993. 
730 Walter Zürcher, mündlich, 19.10.1992. 
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Bedürfnis zu lieben, und Beatrice [Begert-Demetriades, die getrennt lebende 

Ehefrau, fl.] war zu wenig da.’ Therese T. hat später gleichzeitig noch einen Freund, 

einen einflussreichen Mann aus der Thuner Geschäftswelt. Am 25. Juni 1961 bringt 

sie einen Sohn zur Welt. Der Geschäftsmann bestreitet die Vaterschaft (der 

Blutgruppentest fällt negativ aus, Begert vermutet Bestechung oder Beziehungen). 

Der Verdacht der Vaterschaft fällt auf Begert. Lange Untersuchungen in einer Klinik 

in Basel; Gerichtsverhandlungen (Begert: ‘Das kam mich alles teuer zu stehen’). Die 

Untersuchung in Basel spricht auch gegen seine Vaterschaft. Trotzdem wird er von 

der Behörde als Vater betrachtet und muss für den Buben Alimente bezahlen. Der 

Knabe wird am 16.3.1966 bevormundet.»731 

Im Umfeld des Berner Kerzenkreises hat man Kenntnis von diesen Ereignissen732 

und ist befremdet, vor allem auch, weil Walter Zürcher die Geschichte ein bisschen 

anders in Erinnerung hat, als sie Begert später seinem Sohn erzählte: «Eigentlich 

haben alle angenommen, das Kind sei von Begert, auch ich. Er aber hat das bestritten 

und behauptet, Therese Tschanz sei noch mit einem anderen ins Bett. Offenbar hatte 

er da einen begründeten Verdacht. Er hat dann aber die Blutgruppenuntersuchung 

abgelehnt, was mich irritiert hat. So ist’s zum Prozess gekommen, den er, soviel ich 

weiss, verloren hat.»733 Tatsache ist, dass Begert zur Vaterschaft verurteilt worden 

ist, wie ein vorliegender Zahlungsbefehl vom 23.2.1970 von über 5’000 Franken für 

ausstehende Alimentenzahlungen beweist. Begert hat jedoch den Buben nie als 

seinen Sohn anerkannt. Michael Begert sagt: «Über diese Therese Tschanz hat er nie 

viel erzählt. Ich habe ihn einmal darauf angesprochen, weil ich etwas gehört hatte 

und wissen wollte, ob’s noch irgendwo einen Halbbruder gebe. Das hat er aber 

vehement bestritten und ist nicht weiter darauf eingegangen.»734 

Mit diesem schillernden Lebenswandel und einer pädagogischen Praxis, die in diesen 

Jahren einen Schulinspektor zu ihm sagen liess: «Sie betreiben hier eine 

Privatschule»735 ist Begert im Bauernweiler Ringoldswil nicht unbestritten geblieben. 

Im Gegenteil muss er zunehmend unter Druck gekommen sein. In den Notizen, die 
                                                 
731 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., S. 10. 
732 Im Gästebuch der Kerzenkreis-Untergruppe «zum Studium der grossen Pädagogen» hat sich 
jeweils in aller Regel Begert, der mit seiner schwungvollen Handschrift auch jeweils den Kopf der Seite 
schrieb, als erster, Therese Tschanz als zweite eingetragen, und zwar letztmals an der «68. 
Zusammenkunft» am 28.1.1961. Zu diesem Zeitpunkt müsste sie ungefähr im vierten Monat 
schwanger gewesen sein. Nicht auszuschliessen, dass das Ende dieser Kerzenkreis-Untergruppe einen 
Monat später (nach der «70. Zusammenkunft») direkt mit den Auseinandersetzungen um die 
Vaterschaft von Therese Tschanz’ Kind zu tun hat. 
733 Walter Zürcher, mündlich, 19.10.1992. 
734 Michael Begert, mündlich, 22.1.1993. 
735 Guido Haas, mündlich, 26.7.1993. 
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sich Guido Haas damals zur grossen Fotoreportage über Begert736 machte, schrieb er: 

