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"territoire imaginaire" - Die Schweiz im Jahr 2050

Eingabe für den Wettbewerb der Expo 02. "Gesucht sind ... wirkliche Traumbilder eines idealen 
Raumes" Mein imaginäres Territorium:  DIE SCHWEIZ IM JAHRE 2050

(Ich bin so frei und stelle meinen Traum einer Schweiz im Jahr 2050 auf meine Weise dar, auf fünf 
A4-Seiten, was flächenmässig der Vorgabe 1 Seite Visitenkarte plus 2 A3-Blätter entspricht. Es lässt 
sich schwerlich in reglementierter Form träumen ...)

Von einer aktuellen Landesausstellung erhoffe ich Antwort auf die Fragen, die ich am 12. August 
2000 im Web publiziert und zwei Tage später Herrn Martin Heller vorgetragen habe: Können wir 
die Schweiz zu Europa und der Welt hin öffnen, ohne unsere direkte Demokratie, den Föderalismus, 
eine  recht  weitgehende  Solidarität,  die  ausgezeichneten  Volksschulen  und  eine  auch  im 
internationalen  Vergleich  hochstehende  Forschung  zu  gefährden?  Können  wir  die  Schweiz 
erneuern, in einem veränderten Umfeld am Leben erhalten? Sind wir zur Selbstkritik fähig, was uns 
erst erlaubt, von Werten zu reden? - Ich möchte diese Fragen mit meinem Traum einer Schweiz im 
Jahre 2050 beantworten und von einer imaginären Zukunft auf die Gegenwart zurückblicken:

Im Jahr  2050  leben  in  der  Schweiz  rund  15  Millionen  Menschen.  Der  Wohnraum bildet  eine 
zusammenhängende,  vielfach  verzweigte  Megalopolis  aus  verdichteten  Siedlungen  längs  der 
wichtigen  Verkehrsadern  (Dendropolen),  dazwischen  relativ  grossflächige  Erholungsräume, 
biologische Farmen, geschützte Areale.

Touristen aus aller Welt besuchen die Bergstadt an der Flanke der Mythen ob Schwyz, die eine 
Million Menschen aufnehmen und 300'000 Arbeitsplätze bieten soll [eine Idee aus dem Jahr 1990]. 
Bergstädte: auch eine Antwort auf die Folgen der Klima-Erwärmung.

Eines  der  grössten  Projekte  am  Beginn  des  neuen  Millenniums  war  der  Ausbau  der 
Alpentransversalen. Politk und Wirtschaft kooperierten. Die Kulturschaffenden haben so geschickt 
auf die drohende Verschandelung der Kantone Uri und Tessin aufmerksam gemacht, dass man deren 
Anliegen nicht länger übergehen konnte.

Im  Jahr  2050  wird  Kultur  als  Aufgabe  verstanden.  Sie  besteht  im  Einbinden  der  künstlich 
geschaffenen Dinge ins menschliche Leben wie auch in die natürlichen Lebensräume. 

Mathematische Formeln sind der Kern der technischen Logik bzw. Technologie, Kunstwerke sind 
Vorgaben des menschlichen Masses.

Bis ins Jahr 2017 schwoll die Blechlawine unaufhaltsam an und drohte die Schweiz zum Staate Uri  
von  Europa  zu  machen.  Dann  kamen  die  europäischen  Verkehrspolitiker  endlich  zur  Vernunft. 
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Heute  gilt  die  Maxime:  landwirtschaftliche  Güter  wenn  immer  möglich  regional  verteilen. 
Bayrische Kartoffeln über die Alpen fahren, in Italien waschen, über die Alpen fahren, im Norden 
verkaufen, das ist glücklicherweise vorbei. 

Die Schweiz war mit Europa ein lockeres Bündnis eingegangen. Auch ein kleines Land wie unseres 
hat  seinen Sinn in  Europa,  denn auch die  kulturelle  Evolution  verlangt  Kompartimente,  kleine 
Regionen in denen Neues ausprobiert werden kann.

Europa  gab  sich  endlich  eine  Verfassung.  Es  bildet  einen  föderalistischen  Bund,  der  flexible 
regionale Lösungen erlaubt. 

Um 2000 herrschte ein "magisches Denken". So glaubte man das Absinken der Hochschulen ins 
Mittelmass und den braindrain nach Amerika mit schönen Worten aufhalten zu können, doch je 
grösser die Sprüche von wegen Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausfielen, desto 
kleinlicher und kleinmütiger war die Praxis. Magisches Denken an der Börse: Geld vermehrt sich 
von alleine; was scheren uns arbeitende Menschen, die Schulen, innovative junge Leute? Magisches 
Denken in Europa, das dem Grössenwahn verfiel und sich als neue Wirtschaftsmacht Nummer 1 
ausgab. Worauf der Euro von einem flachen in einen steilen Sinkflug überging und Amerika seine 
Sicherheitspolitik von Europa abkoppelte.

Heute sehen wir klarer. In den beiden selbst verschuldeten Weltkriegen verlor Europa die führende 
Rolle an Amerika, das nicht nur den Wiederaufbau Europas finanziert hatte sondern  auch den Euro 
stützte.  Amerika  ist  der  neue  "Schwerpunkt"  der  wissenschaftlichen,  technologischen  und 
kulturellen Evolution. Eine zentralistische EU wäre wie ein schlecht ausgewuchtetes Schwungrad: 
starken  Flieh-  und  Zerrkräften  ausgeliefert.  Für  Europa  kam nur  eine  föderalistische,  flexible, 
intelligente Organisation in Frage, übrigens nach Schweizer Vorbild.

Die  Schweiz  ergriff  endlich  Massnahmen  gegen  die  Geldwäscherei  und  lockerte  das 
Bankgeheimnis.  Die  Banken  polemisieren  auch  nicht  länger  gegen  die  Volksschule.  Man  hat 
endlich eingesehen, dass es Menschen sind, die Werte schaffen: Menschen die arbeiten, Menschen 
die eine gute Ausbildung bekamen und im Berufsleben anwenden, Menschen die gute Ideen haben 
und realisieren.

Unser Land beteiligt sich an mehreren Projekten im Ausland. Besonders erfolgreich war das Projekt 
SABA,  das  2005  begann:  Ingenieure  und  Archäologinnen  aus  der  Schweiz  erarbeiteten  in 
Westarabien  und  Jemen  moderne  Rekonstruktionen  antiker  Wasserbauten,  zusammen  mit 
Einheimischen und Fachleuten aus Israel und Palästina. Ziel war eine teilweise Wiederbegrünung 
des einst mit Zedern bestandenen Jordanien. 70% des Wassers in Jordanien verdunsteten ungenutzt. 
Dank der cleveren SABA-Projekte konnte eine grössere jordanische Region neu begrünt werden 
und bietet heute rund 5 Millionen Menschen Lebensraum und Einkommen [eine Idee aus dem Jahr 
1994].

Die Schweiz unterstützt Frauen-Projekte in aller Welt.

Eine  faire  globale  Gesellschaft  erfordert  die  Anerkennung  aller  Beiträge  zur  Entwicklung  der 
Zivilisation - auch jene der aussereuropäischen Völker, auch jene der Frauen.

Noch im Jahr 2000 sprach man von der Formel des Pythagoras, obschon diese Formel lange vor 
dem Aufblühen  der  griechischen  Zivilisation  in  Ägypten,  Mesopotamien,  Indien  und  China  in 
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Gebrauch war. Heute lernen die Schulkinder, dass die erste Kreisberechnung aus Ägypten stammt 
und hübsche 2'300 Jahre älter  ist  als jene von Archimedes (eine kurze Version des neuen alten 
Verfahrens im Einschub auf den folgenden Seiten).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An  der  Expo  64  (für  mich  ein  grosses  und  prägendes  Erlebnis)  konnte  man  auch  die  lustige 
Maschine HEUREKA von Jean Tinguely bestaunen (seither am Zürihorn in Zürich zu sehen). Sie 
zeigt  gleichsam  das  Räderwerk  im  Kopf  des  Herrn  Archimedes,  welcher  nach  allgemeiner 
Auffassung als erster den Kreis berechnete. Die erste systematische Kreisberechnung stammt indes 
aus dem frühen Ägypten und darf der Schule von Imhotep zugeschrieben werden, insbesondere 
Hemon, dem Baumeister von Snofru und seinem Sohn Cheops. Hier das Verfahren in geraffter 
Form:

          . . . . . d . . . . .

          . . e . . . . . c . .

          . f . . . . . . . b .

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          g . . . . + . . . . a

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          . h . . . . . . . l .

          . . i . . . . . k . .

          . . . . . j . . . . .

Ein Quadrat misst 10 mal 10 Ellen oder 70 mal 70 Handbreiten oder 280 mal 280 Fingerbreiten. Die 
Diagonalen messen praktisch 99 Handbreiten. Die Punkte a-b-c-d-e-f- g-h-i-j-k-a markieren einen 
Kreis. Die kurzen Bögen messen praktisch 40 Fingerbreiten, die längeren Bögen messen praktisch 
90 Fingerbreiten. Der Umfang misst praktisch 880 Fingerbreiten oder 220 Handbreiten. Teilt man 
ihn  durch  den  Durchmesser  280  Fingerbreiten  oder  70  Handbreiten,  so  erhält  man  den 
ausgezeichneten Näherungswert 22/7 für Pi.

Die  obige  Figur  basiert  auf  dem  Heiligen  Dreieck  3-4-5  und  ist  der  Schlüssel  zu  einem 
mathematischen Verfahren. Man denke sich ein Quadratgitter, das 10 mal 10, 50 mal 50, 250 mal 
250, 1250 mal 1250 ... immer feinere Quadrate zählt. Je feiner das Gitter, desto mehr Punkte liegen 
auf dem Kreis. Die Enden der Achsen geben 4 Kreispunkte vor. 8, 16, 24, 32 ... weitere Kreispunkte 
werden von dieser Tripelfolge definiert: 

     3-4-5   15-20-25   75-100-125   375-500-625   ...

              7-24-25   35-120-125   185-600-625   ...
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                        44-117-125   220-585-625   ...

                                     336-527-625   ...

Kennt man ein Tripel a-b-c und möchte man das Folgetripel finden, so berechne man die Terme

  plus/minus 4b plus/minus 3a    plus/minus 3b plus/minus 4a    5c

und wähle im Fall der plus/minus Terme die positiven Resultate, die auf 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 oder 9 
enden (weder auf 0 noch 5). Verbindet man die Kreispunkte mit Geraden, so erhält man eine Folge 
ungleichseitiger Polygone. Diese haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: ihre Seitenlängen sind 
ganzzahlige Vielfache der Quadratwurzeln von 2, 5 und 2x5. Die Wurzeln von 2 und 5 lassen sich 
sehr einfach mit den beiden folgenden Mustern approximieren. Man beginne mit 1 und 1, verdopple 
die erste Zahl und addiere die Zahlenpaare. So verfahre man mit jeder Zeile:

  1       1       2

      2       3       4

          5       7      10

             12      17      24

                 29      41      58

                     70      99     140  und so weiter

Misst ein Quadrat 10 mal 10 Ellen oder 70 mal 70 Handbreiten, so messen die Diagonalen praktisch 
99 Handbreiten. Verwendet man den Faktor 5, so kann man die Zeilen periodisch um den Faktor 2 
kürzen und erhält ein Wabenmuster:

  1       1       5

      2       6      10

      1       3       5

          4       8      20

          2       4      10

          1       2       5

              3       7      15

                 10      22      50

                  5      11      25

                     16      36      80

                      8      18      40

                      4       9      20

                         13      29      65
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                             42      94     210

                             21      47     105

                                 68     152     340

                                 34      76     170

                                 17      38      85

                                     55     123     275

                                        178     398     890

                                         89     199     445

                                            288     644    1440

                                            144     322     720

                                             72     161     360

                                                ...     ...     

