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BERN IN DEN SECHZI

Nonkonformistischer Protest im Kerzenlicht
Mehr als Revo
lutionsromantik, 
hitzige De
und verrauchte 
Altstadt-Keller: 
WoZ-Redaktor 
Eredi Lerch
schildert in 
«Muellers Weg 
ins Paradies» 
zum einen 
Bewegung 
Nonkonformis
ten in Bern; zum 
ändern ha 
es von Mueller, 
dem dichtenden 
Gammler.

FREDILERCH
MUELLERS WEG 

INSPARADIES
WNKONfQRMISMUS IM

BERN Of R SICHBOER JAHRE

Fredi Lerch: «Muellers Weg 
ins Paradies».
Nonkonformismus Im Bern 
der sechziger Jahre. Rot
punktverlag. Zürich 2001. 
824 Seiten. 58 Franken. 
«Begerts letzte Lektion». 
Ein subkultureller Aufbruch. 
Rotpunktverlag. Zurich 1996. 
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DEBATTE IN DER «JUNKERE 37»: Niklaus und Anke von Steiger, Achmed Huber, Mario Cortesi, Ulrich Baumgartner b i ld :  S a m m lu n g  z e n o  z ü rc h e b

C A R O L I N E  B Ü H L E R

ßem, sechziger Jahre. Wer sich nicht 
längst auf den Spuren weltbedeuten
der Kultur nach Rom, Paris oder New 
York abgesetzt hat, besucht vielleicht 

die aufsehenerregenden Ausstellungen in der 
Kunsthalle, die unter Harald Szeemann gera
de ihre einzigartige Hochblüte erlebt. Um in 
der ansonsten kulturell unterentwickelten 
Stadt auf ihre Kosten zu kommen, frequentie
ren Kulturschaffende und -interessierte re
gelmässig die Berner Altstadt. Hinter dieser 
musealen Kulisse -  ihrerseits Sinnbild jahr
hundertelanger hegemonialer bürgerlicher 
beziehungsweise bürgerlicher Kultur -  blüht 
eine bunte Kleintheaterszene, hier befinden 
sich die einschlägigen Beizen, und hier regt 
sich ein Phänomen, dem durchaus epochale 
Bedeutung zukommt: der Nonkonformismus. 
Buchstäblich im Untergrund, unter Kellerge
wölben finden Anlässe statt, die, obschon sie 
öffentlich sind, doch die Aura des Verschwö
rerischen verströmen. «Kerzenkreis», «Tä- 
gel-Leist» und -  nach dem Standort an der 
Junkerngasse benannt -  «Junkere 37» heis- 
sen die Lese-, Debattier- und Veranstaltungs
foren der nonkonformistischen Kultur.

Die Protagonisten in Fredi Lerchs 700 Sei
ten starkem Band über den Nonkonformis
mus sind echte Berner, die meist ein bürger
liches Leben als Lehrer, Pfarrer, Beamte oder 
Journalisten führen. Sie sind Teil einer «hete
rogenen, unorganisierten mittelständischen 
Männeropposition». Nonkonformistinnen 
gibt es keine, weü -  wie Lerch einleuchtend 
darlegt -  es nicht einmal für diese Männer 
denkbar gewesen wäre, dass «Mitte der sech
ziger Jahre eine Frau öffentlich in die ideolo
gischen Debatten um den Kalten Krieg oder 
die Geistige Landesverteidigung eingegriffen 
hätte».

Ihr globales Ziel, die «Rückeroberung der 
liberalen Öffentlichkeit», versuchen die Non
konformisten meist als Schriftsteller oder 
Publizisten zu erreichen. In der so genannten 
«Nullpunkt-Debatte» machen sie geltend, 
dass die junge Generation von Schreibenden 
auf keine respektable literarische Tradition 
zurückgreifen könne, da die Erfahrungen der

Kriegsjahre bisher weitgehend verschleiert 
anstatt angemessen verarbeitet worden sei
en. Sie wenden sich gegen das Gebot, «posi
tiv» -  und damit staatskonform -  schreiben 
zu sollen und lehnen es ab, schöngeistige 
«Heimatdichtung» zu betreiben. Vor dem 
Hintergrund der nachwirkenden Geistigen 
Landesverteidigung wird diese Haltung als 
pure Provokation aufgenommen. Das diskre
ditierende Etikett der «Nonkonformisten», 
das ihnen von Seiten der bürgerlichen Politik 
und der Presse verliehen wird, dient ihnen 
fortan auch der Selbstdeklaration.