«Zürcher soll die Wahrheit schreiben, d.h., dass die Schule nicht mehr ist, was sie 

war. Flegel, von den Eltern aufgehetzt. Begert hat das Schild ‘Schule der Rücksicht’, 

das über der Eingangstüre hing, wieder entfernt.»737 Heute, ein Vierteljahrhundert 

später, reagieren die Leute in Ringoldswil eher «mutz», wenn man sie auf ihren 

ehemaligen Dorfschulmeister anspricht. Madeleine Zahnd, die heutige Lehrerin im 

Schulhaus, sagt, wenn es um Begert gehe, werde etwa die junge Freundin erwähnt, 

die man bei ihm jeweils am Morgen die Treppe herunterkommen sah, oder dass die 

Ringoldswiler Kinder ihren Lehrer einmal von einer Schulreise völlig betrunken 

heimgebracht hätten. Über seine Pädagogik jedoch sei kaum etwas zu erfahren.738 

Am 19. August 1967 lädt Fritz Jean Begert zu seinem 60. Geburtstag nach 

Ringoldswil ein. Sein Sohn Michael reist, weil er zur Zeit die Infanterie-

Offiziersschule besucht, in Uniform aus Zürich an. Guido Haas, der Sekretär der 

Institutsgemeinde, kommt mit seiner Frau vorbei. Beiden fällt an diesem Tag eine 

junge Frau auf, eine Lehrerin aus Thun. Sie heisst Verena Brodbeck, ist die Tochter 

des Thuner Bauunternehmers und sozialdemokratischen Lokalpolitikers Max 

Brodbeck und ist an diesem Tag von Begert und seinen nach wie vor hochfliegenden 

Plänen beeindruckt. Er habe das Gespräch an diesem Tag wieder einmal auf sein 

Lieblingsthema gelenkt: «Man könnte versuchen, eine eigene Schule zu machen.»739 

Begert erinnert sich an diesem Tag an die «Maison de Lerber» in Romainmôtier 

(VD), ein grosses, aber baufälliges Patrizierhaus mit recht viel Umschwung (Garten 

und Wald). Die junge Lehrerin Brodbeck, die von Begert und seinem Projekt 

begeistert ist, versucht in der Folge ihren Vater zu überreden, diese «Maison de 

Lerber» zu kaufen, um Begert und ihr die Privatschule zu ermöglichen. Zwischen ihr 

und Begert entwickelt sich gar eine Liebschaft mit Heiratsplänen740, Vater Brodbeck 

                                                 
736 WalterZürcher/ Guido Haas: «Fritz Jean Begert – Ein pädagogischer Revolutionär in der 
Schweiz», a.a.O. 
737 Guido Haas: «Bei Begert/ Aufnahmen für die Zeitschrift ‘die frau’», 9.5.1967, Manuskript. 
738 Madeleine Zahnd, mündlich, 28.7.1993 – sie ist seit 1977 Lehrerin in Ringoldswil. – Allerdings ist 
Begerts Andenken in Ringoldswil trotz allem in Ehren gehalten worden: «Unser lieber Freund Fritz 
Jean Begert weilt am 10./11. Oktober 1981 wieder einmal in Ringoldswil. Am 10. Oktober ist unser 
unvergesslicher ‘Volksbildhauer’ ab 18.00 Uhr in der ‘Krinde’ anzutreffen. Saurer Gottlieb wird mit 
der Handharmonika für gemütliche Stimmung sorgen. Hoffentlich finden sich am 10. Oktober viele 
ehemalige Schüler und Freunde zum ungezwungenen ‘Rendezvous’ ein.» (Flugblatt) 
739 Ester Adejemi: Gespräch mit Guido Haas, 20.4.1990, Typoskript, 18. 
740 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., 11. – In dieser Zeit habe Begert seine getrennt von 
ihm lebende Ehefrau erstmals mit der Idee der Scheidung konfrontiert. Soweit ist es allerdings nie 
gekommen. Begert und Beatrice Demetriades blieben bis zu Begerts Tod verheiratet. 
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ist einverstanden, das Haus in Romainmôtier zu kaufen741, Verena Brodbeck – sie sei 

«sehr energisch und unternehmungslustig» gewesen – fängt als nebenberufliche 

Bauzeichnerin an, Pläne für den Umbau zu zeichnen.742 Im Sommer 1968 kündigt 

Begert seine Stelle in Ringoldswil.  