Misst  ein  Rechteck  72  mal  144  Ellen,  so  misst  seine  Diagonale  praktisch  161  Ellen.  –Die 
Bogenstücke sind ein wenig länger  als  die  Polygonseiten.  Dies lässt  sich mit  etwas zu grossen 
Werten für die Quadratwurzeln 2 und 5 ausgleichen. Berechnet man das erste Polygon mit 10/7 und 
9/4 und das zweite Polygon mit 17/12 und 9/4, so erhält man die Näherungen 22/7 und 157/50 für 
Pi. Diese Werte und der ungefähre Mittelwert 311/99 gehören einer netten Zahlenfolge an. Man 
schreibe 3 über 1 und addiere fortlaufend 22 über 7:

  3  (plus 22)  25  47  69  ...  157  ...  311  333  355  377

  1  (plus  7)   8  15  22  ...   50  ...   99  106  113  120

[Ich habe das oben dargestellte Verfahren der Kreisberechnung im Februar 1994 wiederentdeckt. 
Herr  Dr.  Christoph  Pöppe von der  Uni  Heidelberg  hat  seine  Richtigkeit  bewiesen.  Inzwischen 
wurde es in mehreren Zeitschriften und Büchern publiziert.]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es brauchte freilich lange, bis die ägyptischen Leistungen anerkannt waren - noch länger, bis man 
auch die vielfältigen zivilisatorischen Beiträge der Frauen würdigte.

Das Spektakel zur Eröffnung der Expo 02 beschwor einmal mehr den griechischen Ursprung der 
Zivilisation und Wissenschaft [meine Befürchtung; ich hoffe sehr, dass ich unrecht habe].

Im Jahr 2003 hielt ein junger Politiker eine vielbeachtete Rede vor dem EU-Parlament in Brüssel: 
Die Amerikaner entwickeln die bessere Software. Ihre Klima-, Diagnose- und Prognose-Modelle 
taugen mehr. Sie haben in Sachen Mathematik einen Vorsprung, den sie weiter ausbauen, während 
wir immer mehr für Lizenzen ausgeben. Was läuft  falsch? Die Reform der Hochschulen wurde 
verschleppt. Manche Professoren führen sich auf, als herrschten sie im Schloss des Romanes von 
Franz Kafka. Man ruft junge helle Leute aber gibt ihnen keine Chance. Man ruft nach neuen Ideen 
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aber  gewährt  ihnen  keinen  Millimeter  Raum.  Was  wundert  ihr  euch,  dass  mehr  und  mehr 
hoffnungsvolle junge Menschen nach Amerika auswandern?

Immerhin  kamen  einige  Reformen  in  Gang.  Man  wusste  schon  lange,  dass  die  Mädchen  in 
Mathematik ebenso begabt sind wie die Knaben, jedoch im allgemeinen lieber mit Mustern als mit 
Zahlen  arbeiten  und gern  das  Ganze  einer  Aufgabe  im Auge  behalten.  Wie  einmal  ein  kluger 
Mensch sagte: die Mathematik ist im Prinzip ein Spiel mit Mustern. Also kam man den Mädchen 
entgegen und reformierte die Fächer Geometrie, Mathematik und Informatik in ihrem Sinne  - was 
überraschenderweise auch den Knaben förderlich war.

Bildung: beste Verteidigung der Schweiz, wichtiger als Armee.

Heute gibt es 24 Universitäten in der Schweiz, fünf allein in der Dendropole Zürich.

An der Expo 2030 in Graubünden kam eine neue Idee zum Tragen. Man investierte das verfügbare 
Geld  in  echte,  nachhaltige,  sozial  verträgliche,  zukunftsweisende  Projekte  im  Alpenraum,  die 
während eines halbjährigen Festes besichtigt werden konnten [eine Idee aus dem Frühjahr 1998].

Eine neue, im März 2049 in Amerika publizierte physikalische Theorie postuliert die Äquivalenz 
von Energie  und Information.  Sie  besagt  beispielsweise,  dass  die  "schlaue"  Materie  der  neuen 
Physik Schlupflöcher im 2. Thermodynamischen Gesetz finden soll, die der "dummen" Materie der 
bisherigen  Physik  verborgen  blieben.  Das  mathematische  Formelwerk  ist  komplex,  die 
Schlüsselidee  einfach:  wenn  wir  eine  Arbeit  auf  clevere  Art  verrichten,  haben  wir  es  leichter, 
werden rascher fertig, brauchen weniger Energie [eine Idee aus dem Jahr 1964]. Gut möglich, dass 
die neue Theorie politische Folgen haben wird, etwa in dem Sinne, dass der Konsum von Energie 
besteuert  und intelligentes  Handeln  in  jeder  Form,  auch in  ökologischer  und sozialer  Hinsicht, 
konsequenter belohnt werden soll ...

Die fünf Seiten sind um, mein Traum ist vorbei, ich bin zurück im Jahr 2000, in einer Schweiz, die  
immer dringlicher nach neuen Ideen ruft, doch eben ...

PS vom Juni 2002: Natürlich wurde mein Beitrag abgelehnt, und meine Befürchtung bezüglich der 
Eröffnungsfeier der Expo.02 hat sich mehr als bestätigt.

Preview on the book Hermos - Hermaes - homoios - homaereo - Homaeros

The Fable of Perseus.  The Fable of Tiryns.  The Fable of Troy. Reading the Iliad.  Reading the 
Odyssey. The Fable of Moses. (Looking out for symbols in Homer's Odyssey: Bard of the Iliad 
from Mantineia? flourishing in the time of the first Messenian war? Mentor his alter ego in the 
Odyssey? Bard of the Odyssey from Smyrna on the ancient mouth of the river Hermos? son of a 
wealthy traveling salesman from Greece and a poor local farmer's daughter? accompanying his 
father as a boy? flourishing on the eve of the second Messenian war? concerned about the unity of 
Greece? fearing Gyges? Hermes his alter ego in the Odyssey? Homer his nom de plume, a pun on 
the names and words Hermos, Hermaes (Hermes), homoios (similar epics Iliad and Odyssey) and 
homaereo (unite, Homer's wish of uniting Greece)? Argonaut Laertes - Greece in around 1700 BC? 
Odysseus and Penelope - Greece in around 1200 BC? Telemachus, hopefully the true son of his 
father - Greece in Homer's time? Odysseus' travels - dreams? Polyphem –Troy? Strange places and 
people - Troy in disguise, combined with allies of Troy? Sheep, goats, horses, oxen - ships? Oxen of 
Helios Hyperion - a fleet in a harbor of the Crimea, loaded with tin and gold? Scherie - a former  
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Troy? (Eberhard Zangger)  Lovely Scherie – peaceful Troy before the Achaeans came (Iliad), but 
also a model for a new Greece? Athene - personifying history?)

Budding Circles - A new grammar by Pater Rupert Ruhstaller, OSB (Pater Rupert Ruhstaller, OSB - 
Ordo Sancti Benedicti - developed a new grammar using functors and arguments which can be 
represented as circles and allow the drawing up of diagrams of tension (e.g. the opening lines of 
Virgil's Aeneiad summarize the epic, while the peaks of tension - arma virum Troiae Italiam Lavinia 
- are a summary of the summary). Concerned that I am the only one in possession of late Pater 
Ruhstaller's grammatical scetches, I publish them in volume B)

A missing link between antiquity and the Renaissance? – Poetical cosmology in Dante Alighieri's 
Divina  Commedia,  based  on the  work  of  Wilhelm Pötters  (Professor  Wilhelm Poetters,  taking 
seriously the medieval concept of deus est sphaera,  found not only circles and spheres in early 
Italian poetry but  also many fine values  for pi.  He proposes a  cosmological model for Dante's 
Divina Commedia, which I examine in the light of the mathematical techniques used in ancient 
Egypt and Babylon.)

Sinn und Aufgabe der Geisteswissenschaften – In honor of Gerhard Goebel (For a long period the 
concept  of  proportion generated  much interest,  but  they  have  been widely  ignored  in  the  20th 
century. One who has nonetheless kept this idea alive, Professor Gerhard Goebel, is honored in this 
chapter.)

Ideen für einen neuen Mathematik-Unterricht
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General Guisan
Schweiz --- Der schlaue General Guisan / © 2003 Franz Gnaedinger, 
fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch

Wie der schlaue General Guisan die Schweiz vor dem Krieg bewahrte

Im  November  1979  absolvierte  ich  einen  militärischen  Wiederholungskurs  WK  im Stab  einer 
Fliegerabwehrtruppe und schob Wache beim Bahnhof von Rueun, im bündnerischen Rheintal, beim 
gemütlichen alten Bahnhof, im frisch gefallenen metertiefen Neuschnee, vor mir der träge Fluss, am 
gegenüberliegenden Ufer ein Kranz nicht allzu hoher Berge, hinter mir die Unterkunft mit ca. 200 
schlafenden Soldaten, Telefönler, in der Regel junge Männer, die man sonst nirgendwo brauchen 
konnte. Ich überlegte mir, wie meinem Kollegen vor 50 Jahren zumute gewesen sein mochte. Wie 
würde ich mich an seiner Stelle fühlen? Hätten wir eine Chance, wenn eben jetzt ein Düsenjäger 
über die Krete geflogen käme? Nein. Mit einer einzigen gut gezielten Bombe wären wir erledigt 
gewesen. Zweihundert Männer aus dem Gefecht gezogen, unter ihnen viele Familienväter. Obschon 
wir  eine  Truppe  „Halbschuhe“  waren  –  unter  uns  ein  Arzt,  welcher  den  Offizieren  glaubhaft 
vormachen konnte, dass er unfähig sei, einen straffen Verband anzulegen – fand sich doch bei uns 
ein  erstaunliches  Mass  an  Wissen  und  Können  versammelt,  denn  die  meisten  von  uns  waren 
hervorragend ausgebildete Fachleute in mehreren Berufen. Da ging mir der Sinn der Schweizer 
Armee  auf:  Wir  wären  kaum  fähig,  unser  Land  wirklich  zu  verteidigen,  wenn  es  auf  einen 
militärischen Ernstfall ankäme, aber wir stellen uns als angedrohtes Opfer hin. Wir werden uns 
wehren. Ein Angriff wird  einiges kosten, aber man wird uns leicht einnehmen können. Doch was 
hat man davon? Unser Land ist klein, ohne nennenswerte Rohstoffe, mal vom Wasser abgesehen. 
Ein  Angreifer  wird  viele  von  uns  töten  müssen,  damit  verliert  er  einen  grossen  Teil  der  gut 
ausgebildeten und hervorragend aufeinander eingespielten Fachleute,  welche in der Milizarmee 
ihren Dienst versehen, und welche den eigentlichen Wert unseres Landes ausmachen. Ein Angreifer 
wird unsere Fabriken, Hochschulen, Konzerne, Banken, Spitäler usw. bombardieren müssen. Unser 
kleines aber vielfältiges und hervorragend organisiertes Land gleicht einer Schweizer Uhr. Was hat 
man davon, wenn man sie zertritt? Ein Häufchen nutzloser Federchen, Zahnrädchen, Zeiger und 
Scherben …

Im kritischen Frühling 1939, als eine deutsche Division hinter dem Jura auf den Befehl zum Angriff 
auf die Schweiz wartete, zog der schlaue General Guisan seine Truppen in und um Basel und Zürich 
zusammen. Die Deutschen hätten die beiden grossen Städte ohne weiteres einnehmen können. Doch 
wären  den  Angriffen  vermutlich  einige  wichtige  Institutionen  und  überdies  viele  der  gut 
ausgebildeten  und  hervorragend  aufeinander  eingespielten  Fachleute  zum Opfer  gefallen,  ohne 
welche die Schweiz nur ein felsiges Land wäre. Die Schweiz will man ganz, mit funktionsfähigen 
Institutionen.  Also zogen die Deutschen ab,  der Legende nach mit  dem Reim  Die Schweiz das 
kleine Stachelschwein / nehmen wir im Rückzug ein. Hätten die Deutschen Europa eingenommen, 
so hätten sie die Schweiz im Sack gehabt, aber ganz, mit all ihren Institutionen und Fachleuten, 
womit ich mich einmal mehr wiederhole, aber eben darum geht es: um die vielen gut ausgebildeten 
und  aufeinander  eingespielten  Fachleute,  welche  in  der  Schweizer  Milizarmee  ihren  Dienst 
versahen  und  ihr  Land  auf  andere  Weise  vor  dem Eintritt  in  den  Krieg  bewahrten  als  es  die 
heroische Überlieferung haben wollte.
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Am  Morgen  nach  meiner  Wache  erzählte  ich  von  meiner  nächtlichen  Einsicht  und  erntete 
schmunzelndes Erstaunen. Von da an pflegte ich zu sagen, dass die Schweiz weniger mit Waffen als  
Intelligenz verteidigt werden sollte. 