In die literaturpolitischen Debatten ist die 
gesamte Garde der kritisch-aufklärerischen 
Nachkriegsautoren involviert, so selbstver
ständlich auch Frisch und Dürrenmatt. Das 
gärende Konfliktpotenzial entlädt sich wie
derholt -  so an der Expo 64, bei Preisverlei
hungen oder an Literaturtagen.

KULTURKRITIK UND VOLKSKULTUR
Auch in Bern wird die «Nullpunkt-Debat

te» in den Kellerveranstaltungen intensiv ge
führt. Ebenso engagiert wird die Diskussion 
um die Abstimmung über das bernische «Ge
setz über Erziehungs- und Versorgungsmass
nahmen», das so genannte Asozialengesetz, 
geführt. «In der Auseinandersetzung mit dem 
Asozialengesetz wird für die ‘Junkere 37’ das 
ungebundene Leben zum Symbol für eine 
nicht konforme Kultur.» Lerch zeigt auf, dass 
die Solidarität m it den potenziellen Adressat- 
Innen des Asozialengesetzes, den Fahrenden 
und anderen Randgruppen, nicht einem lin
ken Bewusstsein entspringt. Kaum ein Non
konformist gehört beispielsweise der Sozial
demokratischen Partei an. Das kulturkritische 
Denken der Nonkonformisten zeugt weniger 
von einem aufklärerischen, geschweige denn 
von einem marxistischen, sondern entstammt 
vielmehr einem konservativen Weltbild. Die 
Angehörigen des «Kerzenkreises» und des «Tä- 
gel-Leist» knüpfen damit an eine andere geisti
ge Tradition an. Im vorangehenden Jahrzehnt 
hatten sie den Visionen des Reformpädagogen 
Fritz Jean Begert gelauscht, in deren Zentrum 
die Auseinandersetzung mit einer «echten, 
unverfälschten Volkskultur» stand. Dieses In
teresse an der «Volkskultur» und an den Rest

beständen des magischen Volksglaubens ver
folgen vor allem die «Tägel-Leistler» um Ser
gius Golowin weiter. Trägerinnen dieser Kul
tur sind für sie unter anderem die Fahrenden, 
die durch das Asozialengesetz einmal mehr in 
ihrer Existenz bedroht sind.

TYPISCH? ATYPISCH? EXEMPLARISCH?
Fredi Lerchs Buch über den Nonkonfor

mismus handelt von Lokalmatadoren, die 
sich auf dem engen Berner Parkett zu profi
lieren suchen und dabei gegen ein raues po
litisches Klima ankämpfen.
Eindrücklich wird geschil- 
dert, wie unmöglich es in 
den sechziger Jahren ist, 
sich als junger, kritischer 
Schriftsteller Gehör zu ver
schaffen: Sowohl im berni- 
schen Schriftstellerverband 
als auch in den Feuilletons 
der Lokalblätter haben 
selbstgefällige, traditionsbe
wusste alte Herren das Sa
gen, die ohne jede Neugier 
sind -  dafür aber meist von 
einem neurotischen Anti
kommunismus besessen.
Symptomatisch für dieses 
Klima sind auch die m it no
torischer Regelmässigkeit 
an den Veranstaltungen auf
tauchenden Spitzel -  Lerch bedankt sich für 
das so produzierte aufschlussreiche Archiv
material, indem er nicht müde wird, deren 
Anwesenheit zu erwähnen.

Und da ist noch diese andere Geschichte, 
jene, die im Titel des Buches angekündigt 
wird. Sie steht eigentümlich quer zum Rest: 
Es ist die Geschichte von René Emst Mueller. 
Mueller ist ein Antiheld und insofern wie ge
schaffen, als Hauptdarsteller in einem Buch 
von Fredi Lerch aufzutreten. Vergleichbare 
Schicksale hat Lerch in seinen Reportagen 
über die Opfer der Psychiatrie immer wieder 
porträtiert. Wie die Hauptfigur in dem ersten 
Band zum Nonkonformismus, Fritz Jean Be
gert, verströmt Mueller Charisma. Dies ist bei 
Zeitgenossinnen verbürgt und bis in seine 
Briefe hinein spürbar. Obwohl ein Aussensei-

Lerch verm
den akade

mischen 
und pflegt statt- 

dessen einen 
beschreibenden, 
sachte ko

tierenden Stil.

ter, bevormundet und meist ohne festen 
Wohnsitz, ist Mueller doch ein typischer Ber
ner: Diese Stadt hat zu jeder Zeit ihre Hofnar
ren hervorgebracht -  dies weiss man spätes
tens seit Dällenbach Kari.