Bei Begerts Umzug von Ringoldswil nach Romainmôtier hilft Guido Haas: «Ich hatte 

einen alten VW-Bus. Als ich am Umzugstag kam, war noch fast nichts gepackt. Dabei 

hatte Begert zuvor erzählt, er wolle alle seine Bücher ordnen. Nun musste ich helfen 

organisieren, damit alles bereit war, als am Abend die Umzugsmänner kamen. Bei 

jeder leeren Flasche mit dieser oder jener Etikette fragte ich ihn, ob er die 

mitnehmen wolle. Er sagte bei jeder ja und erzählte, mit welcher Person oder welcher 

Gruppe von Leuten er sie getrunken habe. Es war Wahnsinn, aber lustig. Schliesslich 

waren wir dann doch soweit, dass alles im Umzugswagen verstaut war und die 

Zügelmänner nach Romainmôtier losfuhren. Wir packten die zerbrechlichen Sachen 

in den VW-Bus und fuhren ebenfalls los, bis unters Dach vollgestopft. Begert, der 

damals schon recht dick war, nahm umständlich Platz und tutete mit einem alten 

Jagdhorn aus dem Fenster, und wieder, als wir am späten Abend in Romainmôtier 

eingefuhren.»743 

In diesen Tagen, am 17. September 1968, schreibt Begert den Entwurf zu den 

achteinhalb Seiten autobiografischen Notizen, über die er den Titel «Fritz Jean 

Begert / Biographie» setzt. Darin findet sich ein Abschnitt mit «Plänen», die von 

seiner Aufbruchsstimmung beim Eintreffen in Romainmôtier zeugen:  

«1. Gründung einer vielseitigen Erziehungsstätte und pädagogischen Akademie 

2. Gründung einer Stätte zur Erforschung der Probleme der Rangordnung in der 

menschlichen Gesellschaft 

3. Gründung einer Stätte zur Erforschung der Probleme der individuellen 

Arbeitsverteilung 

4. Gründung eines Fonds zur Förderung begabter Kinder 

5. Gründung eines Fonds zur Förderung begabter Erzieher 
                                                 
741 Begert habe eine Expertise aus Schaffhausen beigebracht, wonach in diesem Haus eine 
Privatschule möglich sei, Renovationen wären aber vor allem im sanitären Bereich nötig gewesen. 
(Max Brodbeck mündlich, 27.7.1993) 
742 Adejemi: Haas, a.a.O., 18. 
743 Adejemi: Haas, a.a.O., 19. – Nach Michael Begert hat dieser Umzug im August oder September 
1968 stattgefunden. 
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6. Herausgabe einer pädagogischen Schriftenreihe (Ausgewählte Texte) 

7. Herausgabe einer pädagogischen Zeitschrift 

8. Gründung eines pädagogischen Museums 

9. Pädagogische Weltreise.»744 

Kaum sind Begert und Verena Brodbeck in Romainmôtier, beginnt allerdings das 

Privatschulprojekt zu harzen. Um eine Privatschule eröffnen zu können, sollte Begert 

bei der Waadtländer Erziehungsdirektion eine Bewilligung einholen. Aber – wie gut 

zwanzig Jahre früher in Surpierre – beginnt er plötzlich die Realisierung des Projekts 

zu verschleppen. Guido Haas, der es in dieser Phase nach Kräften unterstützt, 

erinnert sich: «Immer im letzten Moment hatte Begert vor der Realisierung der 

konkreten Möglichkeit eine Art Angst, wie wenn vor ihm plötzlich eine Riesenwand 

stehen würde, an die er nicht herangehen kann. Begert hat damals einfach gewisse 

Schritte nicht unternommen.»745 Ähnlich sind die Erinnerungen des Besitzers der 

«Maison de Lerber», Max Brodbeck: Aufs Mal habe der Elan Fritz Jean Begerts 

nachgelassen, er habe keine Entschlusskraft mehr gehabt.746 Als klar wird, dass das 

Privatschulprojekt nicht zustande kommen wird, wird auch das Zusammenleben von 

Begert und der enttäuschten Verena Brodbeck schwierig. Sie verlässt ihn und kehrt 

nach Thun zurück. 