Inzwischen sehe ich mein Land aus  mehreren  Gründen in Gefahr  und möchte  mein damaliges 
Versprechen mit einer Reihe von offenen Briefen zu verschiedenen Themen im Kapitel SCHWEIZ 

meiner Webseite einlösen.

Ein englischer Blick auf die Schweiz

Im Internet begegnete mir ein böser englischer Blick auf die Schweiz: unser Land, einst arm, sei mit 
Nazigold reich geworden und erhalte seinen Reichtum mit Fluchtgeldern aus aller Welt. Wie ich 
oben erklärte, glaube ich daran, dass General Guisan unser Land mit seiner schlauen Strategie vor 
dem Krieg rettete, wenn diese auch zu einer teilweisen Kooperation mit den Achsenmächten führte. 
Ich  war  für  Aufklärung des  Schweizer  Verhaltens  im Zweiten  Weltkrieg,  möchte  aber  auch zu 
bedenken geben, dass die Schweiz umzingelt  war.  Von heute aus gesehen ist  leicht reden. Wie 
halten wir es mit unseren Kooperationen? Wenn immer ein Diktator auffliegt, kommen über kurz 
oder lang Schweizer Konti zum Vorschein. Ist es fair, wenn wir Steuergelder aus Europa und der 
übrigen Welt abziehen? Deutschland leistet enorm viel für den Wiederaufbau Osteuropas. Können 
wir da guten Gewissens deutsche Steuergelder anzapfen? Ich bin für eine Schweiz, die mit ehrlicher 
Arbeit Geld verdient.

Die Gelder fliessen ewig und von selber …

Unser Land hat in mehrfacher Weise von den beiden Weltkriegen profitiert. Wir waren verschont 
geblieben  und hatten  nach  den  Kriegen  einen  wirtschaftlichen Vorsprung,  den  wir  sehr  gut  zu 
verwerten verstanden.  Ein grosser  Teil  der europäischen,  insbesondere deutschen und jüdischen 
Intelligenz,  floh nach Amerika,  wo sich als  Reaktion auf  die  Greuel  insbesondere des  Zweiten 
Weltkrieges eine mächtige pazifistische Gesinnung aufbaute, welche in der berühmten Bewegung 
von  1968  kulminierte.  Diese  und  nachfolgende  Bewegungen  machten  die  Schweiz  zum  wohl 
freiesten  Land  in  der  ganzen  Geschichte  der  Menschheit.  Aber  über  unserem Wohlstand  ging 
einiges verloren. In der Schweiz glaubt man, dass die Gelder ewig und von selber fliessen. Und weil 
dies so sei, könne man neue Ideen und Einsichten ignorieren, und Scharen heller junger Leute ins 
Ausland ziehen lassen. Seit fünf Jahren erleben wir eine Milliardenpleite nach der anderen, eine 
schwerer als  die vorhergehende. Inzwischen soll  in der Bundeskasse ein Loch von effektiv 303 
Milliarden Franken klaffen (SONNTAGSZEITUNG  vom 21. September 2003). Wenn man auch die 
Löcher  in  den  Pensionskassen  einberechne,  übersteige  unser  Schuldenloch  prozentual  das 
amerikanische. Die USA decken ihre Schulden mit einem enormen wissenschaftlichen Vorsprung. 
Womit sind unsere Schulden gedeckt? Mit schönen Worten? Diese helfen wenig. Und wenn man 
merkt, wie es wirklich steht, kommt es zu Massnahmen, die man nur als konzeptlos bezeichnen 
kann, insbesondere in den Bereichen Bildung und Forschung. Davon, und von vielem mehr, soll in 
den folgenden Briefen die Rede sein.
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Tamedia
Schweiz --- Tamedia SonntagsZeitung TagesAnzeiger Fernsehen / © 
Franz  Gnaedinger  2003,  fgn(a)bluemail.ch,  fg(a)seshat.ch, 
www.seshat.ch

In  den  hiesigen  Medien  kann  man  immer  wieder  dieselbe  Klage  lesen:  Unsere  Intellektuellen 
schweigen.  Allerdings  gibt  es  keine  Foren,  in  denen  meinesgleichen  zu  Wort  käme.  In  der 
SonntagsZeitung  des  Tamedia-Konzernes,  dem  auch  das  Flaggschiff  TagesAnzeiger  gehört, 
publizierte Roger de Weck, ehemaliger Chefredaktor des TagesAnzeigers, eine Kolumne, worin er 
von Verweigerung der Debatte in Bezug auf den Krieg im Irak sprach. Ich schrieb einen kurzen 
Leserbrief, der nicht erschien, hierauf einen langen, offenen, der damaligen Weltlage entsprechend 
emotionalen Brief, worin ich ein paar meiner Meinung nach wichtige Dinge sage. Ich könnte sie 
nocheinmal neu in weniger heftigem Ton sagen, aber sei’s drum. Im PS folgt übrigens ein Lob für 
den neuen TagesAnzeiger.

Offener Brief an Herrn Roger de Weck, c/o SonntagsZeitung, Tamedia, Zürich  (Web-Version)  /  
Zürich, 23. April 03

Sehr geehrter Herr de Weck,

danke  für  Ihre  Zeilen.  Auch  ich  war  immer  gegen  die  "Lieferung  von  Waffen  und  anderen 
Hilfsmitteln  des  Todes  an  Saddam  und  die  anderen",  ohne  dass  ich  mich  deswegen  als 
Gutmenschen lobe. Sie haben in der SonntagsZeitung von Verweigerung der Debatte gesprochen, 
aber selbstverständlich hatte mein Leserbrief keine Chance. Auch in Ihrem persönlichen Schreiben 
an  mich  gehen  Sie  mit  keinem  Wort  auf  meinen  Leserbrief  ein,  der  meine  Antwort  auf  Ihre 
Kolumne  war.  Mir  fällt  auf,  dass  viele  der  sog.  Gutmenschen  zum serbischen  Völkermord  an 
250'000 bosnischen Muslimen schwiegen, und erst  ausriefen,  als  die Nato unter amerikanischer 
Führung einen weiteren serbischen Genozid an den kosovarischen Muslimen verhinderte. Gilt auch 
für die GSOA, was meinen Respekt für diese Gruppe schwinden liess. Der Tagesanzeiger unter 
Ihrer Leitung hat allerdings eine klare Stellung gegen die serbischen Greuel bezogen, was ich voll 
und ganz anerkenne, und habe Ihren nicht ganz freiwilligen Abschied vom Tagi sehr bedauert. Aber 
weiter  im  Text.  Viele  der  sog.  Friedensbewegten  haben  auch  zum Bürgerkrieg  in  Afghanistan 
geschwiegen, der zwei Millionen Muslime das Leben kostete, ebenso zu Saddam Hussein, der eine 
Million toter iranischer Muslime und je nach irakischer Quelle einen halbe Million (182'000 Kurden 
im Norden, 300'000 Schiiten im Süden) bis eine Million irakischer Muslime auf dem Gewissen 
hätte wenn er denn eines hätte. Dieselben Leute schweigen zum Krieg in Tschetschenien, wo es 
wieder Muslime trifft. In Europa gibt es einen alten Hass auf die muslimische Welt, und es scheint 
mir,  dass  dieser  noch  lange  nicht  überwunden  ist,  sondern  mit  politischer  Überkorrektheit 
kompensiert  wird:  man sagt  kaum ein  Wort  zu  den elenden Zuständen in  der  arabischen  Welt 
(Folterregimes;  Verstümmelung  von  zwei  Millionen  Mädchen  und  Frauen  im  Yemen  und  den 
islamischen Ländern  Nordafrikas;  Verwüstung reicher  Länder  und Landstriche).  Gewisse Linke 
rechtfertigen  alles  und  jedes,  verleugnen  die  Aufklärung,  die  Errungenschaften  von  1968,  die 
Frauenbewegung etc. sobald es um die arabischen Länder geht. Dafür unterstützt man insgeheim 
diejenigen, welche am meisten Muslime erledigen bzw. den Islam per Fanatismus diskreditieren. 
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Ich meine in der Friedensbewegung neben echter Liebe zum Frieden auch weniger edle und sogar 
bedenkliche bis gegenläufige Motive zu erkennen: man kann sich so leicht mit ein paar schönen 
Worten von allem distanzieren und absolvieren (90 Prozent des Öls vom persischen Golf fliessen 
nach Europa), die Gefahr von möglichen Anschlägen bei uns bannen, und vor allem den Islam unter 
dem  Mantel  der  Friedensliebe  bekämpfen,  indem  man  de  facto  jene  unterstützt,  welche  am 
grausamsten und effizientesten gegen die grösstmögliche Zahl von Muslimen vorgehen. Ich rede 
nicht von bösem Willen,  schon gar nicht bei  den vielen jungen Leuten,  welche auf die Strasse 
gingen,  aber  von  einem  unbewussten  Motiv:  einer  nie  wirklich  aufgelösten  oder  aktiv 
überwundenen Furcht vor dem Islam. Dies wollte ich mit meinem kurzen Leserbrief zu bedenken 
geben, aber natürlich erfolglos.