Mueller, ein Nonkonformist? Ein «zorni
ger junger Mann», als welcher der typische 
Nonkonformist unter anderem charakteri
siert wird, ist er gewiss. In der «Junkere 37» 
hält er unterhaltsame politische Referate. So 
auch im Zusammenhang mit dem «Asozia
lengesetz» -  realisierend, dass er selber da
von betroffen sein könnte: Eigenschaften wie 
«Arbeitsscheu», «Müssiggang» oder auch 
«Liederlichkeit» könnten ihm die Behörden 
mühelos attestieren. Mueller führt -  anders 
als die meisten Nonkonformisten -  kein gere
geltes Leben; Beruf hat er keinen. Darin un
terscheidet er sich von Männern wie etwa 
Sergius Golowin (Stadtbibliothekar in Burg
dorf), Kurt Marti (Nydegg-Pfarrer) oder Wal
ter Vogt (Arzt).

ANREGEND AUFBEREITETE MATERIALFÜLLE
In Lerchs Buch taucht Mueller dann und 

wann als schräger Gast in den Lesezirkeln 
und Altstadtkellern auf. Alle hundert Seiten 
etwa ist ihm ein Kapitel aus seinem Leben ge
widmet -  in umgekehrter Reihenfolge, am 
Anfang steht Muellers Tod 1991 in Indien. 
Ebenso verstümmelt wie seine Seele und so 
fragmentarisch wie sein Werk soll den Le
serinnen vermutlich auch Muellers Lebens
geschichte erscheinen. Trotz oder vielleicht 
gerade dieser ausgefallenen Konstruktion 
wegen fragt man, ob René Ernst Mueller nicht 
doch ein eigenes Buch, losgelöst von der Non- 
konformisten-Chronik, verdient hätte.

Über weite Strecken führt Fredi Lerch in 
schlenderndem Erzählstil durch die Ver
sammlungen, Lesungen und Kommentare. 
Der Debatten, Dispute und Skandälchen sind 
viele -  deren Fülle ist schwer zu bewältigen 
und macht die Lektüre anspruchsvoll. Auch 
hinsichtlich des Namensgedächtnisses ver
langt Lerch von seinen Leserinnen nicht we
nig. Insgesamt aber ist seine Kombination von 
historiografischem, journalistischem und li

terarischem Stil höchst anre
gend. Denn das Buch kommt 
verschiedenen Bedürfnissen 
potenzieller Leserinnen ent
gegen: Wer kleine Skandal
geschichten sucht, wird sie 
finden. Wer die atmosphäri
sche Berner Alltagsgeschich
te aufspüren möchte, wird 
sie antreffen. Wer Anekdoti
sches aus dem Leben eines 
schrägen Schlitzohrs liebt, 
wird reichlich belohnt. Wer 
ein Lexikon des Berner Non
konformismus haben will, 
der kann auf Lerchs zwei 
Bände zurückgreifen.

Fredi Lerch tritt behut
sam an den gigantischen 
Materialkorpus heran und 

ist sichtlich darauf bedacht, diesem gerecht 
zu werden. Wie seine Protagonisten, die Non
konformisten, vermeidet er den akademi
schen Gestus. Er enthält sich weitgehend der 
abstrakten Interpretation und pflegt stattdes- 
sen einen beschreibenden, sachte kommen
tierenden Stil.

Etwas ratlos bleibt man schliesslich ange
sichts der Aussage, es verlaufe eine Linie vom 
Kerzenkreis der Fünfziger über 68 bis hin zur 
80er-Bewegung. Während in Burgdorf der 
Übergang von der Kultur des Nonkonformis
mus zum 68er-Protest fast nahtlos geschieht, 
ist m Bern ein klarer Bruch festzustellen. Wo
rm genau besteht diese Verbindungslinie? In 
welcher Tradition steht ein Denken, das der 
Gegenkultur verpflichtet ist? Und welcher Weg 
führt jeweils ins Paradies?
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