Seither bewohnt Fritz Jean Begert die «Maison de Lerber», immerhin ein 

«Herrensitz mit 32 Zimmern», allein. Er habe in dieser Zeit eine «Phase mal 

fröhlicher, mal trauriger Resignation» durchlebt und das Haus als eine Art «billiges 

Hippiehotel» verwendet für «junge, suchende Menschen». Denen habe er als einer, 

«der sich nicht etabliert hat», «schon von seiner Aufmachung her, mit seinen langen 

Haaren», gefallen, jedoch vergeblich versucht, sie «für den Panidealismus und seine 

Schulideen zu gewinnen».747 Ungefähr 1971 werden ihm von der Familie Brodbeck, 

die die Liegenschaft renovieren will und Eigenbedarf anmeldet, für eine symbolische 

Miete zwei kleine Zimmer im oberen Stock zugewiesen. Finanziell geht es Begert seit 

1972 etwas besser, seit er die AHV-Minimalrente bekommt. Er habe damals täglich in 

sein Tagebuch geschrieben und viel Zeit für sein Archiv investiert.748 

                                                 
744 Fritz Jean Begert: Biographie, a.a.O., S. 5. 
745 Adejemi: Haas, a.a.O., S. 18. 
746 Max Brodbeck, mündlich, 27.7.1993. 
747 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O. S. 11 + Michael Begert, mündlich, 22.1.1993. 
748 Max Brodbeck, mündlich, 27.7.1993. 
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Als Michael Begert, der in der Romainmôtier-Zeit den Kontakt mit seinem Vater 

intensiviert und ihn dadurch erstmals besser kennenlernt, im Frühsommer 1973 

nach Romainmôtier reist, um mit ihm eine Fahrt durch das Burgund zu 

unternehmen, holt ihn Begert am Bahnhof von Croy ab: «Als ich ankam, sah ich, dass 

er nid zwäg isch und das Wasser verloren hatte. Trotzdem wollte er die Burgund-

Reise machen, unsere erste gemeinsame Reise. Aber er konnte sich plötzlich nur 

noch langsam bewegen. Vorher hatte er einen guten Schritt, obschon er zeitweise 

einen extremen Bauch gehabt hat. In Dijon ist er derart langsam ausgestiegen, dass 

wir schliesslich im Zug geblieben sind.»749 In der Erinnerung von Guido Haas ist 

Begert bis zu diesem Zeitpunkt ein Mann «mit einem fantastischen Gedächtnis» und 

einer «ungeheuren Lebenskraft», der «sich sehr viele Sachen zugemutet hat, an 

denen andere längst kaputtgegangen wären». Nach dem Hirnschlag habe er 

allerdings dann «Mühe mit dem Gedächtnis» bekommen.750 

Aber noch lässt sich Begert nicht unterkriegen. 1976 lernt er die Pestalozziforscherin 

Erika Berchtold-Heidecke kennen, mit der er mehrere Reisen nach Paris, Tübingen 

und München unternimmt.751 Als er ein Jahr später seinen siebzigsten Geburtstag 

feiert, würdigt ihn der «Bund» als «Pädagoge der Freiheit»752, der in Romainmôtier 