Meine  Haltung  in  diesen  Fragen  ist  eine  andere.  Wir  sollten  zur  Aufklärung  stehen  und  den 
arabischen Ländern in aller Klarheit sagen, was bei ihnen falsch läuft: es braucht den säkulären 
Staat, weil die Erfahrung lehrt, dass sich noch jeder Gottesstaat schwer versündigte; alle religiösen 
Bücher  sind  von  Menschen  geschrieben,  auch  die  Bibel,  auch  der  Koran,  und  alle  religiösen 
Vorschriften sind von Menschen erlassen (wenn zum Beispiel der Papst gegen jegliche Vernunft den 
Gebrauch  von  Kondomen  verbietet,  so  geht  es  weniger  um  Religion  als  um  die  Macht  der 
Römischen Kirche: es sollen so viele katholische Seelen als immer möglich zur Welt kommen und 
der wachsenden islamischen Gemeinde zahlenmässig Paroli bieten - wie dann die vielen Menschen 
leben ist sekundär); es braucht gleiche Rechte für die Mädchen und Frauen, denn ihr Wohlergehen 
ist der Massstab für das Wohlergehen einer Nation, in Afrika leisten die Frauen rund 90 Prozent der 
Subsistenzwirtschaft, und Aufforstungsprojekte in Asien funktionieren nur, wenn man sie Frauen 
anvertraut;  es  braucht  eine  Demokratie  auf  realistischer  Basis  (man  kann  von  ihr  nichts 
Unmögliches verlangen; man stelle sich eine Abstimmung vor, an der man gefragt würde: Wollt Ihr 
ewig  leben,  in  Glück,  Frieden  und  Wohlstand,  Ja  oder  Nein?  da  könnten  98  Prozent  aller 
Stimmberechtigten  Ja  stimmen,  aber  man  könnte  das  Ergebnis  niemals  einlösen).  Mit  anderen 
Worten:  man  sollte  vernünftige  Leute  wie  Bassam Tibi  (derzeit  an  der  Universität  Göttingen) 
unterstützen. Wieso lebt eigentlich die ganze Elite der arabischen Welt im Westen? Gleichzeitig, 
und das ist mein persönlicher Beitrag in diesen Fragen, sollten wir endlich den Euro-Rassismus 
überwinden und die grossen Leistungen der Völker auch aus dem arabischen Raum anerkennen. 
Laut  SonntagsZeitung  haben  die  Araber  die  griechische  Geometrie  gestohlen  -  und  dann  über 
Jahrhunderte  hinweg  bewahrt,  bis  Europa  zur  Aufnahme  des  eigenen  Erbes  bereit  war.  Das 
Gegenteil ist richtig: die Griechen haben die Geometrie und Mathematik von den Völkern aus dem 
arabischen Raum übernommen. Alle Schulkinder lernen die sog. Formel des Pythagoras. Niemand 
bekommt  je  vom  babylonischen  Täfelchen  Plimpton  322  zu  hören,  welches  die  Kenntnis  der 
berühmten Formel weit mehr als tausend Jahre vor Pythagoras in der Region des heutigen Iraks 
beweist.  Das Spektakel zur Eröffnungsfeier der Expo 02 begann mit dem Bau der Ziqqurat von 
Babylon (neunzig  Kilometer  südlich  von Bagdad gelegen)  und dem Fall  der  mesopotamischen 
Zivilisation infolge Hochmutes. Falsch. Das Reich von Ur zerfiel wegen der Versalzung der Böden 
(ein  Schicksal,  welches  das  Landwirtschaftsministerium  der  EU  auch  für  unseren  Kontinent 
anstrebt,  mit  viel  Erfolg  in  Griechenland,  Sizilien  und  Portugal).  Die  Versalzung  der 
mesopotamischen  Böden  war  eine  Folge  der  ausgedehnten  Bewässerungsanlagen,  welche  die 
vielgerühmten  Anlagen  der  späteren  Römer  um ein  Weites  übertrafen.  Wer  hört  je  von diesen 
Wunderwerken? Das Spektakel zur Eröffnung der Expo ging weiter mit Prometheus, welcher Mann 
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und Frau geschaffen haben soll, und mit der griechischen (!) Göttin Isis, welche als Griechin (!) das 
Pharaonenreich von Ägypten begründet habe. Isis war eine ägyptische Göttin, welche sich einem 
griechischen  Liebhaber  als  Griechin  ausgab,  dann  jedoch  ihre  wahre  Identität  offenbarte.  Die 
Legende von der Erschaffung von Mensch und Frau aus Lehm stammt aus dem mesopotamischen 
Sagenkreis, ist also keine griechische Erfindung. Anlässlich einer Aussprache mit Martin Heller im 
August  2000  kam  ich  auf  die  geplante  Eröffnungsfeier  der  Expo  zu  reden  und  gab  meiner 
Befürchtung Ausdruck, dass einmal mehr der griechische Ursprung der Zivilisation gefeiert werden 
soll. Heller wies das Thema unwirsch ab. Die Eröffnungsfeier hat dann meine Befürchtung weit 
übertroffen: nicht allein die Zivilisation, nein, die ganze Menschheit einschliesslich Ägyptens war 
ein griechisches Werk. Kein Wort vom babylonischen Ursprung der mythischen Erschaffung der 
ersten Menschen, kein Hinweis auf die grossartigen Bewässerungsanlagen Mesopotamiens, kein 
Hinweis  auf  Aristoteles,  welcher  schrieb:  peri  Aigypton  hai  mathaematikai  proton  technai 
synestaesan (Metaphysik, Buch 1, Kapitel 1), keine Erwähnung von Herodot, welcher schrieb, dass 
die  Geometrie  aus  dem  Niltal  nach  Griechenland  kam.  Die  ganze  lästige  Thematik  von  den 
zivilisatorischen Beiträgen aus dem arabischen Raum hat man einfach vom Tisch gefegt. Die Feier 
war ein teurer Flop, aber die Auffrischung des alten, in der Schule eingetrichterten Bildes vom 
griechischen Ursprung der Zivilisation ist gewiss angekommen.

Seit  September  2001  habe  ich  Fernsehen,  Tagesanzeiger,  Magazin,  SonntagsZeitung  und 
Weltwoche immer wieder auf die Thematik hingewiesen; von ein paar erschienenen kurzen und oft 
noch gekürzten Lsrbrfchn abgesehen völlig vergeblich. Das Fernsehen bot Erich von Däniken eine 
Dauer-Werbe-Plattform für seinen Mystery-Park. EvD schrieb in seinem Buch über die Cheops-
Pyramide,  dass  der  ausserirdische  Erbauer  dieses  Meisterwerks  in  einer  verborgenen  Kammer 
schlafe.  EvD und  seine  grosse  Leserschaft  halten  es  für  völlig  undenkbar,  dass  die  primitiven 
damaligen  Ägypter  einen  solchen  Bau errichten  konnten.  In  der  SonntagsZeitung  gab  Michael 
Hagman jede mögliche These und Theorie zu den ägyptischen Pyramiden zum Besten, versteckte 
Hinweise  auf  moderne  Spinner-Theorien  in  der  Nachfolge  der  Pseudo-Archaeologie  der  Nazis 
eingeschlossen, nur eines hat er um jeden Preis vermieden: die Erwägung, dass die Ägypter über ein 
mathematisches  Wissen verfügten,  das den Bau eines  Wunderwerkes  wie der Cheops-Pyramide 
ermöglichte. Keine griechische Geometrie, aber einfache Methoden, die Erstaunliches leisten, bis 
hin zur systematischen Berechnung des Kreisumfanges und der Kreisfläche (s. meine Web-Seite 
www.seshat.ch). 

Wenn ich ältere  Mathematik-Geschichten lese,  wie jene von David Eugene Smith (Erstausgabe 
Ginn  and  Company  1925),  so  finde  ich  eine  offene  Haltung  gegenüber  den  mathematischen 
Leistungen der aussereuropäischen Völker. Die ganz und gar verschlossene Haltung, wie sie leider 
auch die Tamedia pflegt (Beispiele auf Anfrage), scheint mir eine Folge des Zweiten Weltkrieges zu 
sein,  in  welchem  die  abendländische  Zivilisation  auf  fürchterliche  Weise  einbrach.  Diese 
Katastrophe  haben  wir  noch  immer  nicht  wirklich  überwunden.  Wir  retten  uns  mit  einem 
zweifelhaften Argument: Wenn wir Europäer die Zivilisation an sich geschaffen haben, so war der 
Zweite  Weltkrieg  nur  ein  relativer  Einbruch,  denn  was  sind  all  die  Greuel  dieses  gewiss 
schrecklichen Krieges gegenüber der insgesamt doch unendlich viel grösseren Tat der Erschaffung 
der Zivilisation? Dies ist meiner Meinung nach der wahre Grund für die Härte, mit welcher der von 
mir bewusst so genannte Euro-Rassismus in den hiesigen Medien,  Schulen,  Lehrmittelverlagen, 
Stiftungen  und  weiteren  einschlägigen  Institutionen  millionenfach  verbreitet  wird,  wogegen 
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Hinweise  auf  die  Errungenschaften  der  aussereuropäischen  Völker  selten  oder  nie  Erwähnung 
finden. Und dieses Dogma wird von ganz rechts bis ganz links propagiert. Kurz vor dem Irak-Krieg 
zum Beispiel in der christlichen Sternstunde Philosophie am Schweizer Fernsehen. Da sagte Klaus 
Theweleit, dass die Griechen um 800 v.Chr. das Alphabet erfunden hätten; aus dessen Linearität sei 
die Linie hervorgegangen, und mit der Linie sei die Geometrie in die Welt gekommen. Da müssen 
wir uns also von einem dezidiert  linken Theoretiker sagen lassen,  dass die  Geometrie  von den 
Griechen  stamme.  Und kein  Wort  vom phönizischen  (libanesischen)  Ursprung  des  Alphabetes. 
Griechen Griechen über alles. Ist auch das Motto von Adolf Muschg, dem ehemaligen Leiter des 
Collegiums Helveticum.

Gegenwärtig  arbeite  ich  an  der  folgenden  Schrift:  Vom Niedergang  der  Schweiz  und Versagen 
Europas. [Ein grimmiger Arbeitstitel, den ich inzwischen aufgab.] Das grosse Problem der Schweiz 
besteht meiner Meinung nach im Glauben, dass die Gelder ewig und von selber fliessen. Ich werde 
auch die Tamedia ausführlich erwähnen, denn sie treibt seit Jahren ein Spiel, das ich zunehmend als 
zynisch empfinde:  man beklagt  das angebliche Schweigen der Intellektuellen,  bietet  aber  keine 
Foren an, wo neue Ideen und Einsichten zur Sprache kommen dürfen.

Mit freundlichen Grüssen, in Erinnerung an den Tagesanzeiger von ehedem  /  Franz Gnaedinger, 
Zürich

PS vom 21. September 2003: Die diesjährige  Streetparade hinterliess hundert Tonnen Abfall, ein 
grosser Teil davon PVC-Flaschen. PVC besteht zu hundert Prozent aus Erdöl. Aber wir haben ja Öl 
zum Verschwenden.  In  Liberia  tobt  seit  langem einer  der  grässlichsten  Bürgerkriege,  aber  die 
Friedensbewegung  schweigt,  ebenso  zum  Krieg  im  Kongo,  der  schon  zwei  Millionen 
Menschenleben  forderte,  und  dem  drohenden  Völkermord  in  der  nordkongolesischen  Provinz 
Iturien. In der Schweiz läuft eine Dauerparty. Adolf Muschg erklärt:  Europa ist nicht rassistisch. 
Man  schaue  sich  bitte  einmal  die  Schulbücher  an,  insbesondere  die  Zeilen  zur 
Mathematikgeschichte. Wieso begann am Collegium Helveticum unter der Leitung von Prof. Adolf 
Muschg immer alles mit den Griechen? Wieso kam z.B. Indien nur als Spiegel Europas vor? Die 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HGKZ spricht vom postkolonialen Zeitalter. Man lese 
unsere  Schulbücher,  insbesondere  die  schon  erwähnten  Zeilen  und  Kapitel  zur 
Mathematikgeschichte. Ferner generiert jeder Franken in die Entwicklungshilfe zwei Franken für 
uns. Europa sendet gerade mal 1'200 Soldaten in den Kongo. Nie genug, um den Frieden zu sichern. 
Die Schweizer Medien schreiben vom Versagen Amerikas. Ich möchte im Hinblick auf den Irak und 
andere Länder vom Versagen Europas reden. Jean-Martin Büttner schreibt im TagesAnzeiger, dass 
heute  alles  publiziert  werden  könne.  Wer  allerdings  gegen  die  überquellende  Schweizer 
Selbstgerechtigkeit  anschreibt,  und  gegen  den  Glauben,  dass  die  Gelder  ewig  und  von  selber 
fliessen, weshalb man neue Ideen und Einsichten ignorieren und Scharen heller junger Leute ins 
Ausland ziehen lassen könne, hat bei unseren Medien das Nachsehen. Aber immerhin stehen im 
Tagesanzeiger  unter  der  Leitung  des  neuen  Chefredaktors  Hartmeier  keine 
mathematikgeschichtlichen Rassismen mehr, wie sie früher gang und gäbe waren. Kürzlich erschien 
gar ein Artikel, in dem explizit von den babylonischen Einsichten die Rede war. Freute mich, auch 
wenn die ägyptischen Leistungen in Geometrie und Algebra nicht zu Sprache kamen. Unter dem 
Eindruck des Irak-Krieges erklärten Berliner Pädagogen, eine Erziehung zum Frieden einführen zu 
wollen. Wie wäre es mit einer fairen Kulturgeschichte? Zum Beispiel mit einem Hinweis, dass die 
sog. Formel des Pythagoras lange vor dem Aufblühen der klassischen griechischen Zivilisation in 
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Mesopotamien  geläufig  war,  wie  das  Tontäfelchen  Plimpton  322  beweist?  Gerechtigkeit  und 
Frieden  erfordern  mehr  als  schöne  Worte.  Ebenso  können  militärische  Aktionen  allein  den 
Terrorismus nie wirklich besiegen. Dazu braucht es zivile Bemühungen, wie zum Beispiel eine faire 
Kulturgeschichte,  über  die  wir gute Menschen auf  allen Kontinenten ermutigen und so für den 
Aufbau einer prosperierenden globalen Gesellschaft gewinnen, bzw. für das Lösen der anstehenden 
globalen  Probleme.  Herr  de  Weck  schrieb  mir,  dass  er  einige  meiner  Ideen  in  seine 
Meinungsbildung einfliessen lassen werde. In der BaslerZeitung vom 22.August 03 erschien ein 
Artikel,  worin  Anton  Wasserfallen  von  der  Schweizerischen  Akademie  der  Technischen 
Wissenschaft SATW auf den Rassismus der Grundhaltung Erich von Dänikens hinweist, wie sie im 
Mystery Park Interlaken zum Ausdruck kommen: „Was man dort sieht, stellt die Grundsätze der 
modernen Wissenschaft und Technik in Frage“, sagte Wasserfallen. Der Park verbreite auch eine 
rassistische Botschaft: Danach hätten die nichtwestlichen Völker der Antike ihre Wunderwerke nur 
mit  Hilfe  von  Ausserirdischen  bewerkstelligen  können.  In  der  SonntagsZeitung  von  heute  ein 
halbseitiger Artikel, worin allein die Finanzen des Mystery Parks Erwähnung finden. Es seien mehr 
Besucher gekommen als erwartet, weshalb die Aktie gestiegen sei. Die Migros wolle sich allerdings 
nicht am Mystery Park beteiligen. Danke, Migros
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Schulen1
Schweiz --- Schulen Drogen Lärm; Zürich (Teil 1) / © 2003-04 Franz 
Gnaedinger, fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch

Schulen Drogen Lärm

Nachdem wir jahrelang Toleranz in der Nachbarschaft übten, hat der Nachtlärm in einem solchen 
Masse  zugenommen,  dass  ich  in  Absprache  mit  weiteren  Hausbewohnern  einen  Brief  an  die 
Liegenschaftenverwaltung  schrieb.  Danach  hatten  wir  einen  Monat  Ruhe.  Ich  wollte  ein  paar 
wenige Auszüge aus dem Brief publizieren. Da inzwischen der Lärm wieder losging, zitiere ich fast 
den ganzen Brief. Es sind viele Passagen darin, welche die Schulen und Stadtentwicklung betreffen 
und deshalb von allgemeinem Interesse sein dürften.

Brief 1  (Web-Version)

Herrn  …,  Liegenschaftenverwaltung  … /  Kopien  an  die  Stadtpolizei  Zürich  und  das  Zürcher 
Stadtpräsidium / Eingeschrieben / Betrifft: jahrelange Nachtruhestörung der Bar der Galerie ... im 
Hof der Ausstellungsstrasse … im oberen Kreis 5 – einem Schulquartier, das leider viele für ein 
Sucht- und Lärmquartier halten / Zürich, den 17. August 2003

Sehr geehrter Herr …, nachdem wir jahrelang den Nachtlärm der Bar der Galerie … im Hof der 
Ausstellungsstrasse … im oberen Kreis 5 erdulden mussten und alle persönlichen Vorsprachen bei 
der Wirtin der Nachtbar wie auch beim Inhaber der Galerie vergeblich waren, schreibe ich einen 
Brief, worin es auch um die Entwicklung des Quartiers und die Situation des Bildungswesens geht, 
und den ich der besseren Lesbarkeit halber in mehrere Kapitel gliedere.

Jahrelange massive Nachtruhestörung

Wenn  ich  mich  recht  erinnere  fing  es  im  Sommer  1997  an,  als  die  Lockerung  des  Zürcher 
Wirtegesetzes absehbar war. Am Montagabend um zehn oder elf waren laute Stimmen vernehmbar, 
die in Grölen und kreischendes Gelächter übergingen. Der Lärm steigerte sich jeweils bis etwa um 4 
Uhr am Morgen. Bald kam laute Musik hinzu, deren Pegel ebenfalls um 4 Uhr am Dienstagmorgen 
den Höhepunkt erreichte – bisweilen die Lautstärke einer Disco oder einer Technoparty. Erst wollte 
ich meinen Ohren nicht trauen, dann glaubte ich an ein vorübergehendes Phänomen, schloss mein 
Fenster  und verstopfte  meine  Ohren.  Dennoch  hörte  ich  den Lärm und fand bisweilen  bis  am 
Morgen keinen Schlaf, obschon ich mit einem sehr gesunden Schlaf gesegnet bin. Nach mehreren 
Wochen ging ich einmal um Mitternacht in den Hof hinab und sah eine Gruppe jüngerer Leute vor 
dem Hintereingang der Galerie … sitzen und Bier trinken. Ich sagte ruhig und in freundlichem Ton, 
dass Mitternacht sei und wir ein Anrecht auf Nachtruhe hätten. Worauf sich ein junger Mann erhob, 
sich vor mir aufbaute und fragte, ob ich Schläge wolle? Er hatte eine Fahne. Die Wirtin, damals mit  
einer roten Perücke, und selber mit einer meterlangen Alkoholfahne, rief den jungen Mann zurück, 
worauf sich dieser auf alle Viere niederliess und mich anbellte. Ich sagte:  Na ja, solange er nicht 
beisst … worauf die Wirtin meinte, wenigstens hätte ich Humor, und ob ich etwas trinken wolle? 

21



Ich sagte nein, ich würde gerne schlafen, wir hätten den Tag über sehr viel Lärm von der Sihlstrasse 
her, wie auch von den Werkstätten im Hof, und hätten ein Anrecht auf Nachtruhe. Sie appellierte an 
meine  soziale  Ader,  und meinte  ferner,  dass  ich  selber  schuld  sei,  wenn ich  in  einem solchen 
Quartier  wohne.  Womit  sie  offenbar  sagen  wollte,  dass  der  obere  Kreis  5  ein  Sucht-  und 
Lärmquartier sei, wofür ihn leider viele halten. In Wahrheit ist er jedoch ein Schulquartier, dem 
Vernehmen nach das dichteste Schulquartier der Schweiz, wenn nicht gar Europas. Im oberen Kreis 
5 reihen sich die Schulen an den Strassen wie Perlen an Schnüren. Nur sind leider manche Schulen 
nicht als solche erkennbar. Die Grafikklasse des Vorkurses 1974/75, den ich besuchte, fand in einem 
Gebäude statt, welches noch heute mit BANANEN beschriftet ist … Am nächsten Montagabend hörte 
ich die Wirtin rufen, dass ihre Gäste ruhig sein sollen, denn es habe Leute, die hier wohnen und 
schlafen. Aber ihr Ausruf blieb unbeachtet. Der Lärm war so stark wie vorher, und es ging an den 
folgenden Montagen im gleichen Stil weiter, bis die Nächte kühle wurden.

Im Sommer des  nächsten Jahres ging es  wieder  los,  mit  lauten Stimmen und lauter  Musik bis 
morgens um 4 Uhr. Dann kamen weitere Nächte hinzu, bisweilen vom Donnerstag auf den Freitag 
und vom Samstag auf den Sonntag. Eine neuerliche Vorsprache von mir blieb erfolglos. Im Sommer 
des übernächsten Jahres wieder dasselbe Spiel. Noch mehr Lärm, noch lautere Musik, ein bis drei 
Nächte pro Sommerwoche. Ich ging wieder hinunter und sagte, dass wir Massnahmen gegen den 
Lärm ergreifen würden.

Die nächsten Jahre war es relativ ruhig, sei es, dass meine Vorsprachen Wirkung zeigten, oder sei 
es, weil mehrere Leute die Polizei gerufen haben, wie ich dieses Jahr vernahm. Eine Mieterin an der 
Hafnerstrasse …, welche inzwischen aus gesundheitlichen Gründen auszog, soll einmal Frau Emilie 
Lieberherr persönlich angerufen, den Telephonhörer aus dem Fenster gehalten und gesagt haben: 
Diesen Krach müssen wir erdulden.

Wie gesagt, es blieb ein paar Jahre ruhig, mit Ausnahmen. Ich ging pro Jahr einmal hinunter und 
sagte, dass wir es ernst meinen, falls der nächtliche Lärm wieder beginnen sollte.

Dieses Jahr begann er von neuem. Im Frühling war eine laute Filmvorführung. Die Hauswartin der 
Hafnerstrasse … ging in den Hof hinab, musste sich vorkämpfen, wurde unwillig angehört, hat aber 
doch erreicht, dass der Lärm um 10 Uhr ein Ende fand. Am Montag vor Pfingsten wieder laute 
Stimmen und das frühere Grölen und Kreischen bei stetig steigendem Pegel bis Dienstagmorgen um 
4 Uhr. An Pfingsten war ich weg. Am Samstag nach Pfingsten wieder laute Stimmen, Grölen und 
Kreischen, dazu laute Musik wie früher, bis am Sonntagmorgen um vier. Ich hing einen Zettel an 
die Tür der Galerie … und mahnte Nachtruhe an: Bitte halten Sie sich an die Nachtruhe! Zuerst war 
es ruhig, aber dann begann es wieder mit dem Lärm, also ging ich in den Hof und sagte der Wirtin,  
dass wir es wirklich ernst meinen. In den folgenden Barnächten war es einmal ruhiger,  einmal 
weniger ruhig.

Als ich gestern Samstag den 16. August nach zehn Uhr abends von einer Einladung heimkehrte, war 
Donnermusik hörbar. Die Galerie … gab eine Geburtstagparty. Ich ging in den Hof hinab, zog ein 
paar Stecker heraus und verschaffte mir Gehör. Ich bat um Nachtruhe. Es gäbe so viel Lärm bei uns 
im oberen Kreis 5, der ein Schulquartier  sei,  kein Lärm- und Suchtquartier,  wie leider so viele 
meinen. …, Inhaber der Galerie …, kam auf mich zu und sagte mir:  Du bist das grösste Stück 
Sch..... im Quartier! Er wiederholte seine Worte mehrmals, unter johlendem Applaus der 30 bis 40 
Leute im Hof. Er zückte sein Natel und drohte mir mit der Polizei. Ich sagte ihm, er solle sie rufen. 
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Hierauf streckte er mir das Natel entgegen und sagte, ich solle die Polizei rufen. Worauf ich sagte, 
dass  ich  mit  den  Leuten  rede,  bevor  ich  allenfalls  an  eine  Behörde  gelange.  Er  schien  mir 
alkoholisiert.  Eine  halbe  Stunde  später  kam  er  offensichtlich  betrunken  auf  mich  zu  und 
entschuldigte  sich  für  seine  Beschimpfung.  Andere  Leute  probierten  an  mir  alle  gängigen 
Schlötterlinge aus, in der Hoffnung, dass ich beim einen oder anderen einschnappe. Ich kenne diese 
Taktik von den Drogendealern, die ich seit zehn Jahren aus dem Schulquartier weise. Wieder andere 
junge Leute kamen auf mich zu, sagten mir, dass sie mich für meinen Mut bewunderten, wie ich die 
üble Beschimpfung des Veranstalters (Inhaber der Galerie) und die physische Drohung der beiden 
Muskelmänner (die offenbar zum Equipment einer wilden Party gehören) so ruhig hingenommen 
habe; als Kulturwissenschafter und mit meinem Engagement für die Schulen auch im oberen Kreis 
5 würde ich am richtigen Ort wohnen; es wäre aber besser, wenn ich jetzt ginge, denn es könnte für  
mich gefährlich werden und schlecht ausgehen. Ich sagte dass ich bleibe (bin schon mehrmals von 
Drogendealern im Quartier und am See massiv bedroht worden und habe es auch überlebt; einmal 
gewährte mir ein tamilischer Kellner „Asyl“, zog mich im letzten Moment in sein Lokal hinein und 
beklagte sich über das Dealerpack).  Ich führte mit mehreren jungen Leuten längere Gespräche, 
fragte sie jeweils, wo sie wohnen, und was sie arbeiten. Die meisten wohnen an ruhigen Orten, 
kamen zum erstenmal hierher, und sind nette junge Menschen, oft mit anspruchsvollen Berufen. 
Besonders  ergiebig war das Gespräch mit  einer  jungen Deutschen,  die  seit  neun Jahren an der 
Klingenstrasse wohne, im Theaterfach tätig war, da auch berufliche Chancen hatte, sich aber zur 
Primarlehrerin berufen fühlte, das Seminar Unterstrass absolviert, in ihrem Praktikum erfolgreiche 
Rollenspiele mit Albanerkindern inszenierte, und sich als Idealistin bezeichnete. Ich erklärte ihr, 
dass  mir  die  Schweizer  Schulen  ein  besonderes  Anliegen  sind.  Wir  mussten  einander  ins  Ohr 
brüllen, so laut war die Musik. Sie wünschte mir viel Glück bei meinem Engagement, ich ihr für 
ihre Laufbahn als Primarlehrerin. Idealistische Lehrkräfte sind oft besonders wertvoll, aber leider in 
der Regel als erste vom burnout betroffen. Ein junger Mann nickte mir freundlich zu und wünschte 
mir gute Nacht, als er den Hof verliess; ein anderer gab mir die Hand, nachdem er mich vorher 
beschumpfen hatte. Die Donnermusik dauerte bis um halb zwölf oder länger an, noch um halb eins 
kamen neue Partygäste in den Hof, um eins gab es ein heftiges Gewitter, der Lärm dauerte bis 
gegen zwei Uhr am Sonntagmorgen, und wäre ohne meine Intervention vielleicht wie üblich bis um 
4 Uhr weitergegangen. 