«arm wie Franziskus»753 lebe. 1978 wird Begert Filmschauspieler: Er spielt die 

                                                 
749 Michael Begert, mündlich, 22.1.1993. 
750 Adejemi: Haas, a.a.O. 
751 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., S. 11. 
752 «Bund», 18.8.1977. – Darin heisst es: «Begerts Ausstrahlung war im Ausland grösser als bei uns; in 
Holland, Finnland, Norddeutschland und in weiteren Ländern griff man seine Anregungen nicht nur 
auf, sie wurden Bestandteil mancher Lehrpläne. In seiner angestammten Heimat gelang ihm sein 
eigentliches Anliegen nicht: seine Pädagogik in die überkommenen Erziehungssysteme einzubauen, zu 
einer befruchtenden Neuorientierung beizutragen.» – Weitere Artikel zu Begerts siebzigstem 
Geburtstag: «Thuner Tagblatt», 19.8.1977; «Genossenschaft», 8.9.1977; «Schweizerisches 
Kaufmännisches Zentralblatt», 16.9.1977. 
753 In einem Zeitungsartikel, der als Kopie ohne Quellenangabe vorliegt (vermutlich «Weltwoche», 
1978) hat der Publizist Alfred A. Häsler Fritz Jean Begerts ökonomische Situation als anonymisiertes 
Fallbeispiel wie folgt referiert: «Jakob Berger, 71 Jahre alt, ursprünglich Lehrer, dann Gründer einer 
privaten Schule, bekannter Pädagoge und Verfasser mehrerer beachteter Bücher, lebt heute 
vereinsamt in einem alten, allmählich verfallenden Patrizierhaus im Berner Jura, in dem ein Gönner 
ihm eine Zweizimmerwohnung mit Küche zu einem symbolischen Mietzins überlassen hat. Heizung, 
Licht und Gasverbrauch für den Herd gehen zu Lasten Bergers. Jakob Berger, der einmal die Absicht 
hatte, in dem Patrizierhaus ein Privatseminar für eine humane Lehrerbildung einzurichten, betreut 
und ergänzt sein wertvolles pädagogisches Archiv, das auch eine umfangreiche Korrespondenz mit 
bedeutenden Persönlichkeiten aus vielen Ländern enthält. Die AHV-Rente inkl. Ergänzungsleistung 
liegt bei etwa 700 Franken monatlich. Aus dem Sozialfonds eines Berufsverbandes, dem er erst spät 
beigetreten ist, wird ihm eine freiwillige Rente von monatlich 200 Franken ausbezahlt. Über den 
unmittelbaren Lebensbedarf hinaus – er versorgt sich selbst äussert sparsam – erlaubt ihm diese 
freiwillige Rente dann und wann ein Glas Wein in der Wirtschaft des Dorfes und einmal im Jahr eine 
Reise in eine grössere Stadt zum Besuch der Bibliotheken. Gegen Krankheit ist er nicht versichert.» 
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Hauptrolle in Michel Borys Kurzfilm «L’homme qui regardait passer les trains»754. 

Mit dem Alkohol hat er in Romainmôtier kaum mehr Probleme. Zum Mittagessen 

habe er in der Wirtschaft «einen Dreier Roten, dann Kaffee, einen Marc» getrunken, 

dazu einen Stumpen geraucht: «Sein Trinken war kontrolliert. Betrunken habe ich 

ihn in Romainmôtier nie gesehen.»755 

Zu Begerts fünfundsiebzigstem Geburtstag vermelden die Zeitungen eine 

Neuigkeit756: In der Edition Erpf in Bern werde für Frühling 1983 eine «Werkausgabe 

Fritz Jean Begert» vorbereitet, Herausgeber sei Begerts Mitstreiter an der 

Lombachschule, John Marbach. In der Tat hat der Berner Verleger John Erpf Begert 

schon ein Jahr zuvor in einem Brief «absolut verbindlich» mitgeteilt, «dass ich 

gewillt bin, Dein Werk wieder herauszubringen».757 Bereits im April des gleichen 

Jahres unterzeichnet Begert mit Erpf einen Vertrag, wonach er «dem Verlag […] die 

ausschliesslichen Nutzungsrechte an seinem bisher veröffentlichten oder noch nicht 

veröffentlichten schriftstellerischen Schaffen, also einschliesslich die pädagogischen 

Schriften, zusammengefasst unter dem Arbeitsttitel «Gesammelte Werke 

(Gesamtwerk)» überlasse758 Zum fünfundsiebzigsten Geburtstag am 17. August 1982 

publiziert Erpf eine kleine Festschrift759, der eine Subskriptionskarte beigelegt ist. 

Angekündigt wird für Frühling 1983 der erste Band von Begerts Werken.760 

Während Begert auf den ersten Band seiner Schriften wartet, nehmen seine 

gesundheitlichen Probleme zu: «In den letzten zwei Jahren, von circa 1982-1984, 

vereinsamt Fritz Jean Begert sehr. Wer sich jetzt noch vor allem um ihn kümmert, ist 

Beatrice. Sie schenkt ihm einen Fernsehapparat, in den er oft hineinschaut, seit er 

nach einem Schenkelhalsbruch gehbehindert ist. Brodbecks schenken ihm ein 

Alluminiumgestell, das er beim Gehen vor sich herschiebt. Erstmals kann man jetzt 

                                                 
754 Das «Journal d’Yverdon», 20.9.1978, gibt folgende Inhaltsangabe: «Dans ‘L’homme qui regardait 
passer les trains’ Jean Begert ne se présentait pas à l’aide de paroles mais grâce à l’image et au son; un 
viel homme seul, habitant une petite gare désaffectée, regarde les nombreux trains qui passent et qui 
symbolisent à la fois des voyages passés et les hommes tels qu’il les ressent – qui vont, qui viennent 
sans jamais s’arrêter. La seule chaleur qui lui sera accessible sera celle (artificielle au possible) d’un 
coussin électrique qui prend feu et réduit ainsi cette recherche de ‘Contact’ en fumée.» 
755 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., S. 11 f. 
756 «Bund», 18.8.1982; «Oberländisches Volksblatt»/«Echo von Grindelwald», 23.8.1982. 
757 Brief John Erpf an Fritz Jean Begert, 2.2.1981. 
758 Verlagsvertrag zwischen Fritz Jean Begert und Hans Erpf. – Der Vertrag ist von Begert im 
Romainmôtier am 25.4.1981 unterzeichnet worden. Die wackelige Handschrift verweist auf Begerts 
angeschlagenen Gesundheitszustand. 
759 «Schule der Rücksicht. Fritz Jean Beger t/ zum 75. Geburtstag / 19. August 1982», Edition Erpf, 
1982. – Die kleine Schrift beinhaltet vor allem einen Essay John Marbachs über Begerts Pädagogik 
unter dem Titel «Schule der Rücksicht». 
760 Mit den Teilen: «Auf dem Bühl», «Meine Schule beim Pfrundgut» (= «Lebendige Schule»), «Die 
Lombachschule». 
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von Verwahrlosung im Haushalt sprechen (ungemachtes Bett, nicht gewaschenes 

Geschirr, herumliegende Wäsche, nicht eingeordnete Papiere).»761 Als er 1984 den 

Rollstuhl braucht, um sich noch fortbewegen zu können, zeiht er in das 

Alterspflegeheim von Romainmôtier, die «Infirmerie», wo er in einem Dreierzimmer 

untergebracht wird.762 Seine Wohnung in der «Maison de Lerber» wird im Sommer 

1984 aufgelöst. Nun habe er schnell seinen Lebenswillen verloren: «Als ich ihn im 

Altersheim besucht habe, ist er im Gang gesessen und hat den ganzen Tag auf den 

Friedhof hinuntergeschaut. Er ist gar nicht mehr richtig ansprechbar gewesen.»763 

Paul Eggenberg vermutet, Begert habe in diesem Altersheim – für ihn ist es ein 

«Armenhaus» gewesen – nur noch am Leben bleiben wollen, «weil er derart auf sein 

Buch gewartet hat». Zusammen mit dem «Jodlervater» Adolf Stähli habe er Begert in 

dieser letzten Zeit einmal besucht. «Trostlos» sei es gewesen, «trostlos, in einem 

Dreierzimmer. Das war bedrückend.» Stähli habe damals eine Flasche Oberhofner-

Wein und ein Set kleiner Silberbecher mitgenommen und den Fritz Begert, der im 

Bett gesessen sei, gefragt: «Gäll, du hesch doch dr Oberhofner ou gäng gärn gha. – U 

ja. Schad das es kene meh git. –Seit Adolf druf: Wohl, jetz git’s grad, lueg itze, itz tüe 

mir e Fläschen uf u de han i da ganz nobli, fürnähmi Silberbächerli, das sy grad die 

richtige fürne settige Wy. Druf het är d’Fläsche ufgmacht und iigschänkt. Und itz 

hättet Dir dr Begert i sym Bett sölle gseh! Är isch verschrümpflete gsy, är isch 

armselig gsy, är isch todchrank gsy. Dä het afa schtrahle, dert i däm Chüssi, i gseh 

das Gsicht no hüt. Dä het das Bächerli aagluegt, gschtrahlet u di Ouge, wo vorhär 

schiergar matt sy gsy, hei afaa lüüchte. U nähär het er afaa sürfele. U är het nid 

ufghört, bis d’Fläschen isch läär gsy.»764 

In der Frühe des 8. Dezembers 1984 ist Fritz Jean Begert in Romainmôtier 

gestorben.765 An der Abdankung am 12. Dezember spricht Pfarrer Walter Gafner, 

1948 der Schulkommissionspräsident in Schangnau, als sich Begert um die Stelle im 