Das Musik-Trio spielte übrigens zum erstenmal im Freien, und natürlich bei uns im oberen Kreis 5, 
dem seit dem  Needle-Park unseligen Angedenkens weltberüchtigen Suchtquartier, das jetzt auch 
noch von einer Lärmwalze heimgesucht wird.

Lärm im oberen Kreis 5

An der Hafnerstrasse … im oberen Kreis 5 haben wir sehr viel  Lärm, von der Sihlstrasse her, 
welche in der Kurve zum Bahnhof hin die Lärm-Grenzwerte überschreitet (Schwerverkehr während 
der  Woche,  Raser  in  der  Nacht  und  am  Wochenende),  von  den  Werkstätten  im  Hof  der 
Ausstellungsstrasse … her, beginnend am Morgen um 6 bis 7 Uhr, ohne Pause über den Mittag, und 
oft bis um 10 Uhr am Abend. Dazu kommen viele laute Veranstaltungen an Sonntagen im Park des 
Landesmuseums,  die  Sommerkonzerte  live  at  sunset,  weitere  laute  Konzerte  im  selben  Park, 
Buschtrommeln beim Drahtschmidli und am unteren Ende des Platzspitzes, der Nachtlärm der Bar 
der Galerie …, die Technoparade im August, und dieses Jahr wilde Parties.
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Einmal kam ich am Samstagabend von einer Einladung heim. Laute Donnermusik vom unteren 
Ende  des  Platzspitzes  her.  Eine  Klasse  von  Grafikern  und  Grafikerinnen  hatten  ihre  Lehre 
abgeschlossen und feierten. Sie seien eigens an einen Ort gekommen, wo sie niemanden stören. Wir 
sind offenbar niemand. Zwei junge Frauen versprachen mir, die Musik leiser zu drehen, worauf ich 
sagte, dass ich heimgehe, aber wenn ich nicht schlafen könne, würde ich die Polizei rufen, was ich 
bisher nie getan habe. Die Musik wurde für eine Viertelstunde etwas leiser, danach donnerte sie 
wieder los. Ich ging die Polizei anrufen und bekam den Bescheid, dass sie leider sehr viel zu tun 
habe (andere wilde Parties,  wie ich annehme),  aber man wolle vorbeischauen. Der Donnerlärm 
dauerte bis gegen drei Uhr am Sonntagmorgen.

An einem anderen Samstagabend kam ich ebenfalls von einer Einladung heim, diesmal laute Musik 
plus Film und Bar auf dem Dach der Parkgarage. Ich rief die Polizei an. Man verband mich mit der 
Kreiswache 5, ein netter Polizist gab mir Bescheid, dass  Hundertschaften nötig wären, um eine 
wilde Party aufzulösen, und man möge doch bitte die Polizei früh anrufen, sobald man sehe, dass 
jemand die Boxen aufstelle. Der Donnerlärm dauerte auch diesmal bis in die Morgenstunden.

Alles zusammen haben wir enorm viel Lärm an der Hafnerstrasse …. In der Romandie wurde ein 
Verein namens  oreille cassée gegründet, gegen den zunehmenden Lärm in den Innenstädten. Bei 
uns gibt es leider noch nichts Vergleichbares.

Mit den einen kann man reden, mit anderen nicht

Den Lärm der  Werkstätten  nehmen wir  an  Werktagen hin.  Ich  zum Beispiel  bin  stolz  auf  die 
Werkstätten und Ateliers im Hof der Ausstellungsstrasse 60. Sie gehören meiner Meinung nach zum 
Schulangebot des oberen Kreis 5, insbesondere die Lehrwerkstätte Holz und der Lehrlingstreff. Die 
günstigen Räume geben kreativen und auch randständigen Menschen eine Chance. Mit den Leuten 
vom Lehrlingstreff hatten wir nie Probleme, sie haben immer zeitig mit Musik aufgehört, oder die 
Türen geschlossen. Einzelne Leute von einzelnen Werkstätten glaubten, am Sonntag Lärm machen 
zu können, aber mit ihnen liess sich reden. Ich bin mehrmals hinuntergegangen und habe gesagt, 
dass wir ein Anrecht auf die Sonntagsruhe haben. Wenn die Leute an Sonntagen oder in der Nacht 
arbeiten wollen,  so können sie das gerne tun,  wenn sie leise Arbeiten vornehmen. Das sei eine 
gewisse Einschränkung, die aber nicht schade, sondern ein kluges Einteilen der Arbeit erfordere, 
und wer intelligent arbeite, habe im Berufsleben Vorteile. Die Leute haben dies eingesehen und 
hielten sich fortan an die Nacht- und Sonntagsruhe. Ich sagte ihnen auch, dass ich seit dem Mord an 
einer Drogendirne im Hof der Ausstellungsstrasse … vor Pfingsten 1991 (vernahm ihre Schreie und 
fragte mich  was ist jetzt wieder los?) auf das Treiben im Hof achte und bisweilen schauen gehe, 
wenn sich dubiose Figuren herumtreiben oder wenn ich einen ungewöhnlichen Rauch bemerke, was 
mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurde.

Man kann mit allen Leuten im Hof reden, nur leider nicht mit der Wirtin der Nachtbar der Galerie ... 
Sie probiert es dieses Jahr wieder mit Lärmen wie früher. Wir sollen nicht so tun, wir seien selber 
schuld, dass wir in einen solchen Kreis gezogen seien, und überhaupt gäbe es viel anderen Lärm 
hier, zum Beispiel die Konzerte im Platzspitz (live at sunset usw.).

Ich nehme an,  dass die  Räume im Hof der Ausstellungsstrasse … als Ateliers und Werkstätten 
vermietet wurden. 1974/75 war der Raum der heutigen Galerie … eine Siebdruckerei, diese wurde 
bald  nachher  aufgegeben,  aus  dem Atelier  eine  Galerie.  1993 wollte  … ausziehen,  weil  er  die 
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Drogenszene nicht länger ertrug. Ich hoffte, dass er bleiben würde. Er blieb. Dann hat er aber den 
Nebenraum einer Freundin für den Betrieb einer Nachtbar überlassen.  In dem Raum mit rotem 
Schummerlicht  findet  sich  ein  Tresen  mit  Barhockern,  ein  hoher  Kühlschrank,  den  die  Wirtin 
jeweils randvoll mit Getränken füllt, vorwiegend alkoholischen, und vor der Tür im Hof stehen rund 
zwölf Stühle und Hocker, dazu kommen die Treppen und Dielen, die als weitere Sitzplätze dienen. 
Der  Hofquerschnitt  besteht  ähnlich  wie  ein  Basslautsprecher  aus  sich  nach  oben  hin  rasch 
erweiternden Volumina, welche den Schall verstärken (derselbe Effekt kommt bei einem Megaphon 
zum Tragen). 

Müssen wir den Lärm im oberen Kreis 5, insbesondere die massiven Nachtruhestörungen der Bar 
der Galerie … auf ewig hinnehmen? Nachdem alle unsere Vorsprachen vergeblich waren, möchten 
wir die Liegenschaftenverwaltung um Hilfe bitten.

Mein persönliches Engagement

Als  Dank  für  meine  gute  Ausbildung,  für  mehrere  liebe  Lehrerinnen  und  Lehrer,  die  meine 
Begabung früh erkannten und förderten, und für mehrere Freunde und Freundinnen, die mich und 
meine  wissenschaftlichen  Arbeiten  jahre-  und  jahrzehntelang  moralisch  wie  auch  finanziell 
unterstützten, fördere ich selber nach Massgabe meiner Möglichkeiten mehrere junge Leute und 
einige mir wichtig scheinende Institutionen vorwiegend im schulischen Bereich.

Einem  Lehrling  der  Werkstatt  Holz  im  Hof  der  Ausstellungsstrasse  60  gab  ich  ein  Jahr  lang 
kostenlosen Unterricht in mehreren Fächern, insbesondere Geometrie und Mathematik. 1996, als 
meine finanziellen Aussichten besser waren als heute, wenngleich sehr unsicher, habe ich einer Jus-
Studentin, von deren schwerem Los ich über eine Sozialarbeiterin und Mediatorin vom Unispital 
erfahren  habe,  das  Weiterstudium  ermöglicht.  Anonym  (soll  sie  glauben,  ihr  Gönner  sei  ein 
Millionär,  so  muss  sie  keine  dummen  Gefühle  haben  und  kann  sich  ganz  auf  ihr  Studium 
konzentrieren).  Inzwischen  hat  sie  ihr  Lizenziat  in  Völkerrecht  abgeschlossen  und bekam eine 
Stelle als Assistentin an der Uni Zürich. In den Jahren 1996 und 97 habe ich einer jungen Frau und 
ihren  zwei  Kindern,  die  ebenfalls  in  einer  schwierigen  Lage  steckten,  dringend  nötige  Ferien 
ermöglicht, ebenfalls anonym, doch die Frau hat meine Adresse in Erfahrung gebracht und sich 
mehrmals  schriftlich  bei  mir  bedankt  (siehe  Dokument  1  in  der  Beilage);  sie  ist  inzwischen 
selbständig,  sie  habe  viel  Arbeit  und  sei  dabei  sehr  glücklich.  Seit  1998  unterrichte  ich  als 
Freiwilliger  …

----- An dieser Stelle meines Briefes berichte ich ausführlich von einem fleissigen jungen Mann, der 
eine anspruchsvolle Lehre absolviert, und dem ich seit vier Jahren im Auftrag eines Hilfswerkes 
Nachhilfestunden  in  mehreren  Fächern  erteile.  Mit  Erfolg,  wie  ich  sagen darf.  Die  Beilage  zu 
diesem Teil  wäre ein Gesuch in der  Form eines  Geschichtleins,  worin die  Himmelsmächte  ein 
kleines Projekt der Völkerverständigung lancieren. Aus Rücksicht auf die prekären Lebensumstände 
meines Schützlings verzichte ich vorläufig auf die Wiedergabe der beiden  highlights aus meinem 
Brief -----

Ich  war  immer  gut  in  Mathematik,  aber  sah  viele  meiner  Schulkameraden  leiden.  Seit  1995 
entwickle ich neue Methoden des elementaren mathematischen und geometrischen Unterrichtes auf 
der Basis meiner Arbeiten zur vorgriechischen Mathematik. Zufälligerweise bekam ich vor zwei 
Tagen einen Brief des Institutes für Didaktik der Mathematik der Uni Bielefeld mit einer Bestellung 
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meines Buches  Im Haus der Seschat (Dokument 3). Die fehlenden Lehrstellen für Junge machen 
mir  Sorgen,  auch  der  Umstand,  dass  viele  Schulabgänger  zu  wenig  wissen,  um  eine  der 
anspruchsvollen  Lehren  antreten  zu  können.  Pädagogische  und  didaktische  Reformen  auf 
wissenschaftlicher Basis sind meiner Meinung nach unbedingt erforderlich. Mehrere Lehrer aus der 
Schweiz  und  Deutschland  haben  mir  recht  gegeben  und  unterstützen  meine  diesbezüglichen 
Arbeiten  (die  ich  ohne  Lohn  und  ausserhalb  des  akademischen  Betriebes  in  meiner  kleinen 
Mansarde ausführe).