Bumbach-Schulhaus beworben hat. «Und nun», fragt er die Trauergemeinde, «ist es 

nicht so, dass wir, indem wir der Lücke gewahr werden, das Einmalige, das 

                                                 
761 Michael Begert: Biografische Notizen, a.a.O., S. 11. 
762 Ich habe in einem Artikel im «Bund» vom 5.6.1993 («In Bern hat ‘1968’ am 16. März 1955 
begonnen») geschrieben, Begert sei «im Armenhaus» von Romainmôtier gestorben. Wegen dieses 
Begriffs hat mir Begerts Schwester Lucie Ursenbacher-Begert geschrieben, dieses Wort habe sie 
«schockiert»: «Mein Bruder starb in einem Altersheim in Romainmôtier, das gut geführt war» 
(Ursenbacher-Begert an fl. 29.6.1993). Begert habe in der «Infirmerie» kein Einzelzimmer gewollt, er 
sei ein geselliger Typ gewesen, habe auch damals noch lachen, erzählen und unterhalten können (Max 
Brodbeck, mündlich, 27.7.1993). 
763 Michael Begert, mündlich, 22.1.1993. 
764 Paul Eggenberg, mündlich, 28.5.1993. 
765 Todesanzeige, «Bund», 11.12.1984. 
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Wesenhafte von Fritz Jean Begert in schärferen Konturen als je zuvor verstehen 

lernen? Wie wenn er, der Feuergeist, der von seiner grossen Sicht und dem Bauplan 

einer Schule als schöpferische Gemeinschaft beflügelte Mann seiner gesunden, 

tätigen Jahre uns wieder begegnete? Wie wenn wir seine unverwechselbar schöne 

Stimme wieder im Ohr hätten, mit der er uns ins Gespräch zöge? Wie wenn er uns 

mit dem Blick aus seinen ernsten und dann wieder so schelmisch blitzenden Augen 

betrachtete und uns geduldig in die so gescheite und zugleich so wundervoll einfache 

und praktikable Welt seiner Entwürfe hineinzöge? […] Er besass die Gabe, aus der 

Fülle seines Wissens und mit der Intuition seines Verstehens in der jeweiligen 

Situation den richtigen Menschen anzusprechen in der Weise, dass sich das jeweils 

Richtige wie von selbst anbot und nicht selten in einem wunderbaren Stromkreis des 

Schöpferischen zu Ergebnissen führte, über die der junge Partner selber staunen 

musste. Ein herrlicher Anreger war er, aber auch ein aufmerksamer Anhörer und 

Mitdenker, beheimatet in einem grossen Reich von vielen geistigen Provinzen.» 

Seine Abdankungsrede hat Gafner mit einem Zitat aus dem 2. Korintherbrief 

beschlossen, in dem Paulus davon spricht, dass er und seine Gemeinde sich in allem 

«als Diener Gottes» erweisen wollten, «in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten […], in 

Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, […] unter Ehre und Schmach, unter böser 

Nachrede und guter Nachrede; als Irrlehrer und doch wahrhaftig, […] als Arme, die 

aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen.»766 

Fritz Jean Begert liegt in Romainmôtier begraben. Den Grabstein ziert eine 

Bronzebüste des jungen Reformpädagogen.767 

Der Berner Pädagoge Hans-Ueli Grunder hat in einem Nachruf kurz nach Begerts 

Tod geschrieben: «In der Tat verhallt der Ruf Begerts nach einer Erneuerung der 

Schule in der deutschen Schweiz ungehört: Die Diskussion um die Gruppenarbeit 

entbrennt – unter rein unterrichtstechnischen Voraussetzungen – erst in den 

fünfziger Jahren. Auch Begerts Idee einer lebendigen Volksbildung hat sich nicht 

realisiert. Leider.»768 Seither ist es still geworden um Fritz Jean Begert. Von Hans 

Erpfs Werkausgabe ist bis heute kein einziger Band erschienen.769 

                                                 
766 2. Korintherbrief, 6, 4-10. 
767 Die Büste ist 1946 von der Bildhauerin Unika Mahler in Habkern geschaffen worden. (Michael 
Begert, mündlich, 22.1.1993) 
768 «Schweizerische Lehrer-Zeitung», 1/1985. 
769 Paul Eggenberg kritisiert den Verleger Hans Erpf, der sich 1981 die Rechte an Begerts Werken mit 
einem offensichtlich falschen Versprechen verschafft hat, scharf: «Ich hab das als absolut unfair 
empfunden gegenüber diesem todkranken Mann. Erpf hat ihm richtig den Speck durch den Mund 
gezogen. Man hat ihm seinen letzten grossen Lebenswunsch schon fast als Realität vorgegaukelt. Und 
im Grunde ist nichts gemacht worden.» (Paul Eggenberg, mündlich, 28.5.1993)  
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Als Fritz Jean Begert 1953 nach Bern kam, war er als Reformpädagoge ein 

gescheiterter Mann, verlassen von den falschen Freunden, die ihn erst noch zum 

ersten pädagogischen Apostel der verblasenen panidealistischen Weltanschauung 

hochgejubelt hatten. Trotzdem gelang dem genialischen Narziss 1955 mit der 

Gründung des Kerzenkreises noch einmal eine bleibende Tat: In jenen Jahren nach 

1945, als Geistige Landesverteidigung schon nur noch die stramme Habt-Acht-

Stellung vor der antikommunistischen Patriarchenmentalität der unheimlichen 

Patrioten meinte und jeder kritische Gedanke unter Kommunismusverdacht stand; 

in jenen Jahren, als die meisten felsenfest zu wissen glaubten, wo Gott und der Feind 

hockt, und sich ansonsten nur noch am Ende aller Träume ungestört in einer 

bequemen Ecke der «Verschwendungsgesellschaft»770 einbunkern wollten; in jener 

Zeit verstand es Begert, eine Gruppe idealistisch gesinnter, junger Leute für ein 

Kulturverständnis zu begeistern, das statt Konvention, Kommerz und Kunst 

zuallererst den Aufbruch zum unbekannten, besseren Leben meint – Kultur nicht als 

Produkt, sondern als Prozess. Damit ist er zum eigentlichen Anreger einer sich weiter 

und weiter verzweigenden Berner Subkultur geworden, die um 1960 Teil des 

Aufbruchs zu einer neuen Schweizer Literatur, Mitte der sechziger Jahre Stützpunkt 

eines politischen Nonkonformismus in der Deutschschweiz, und nach 1970 zum 

Mosaiksteinchen im internationalen Netz neulinker Politik und alternativer 

Lebenskultur werden wird. 1986 wird ein in der ganzen Stadt Bern geklebtes 

«Manifest» aus der Subkultur mit folgender «Kultur»-Definition beginnen: «Kultur 

heisst nicht nur sich tummeln in millionenschweren Opernhäusern oder 

Kunstgalerien. Sondern Kultur heisst: Essen, Wohnen, Arbeiten, Denken, Fühlen, 

Träumen, zämä sii, zämä rede… Kultur heisst Leben.»771  

Würde nach den Befreiern der Berner Jugend nach 1945 gefragt, gehörte Begerts 

Name zu jenen, die als erste genannt werden müssten. Und, so gut kennen wir ja 

Begert unterdessen, er würde sich gegen einen solchen Titel nur ein ganz klein wenig 

sträuben: «Ich lege keinen allzugrossen Wert auf Titel. Wenn mich aber Eingeweihte 

später einmal als Befreier der Jugend bezeichnen würden, dies allerdings wäre mir 

                                                 
770 Unter dem Begriff «Verschwendungsgesellschaft» fasst Christian Pfister, Professor für 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Bern, das «1950er Syndrom» 
zusammen, dass er wie folgt definiert: «Das Phänomen heisst für mich: Konsumgesellschaft. 1950 hat 
Westeuropa die Produktions- und Lebensweise der Konsumgesellschaft von den USA übernommen 
und in der Folge ein Wirtschaftswunder erlebt, wie es die Menschheit noch nie gesehen hat. 
Gleichzeitig markierten die 50er Jahre den Anfang der Umweltprobleme im globalen Ausmass.» 
(«Tages-Anzeiger», 8.2.1994) 
771 Manifest Wohnraum – Kultur – Lebensraum, undat. (1986, aus dem Umfeld der Zaffaraya-
Siedlung auf dem Gaswerkareal). 
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eine tiefe Freude. Gestattet, bitte, einem unter schweren Bedingungen arbeitenden 

Erzieher, lächelnd solche Worte zu sprechen!»772 

 

                                                 
772 Einladung Kerzenkreis, 325. Abend, 1.3.1961. 
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