Im Weiteren habe ich eine Idee zur Förderung eines künstlerisch begabten Mädchens, plane ein 
Gesuch an die Jacobs-Stiftung zu Gunsten einer jungen Frau, die Ethnologie studieren und in die 
Entwicklungszusammenarbeit gehen möchte, sowie einen Empfehlungsbrief für ihre Schwester, die 
eine Lehrstelle im handwerklich-sozialen Bereich sucht (beide habe ich schon als Mädchen gekannt 
und öfter mit einer Freundin zusammen gehütet).

Ich bin sicher,  dass im oberen Kreis 5 weitere Leute wohnen, die ähnlich denken wie ich,  die 
Schulen  überaus  wichtig  finden,  und  den  Schulkreis  erhalten  möchten.  Haben  wir  auch  eine 
Stimme? Oder nur jene, welche die Knöpfe an ihren Boxen aufdrehen?

Stadtpräsident Elmar Ledergerber soll an der grossen Demo gegen die neue Flugschneise vorne 
mitgelaufen sein. Was meint er zum Donnerlärm der wilden Parties in seinem Zürich?

Die heutige Jugend

Wir haben eine gute Jugend. Es gibt so viele nette, herzige und fleissige junge Leute. Ich bewundere 
sie  auch  dafür,  wie  sie  mit  einer  unheimlichen  Bedrohung  wie  AIDS umgehen.  Der  Stoff  der 
modernen Lehren wird immer grösser und anspruchsvoller, während es an Lehrstellen mangelt und 
die beruflichen Aussichten immer unsicherer werden. Die jungen Leute schaffen manchen Spagat, 
von dem meine Generation verschont blieb.

Es  gibt  aber  auch  Entwicklungen,  die  mir  Sorge  bereiten.  Vor  den  Sommerferien  sah  ich  im 
Eingangsbereich der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HGKZ eine Gruppe von fünf 
oder sechs jungen Schülern beim Kiffen, und zwar in der 9-Uhr Pause. Ich sagte ihnen, dass ich es 
traurig fände, wenn sich junge Menschen in den schönsten Jahren ihres Lebens schon am Morgen 
zudröhnen müssten. Worauf einer flapste:  Je früher desto besser. Am nächsten Morgen kurz nach 
acht Uhr zog ein älterer Schüler auf dem Weg zur HGKZ eine lange Haschischfahne hinter sich her.  
Auf der schönen Parkwiese mit dem Brunnen und den grossen Bäumen zwischen der HGKZ und 
dem  Tram  sah  ich  schon  Händler  einfahren  und  Gruppen  von  rund  15  jungen  Schülern  mit 
Haschisch versorgen, das gleich in der Pause geraucht wurde.

Die Drogengefahr im oberen Kreis 5 ist noch lange nicht gebannt. Nun kommt auch noch eine 
Lärmwalze über unser Quartier hereingebrochen, diesen Sommer so unerträglich wie noch nie. Die 
Party-Szene ist wie man weiss auch nicht frei von Drogen, nur hat das Bundesamt für Gesundheit  
vor den Partydrogen kapituliert.

Nach den neuen Hominidenfunden in Kenya wäre die Menschheit sechs Millionen Jahre alt. In den 
ganzen sechs Millionen Jahren gab es noch nie so eine freie und wohlhabende Gesellschaft wie die 
Schweiz unserer Jahre. Wieso genügt einem das Erreichte nie? Wieso will man immer noch mehr, 
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noch mehr und noch mehr? Alle Drogen, rund um die Uhr? Neben den vielen Party-Lokalen noch 
wilde Parties neben Wohnhäusern mit Donnerlärm bis in die frühen Morgenstunden?

Gestern sagte ich  einem Juristen  im Hof der  Ausstellungsstrasse  60,  dass  ich bisweilen  an die 
Bäume denke, die vor ihrem Ende unmässig viele Sprösslinge und Blüten treiben. Lassen Sie mich 
das erklären. In der Schweiz glaubt man, dass die Gelder ewig und von selber fliessen, doch dieser 
Glaube wird nach den Milliardendebakeln der vergangenen Jahre – eines schwerer als das andere, 
kein Ende absehbar – langsam brüchig, und die besinnungslose Dauerparty mit allem Lärm und 
allen Drogen, Alkohol einbezogen, scheinen mir ein wenig den übermässigen Trieben und Blüten 
solcher Bäume zu gleichen. Die Schweiz war einmal sehr arm, den Wohlstand haben wir nicht 
garantiert, aber man will die Probleme kaum wahrhaben, sie noch nicht wirklich ins Auge fassen, 
also betäubt man sich nocheinmal und festet so laut und lange und oft wie nie zuvor. Sollte meine  
Interpretation richtig sein, so wären mehrere Jahre mutiger und geduldiger Gespräche und Briefe 
notwendig, bis an eine Besinnung zu denken ist. Ich bin bereit für diese Aufgabe, leben wir doch in 
einer  Demokratie,  einer  Volksherrschaft  (demos =  Volk,  kratein =  herrschen),  in  welcher  die 
mündigen Bürger und Bürgerinnen ihre Angelegenheiten so weit als möglich selber an die Hand 
nehmen dürfen und sollen, und in welcher die Obrigkeit echte Anliegen des Volkes unterstützt.

Mit freundlichen Grüssen und vielem Dank für Ihre Geduld beim Lesen meines langen Briefes / 
Franz Gnaedinger … Zürich / Beilagen erwähnt

Was heisst Kultur?

Der im obigen Brief erwähnte Jurist wollte immer wieder mit mir reden. Nachdem mich die beiden 
Muskelmänner mit ihren enormen Brustkästen und allerlei Schimpfworten aus dem Hof bugsiert 
hatten, und nachdem ich zum Eingang des Hofes zurückgekehrt war, meinte der Jurist zu mir, dass 
das Konzert im Hof doch auch Kultur sei, und ich als Kulturwissenschafter Verständnis für solche 
Anlässe haben sollte. Worauf ich sagte, dass Kultur meiner Meinung nach etwas anderes wäre. Er 
wollte  unbedingt  mehr  hören,  aber  ich  sagte,  dass  jetzt  kaum ein  günstiger  Zeitpunkt  für  eine 
Kulturdiskussion wäre. Er liess nicht locker, also fasste ich mich kurz und gab das folgendes zum 
besten:

Kultur  ist  ein  künstlich-natürlicher  Lebenskreis.  Das  lateinische  agricultura bezeichnet  ein 
künstlich angelegtes, mit allerlei Geräten bestelltes Feld. Zum Zweiten sei Kultur eine künstlich-
natürliche Lebensweise. Zum dritten eine Aufgabe. Diese erklärte ich mit einem Beispiel. Eine im 
Zorn verabreichte  Ohrfeige hinterlässt  eine surrende Backe,  ein Messer  zur Hand und derselbe 
Streit kann tödlich enden. Messer sind nützliche Werkzeuge, aber auch gefährlich, weshalb es zum 
Messer wie überhaupt zu allen von Menschen geschaffenen Dinge Gesetze brauche, die ihren Besitz 
und Gebrauch regeln. Joseph Beuys sagte:  Wenn man sich geschnitten hat, soll man das Messer 
verbinden. Das tönt paradox, ist aber eine brillante Formulierung des Rechtes. Ziel aller kultureller 
Bestrebungen,  wozu  auch  das  Recht  gehöre,  sei  eine  menschgemässe,  mithin  nachhaltige 
Entwicklung der Zivilisation. Ferner sei die Kunst als Wahrerin des menschlichen Massstabes der 
Kern der Kultur, analog zur Mathematik als Kern der Technologie.

Der Jurist fasste meine Erklärungen in satirischer Form zusammen. Ich sagte ihm dies, und merkte 
an,  dass in der  Mediation beide Seiten zu Wort kommen dürfen. Seine Begleiterin,  die sich als 
Neuropsychologin ausgab, fragte nach, ob ich Meditation meine? Ich sagte: nein, Mediation. Wenn 
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die Umstände anders gewesen wären, so hätte ich dem jungen Juristen gesagt, dass diese Amerika 
zum Jus gehört,  und der jungen Frau,  dass die Fähigkeit  zur Empathie schon bei den Primaten 
neurologisch verankert sei. Vielleicht wäre es besser, mal ein Buch mehr zu lesen und eine Party 
auszulassen?

1980  beschied  mir  der  damals  für  Kultur  zuständige  Beamte  im  Vorzimmer  des  Zürcher 
Stadtpräsidenten:  Kultur ist Luxus. Am 6. September fand zum zweitenmal die Lange Nacht der 
Zürcher  Museen  statt.  Polizeichefin  Esther  Maurer  wollte  das  Landesmuseum  auf  Nachtruhe 
verpflichten,  aber  Stadtpräsident  Elmar  Ledergerber  bewilligte  eine  Technopartie  im  Hof  des 
Landesmuseums. Wenn es um Kultur gehe,  dürfe man nicht so sein.  Das hiess für uns amtlich 
bewilligter: Donnerlärm bis am Morgen nach 5 Uhr. Was, bitte sehr, hat eine Donnerparty im Hof 
des Landesmuseums mit dem Museum oder mit Kultur zu schaffen? Im neuen Leitblid der Zürcher 
Kulturförderung, geschrieben 2003, gültig für die Jahre 2004 bis 2007, wird der Kulturbegriff der 
UNESCO von Paul Auster herangezogen, worin es bei der Kunst weniger um das Schaffen eines 
schönen  Werkes  als  um Verstehen  geht.  In  meiner  kulturwissenschaftlichen  Arbeit  geht  es  um 
Verstehen – als Beispiel sei die obige knappe Zusammenfassung meines Kulturbegriffes genannt – 
aber meinesgleichen hat im Kulturbetrieb keine Chance.

Übrigens war mein Vergleich mit den übermässigen Blüten im obigen Brief gar nicht so falsch. Eine 
Basler Schlafforscherin spricht von einer manischen Gesellschaft. Man würde im Durchschnitt eine 
Stunde zu wenig schlafen, weil man immer mehr, noch mehr und noch mehr wolle. Noch mehr 
Aktivitäten  und  Erlebnisse.  Manche  Schüler  würden  einen  Viertel  ihrer  Schulstunden 
dahindämmern, weil sie in der Nacht zu wenig schliefen.

Brief 2  (Web-Version)

Brief  an  den Zürcher  Stadtpräsidenten,  Kopien  an  das  Landesmuseum Zürich  und die  Zürcher 
Stadtpolizei / Zürich, 8. September 2003

Sehr geehrter Herr Ledergerber,

im  Tagesanzeiger  von  heute  ist  zu  lesen,  dass  keine  Klagen  zum Lärm in  der  Museumsnacht 
eingegangen  seien.  Ich  möchte  anmerken,  dass  das  erste  Thema  beim  Stimmenzählen  am 
Sonntagmorgen der Lärm in der Museumsnacht war: die Donnernacht im Hof des Landesmuseum, 
das Kreischen der alten Trams, der unmässige Verkehr, die offene Hardbrücke. Ein Vorgesetzter 
sagte: Wir müssen uns wehren, sonst kommen wir im Kreis 5 noch ganz unter die Räder! Ich möchte 
Sie bitten, das Ausbleiben von Klagen als Zeichen von Toleranz zu verstehen, und nicht als Freipass 
für noch mehr Lärm im nächsten Jahr.

Generell sollten die Museen gute Ausstellungen bieten. Donnerlärm auf Kosten der AnwohnerInnen 
ist auf die Länge kein taugliches Mittel gegen museale Langeweile. Dass man es auch ganz anders 
machen kann als das Zürcher Landesmuseum zeigt z.B. das wunderbare Laténium in Hauterive bei 
Neuchâtel  unter  der  Leitung  von  Herrn  Professor  Michel  Egloff,  das  sehr  zu  Recht  den 
Europäischen Museumspreis 2003 bekam.

Ein  herzlicher  Dank  an  die  Polizeipräsidentin  Esther  Maurer,  die  als  ehemalige  Lehrerin  und 
Prorektorin der Kantonsschule Wetzikon Verständnis für die Anliegen des Schulquartiers Oberer 
Kreis 5 beweist. Bei anderen SP-Politikern finden die Lärmer Gehör, während die leisen kulturellen 
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Anliegen untergehen. Die Schulen erodieren,  die Lärm- und Drogenwelle rollt.  Aber mit dieser 
Entwicklung sind nicht alle einverstanden.

Freundliche Grüsse  FG

Soweit mein Brief, der unbeantwortet blieb. Von wegen keine Klagen: Eine Kulturschaffende rief 
zum erstenmal in ihrem Leben die Polizei,  nachdem sie und ihre Familie von Donnerlärm und 
Dezibel-Gekreisch geweckt worden waren.

Landesmuseum Zürich

An dieser  Stelle  möchte ich ein  paar  Worte  zum Landesmuseum sagen.  Es  wurde vor  hundert 
Jahren gebaut, ist eine Mischung aus falscher Gotik und Pseudo-Renaissance, überragt von einem 
hohen,  efeubehangenen Turm.  Ein  einheimisches  Team gewann den internationaler  Wettbewerb 
zum Ausbau bzw. des Landesmuseums. Das Projekt sieht einen modernen Anbau im Hof vor. Damit 
würde allerdings das Stilgewirr noch schlimmer. Meiner Meinung nach würde man das baufällige 
Museum besser abreissen und einen mutigen Neubau hinstellen (bin weder der erste noch einzige 
der dies sagt). Das Hauptgebäude sollte sich in den Park einfügen, zusätzlich wären Depots in der 
Umgebung denkbar. Zudem sollte das neue Landesmuseum von seiner Lage her den Brückenkopf 
zum Schulquartier Oberer Kreis 5 markieren und dieses stärken.

Zu den Ausstellungen im Landesmuseum wäre auch noch einiges zu sagen. Als Kind zog mich die 
urgeschichtliche Abteilung an, insbesondere der lange Einbaum. Die übrigen Abteilungen sagen mir 
wenig.  Mir  fehlt  ein  geschichtlicher  Atem,  welcher  die  Exponate  verbindet  und  erklärt.  Zum 
Beispiel sieht man die Stuben und Kammern der Patrizier, aber wie wohnte das einfache Volk? Die 
wichtige Zeit der Gründung der modernen Schweiz ist mit staubigen Klamotten und Polstermöbeln 
zugegen; was die Menschen damals umtrieb, ist schwer zu erraten. Im Untergeschoss machte man 
den Versuch einer modernen Darstellung der Urgeschichte, was zum Teil sehr schön gelungen ist, 
ich denke an den grossen Fächer der Töpferwaren, aber auch zu seltsamen Ergebnissen führt, so im 
Fall  der  langen  Sandvitrine,  welche  gewissermassen  den  Strand  der  Zeit  symbolisiert.  Der 
Löwenmann von Vogelherd markiert die Epoche um 30'000 BC, ein Kieferknochen mit eingefügter 
und mit Peck verklebter Steinklinge jene um 2'500 BC; später folgen die Helvetia, Silberbesteck 
und Sackmesser. Wenn das eine Schweizer Vitrine sein soll, was macht dann der Löwenmann aus 
dem deutschen Vogelherd in  der Vitrine? Weshalb nur eine männliche Figur,  wo doch die weit 
überwiegende  Mehrheit  der  paläolithischen  Figuren  weiblich  war?  Es  gibt  auch  solche  in  der 
Schweiz, etwa die rund 13'000 Jahre alten (sehr kleinen) Frauenfigürchen aus Neuchatel. Die Zeit 
um 2'500 BC war die Epoche des ägyptischen Pyramidenbaus. Da waren andere Völker sehr viel 
weiter  als  wir  in  der Schweiz.  Und wenn man den Löwenmann aus Vogelherd in  einer  Replik 
vorstellt,  so  könnte  man  auch  sagen,  dass  die  Einwanderer  von  Vogelherd  ursprünglich  aus 
Anatolien kamen.

Meine Briefe an das Landesmuseum waren alle vergeblich, auch als ich mich wegen der Leonardo-
Ausstellung meldete.  Bei  der  Pro Helvetia  sagte  man mir  jahrelang,  dass  man nur Arbeiten zu 
einheimischen Künstlern fördere, dass Leonardo leider kein Schweizer sei, und dass ich deshalb am 
falschen Ort wäre. Aber dann fühlte sich ausgerechnet das Landesmuseum zur Übernahme einer 
Leonardo-Ausstellung  bemüssigt.  Welche  mit  grossen  Worten  angekündet  worden  war,  deshalb 
viele Leute anzog, aber auch enttäuschte. Die Buchhandlung Bachmann, damals noch eigenständig, 
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richtete einen eigenen Tisch mit Leonardo-Büchern ein: für all jene, die auch von der Leonardo-
Ausstellung  im  Landesmuseum  enttäuscht  seien.  Die  Ausstellung  wiederholte  alle  gängigen 
Klischees, neue Ideen fanden kein Gehör.

Die  Menhire  von  Lutry  sind  lediglich  mit  einer  relativ  kleinen  in  eine  Ecke  verbannten 
Photographie zugegen, die Menhire von Yverdon fehlen ganz.

Allerdings darf ich die archäologische Bibliothek des Landesmuseums Zürich im Haus Orion an der 
Hardturmstrasse im unteren Kreis 5 loben: sie wird von sehr freundlichen und hilfsbereiten Leuten 
geführt, und man findet praktisch alles.

Brief 3  (Web-Version)

An die Liegenschaftenverwaltung …, zu Handen von Herrn …, Zürich / Kopie an die Zürcher 
Stadtpolizei  /  eingeschrieben  /  betrifft:  neuerliche  Nachruhestörung  der  Galerie  …  an  der 
Ausstellungsstrasse … im oberen Kreis 5 / Zürich, 21. September 2003

Sehr geehrter Herr …,

am 17. August schrieb ich einen ausführlichen Brief wegen der jahrelangen Nachruhestörung der 
Galerie  …,  mitunterzeichnet  von zwei  Leuten  aus  dem Haus  Hafnerstrasse  ....  Am 26.  August 
schrieb mir die Liegenschaftenverwaltung, dass man keine Kenntnis von einem Barbetrieb an der 
Ausstellungsstrasse … habe,  dass man die Umstände abklären und, falls zutreffend, die nötigen 
Schritte  gegen  solche  Nachtruhestörungen  einleiten  wolle.  Am  28.  August  schrieb  mir  die 
Vorsteherin  des  Polizeidepartementes  Frau  Esther  Maurer,  dass  sie  die  Sachverhalte  auch  aus 
polizeilicher Sicht prüfen lassen werde.

Seit  dem 17. August war es ruhig im Hof. Gestern abend fing es wieder an. Als ich von einer 
Einladung heimkehrte, war der Hof voller Leute. In der Galerie … war Disco mit Techno-Musik, 
wie üblich mit Barbetrieb im Nebenraum und Hof. Um 1 Uhr weckten mich die lauten Stimmen im 
Hof,  trotz  geschlossenem  Fenster  und  meinem  gesunden  Schlaf.  Ich  ging  hinab:  die 
Ausstellungsstrasse wummerte, vor der Galerie … zahlreiche Velos und zwei Leute die am Boden 
sassen,  das  Hoftor  geschlossen,  der  Hof  dunkel,  aber  voller  Leute,  erkennbar  an  glimmenden 
Zigaretten. Ich ging zu einer offenen Kabine die Nummer 117 anrufen und fragte, ob die Galerie … 
eine Bewilligung für eine Technoparty habe? Man sagte mir, dass man vorbeischauen gehe. Als ich 
in mein Zimmer zurückkehrte, war es ruhig – sei es, dass die Leute vor der Galerie und im Hof, die  
mich gesehen haben, die Wirtin warnten, oder sei es, dass ein Streifenwagen in der Nähe war und 
rasch  vorbeikam.  Nach  2  Uhr  lautes  Gepolter  im  Hof,  begleitet  von  einer  ebenso  lauten 
Frauenstimme: NEIN NEIN NEIN. Ich ging wieder hinab. Die Disco lief weiter, aber die Musik war 
ungewöhnlich  leise,  und  auch  die  Leute  im  Hof  waren  leise.  Offenbar  war  die  Polizei 
vorbeigekommen.

Müssen  wir  jedesmal  die  Polizei  rufen,  wenn  wir  unser  Recht  auf  Nachtruhe  geltend  machen 
wollen?

In der Galerie … fand schon manche Disco statt (neben all den anderen Anlässen wie Party, Kino, 
Bazar), in Kombination mit einem Barbetrieb im hinteren Raum und im Hof. Die Musik wird im 
Lauf  der  Nacht  immer  lauter  und  erreicht  die  grösste  Lautstärke  jeweils  gegen  4  Uhr.  Eine 
Technodisco ging einmal bis um 6 Uhr am Morgen und erreichte dann die volle Donner-Lautstärke. 
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Je lauter die Musik in der Galerie, desto lauter die Stimmen im Hof, wo die Leute rauchen und 
trinken, versorgt von der Nachtbar der Galerie ...

Waren wir zu lange tolerant? Hätten wir früher einschreiten sollen? Müssen wir jedesmal die Polizei 
rufen? Wenn man jahrelang Toleranz übt,  wie wir es getan haben, nehmen sich die Lärmer ein 
Gewohnheitsrecht heraus, und sagen einem, dass man selber schuld sei, wenn man es so weit habe 
kommen lassen. Was können wir unternehmen?

Mit freundlichen Grüssen  Franz Gnaedinger, Zürich

Brief 4  (Web-Version) 

An Herrn …, Liegenschaftenverwaltung / Kopie an Herrn …, Kommissariat Polizeibewilligungen, 
Fachgruppe Lärmbekämpfung / einschreiben / Zürich, 8. Oktober 2003

Sehr geehrter Herr …,

danke für das Schreiben vom 7. Oktober. Ich verstehe, dass der Galerist … ein gutes Einvernehmen 
wünscht, hat er doch ein grosses Wohnatelier mit eigener Galerie, sicher zu günstigen Konditionen. 
Andere wären mehr als froh um solche Räumlichkeiten.

Nachdem mich … im August in einer Weise beschimpfte,  welche Partygänger im Hof als  übel 
bezeichneten, ist mir der Wunsch nach einem weiteren Gespräch mit ihm vergangen. 

In seiner Stellungnahme Ihnen gegenüber schreibt er, dass ich ihn "notorisch" mit Klagen eindecken 
würde.  Das  möchte  ich  klarstellen.  Ich  ging  pro  Jahr  einmal  wegen  des  Nachtlärms  im  Hof 
intervenieren. Unsere Hauswartin sagte mir: Das tun Sie nicht für sich allein - meine Vorsprachen 
kämen  auch  anderen  zugute.  Ich  habe  bei  den  Leuten  selber  vorgesprochen;  desgleichen  die 
Hauswartin.  Wir  haben  weder  bei  der  Polizei  angerufen  noch  die  Liegenschaftenverwaltung 
angeschrieben. Als dieses Jahr der Nachtlärm im Hof wieder Ausmasse annahm wie in den Jahren 
1997, 98 und 99, habe ich in Absprache mit der Hauswartin einen Brief vorbereitet und ging die  
Wirtin der Nachtbar dreimal warnen: wenn es wieder losgehe wie früher würden wir intervenieren 
und eine Klage einreichen - an die Liegenschaftenverwaltung, mit Kopie an die Stadtpolizei. Dies 
war die erste Klage. Die zweite erfolgte nach der Technoparty gut einen Monat später: Anruf bei der 
Polizei und Brief an die Liegenschaftenverwaltung mit Kopie an die Stadtpolizei. Wir haben in 6 
1/2 (sechseinhalb) Jahren nur zweimal geklagt. Von einem notorischen Eindecken mit Klagen kann 
also keine Rede sein. 

Herr … von der Fachgruppe Lärmbekämpfung schreibt mir in seinem Brief vom 6. Oktober, dass 
die  Galerie  seit  Erhalt  meines  Briefes  sporadisch  an  Wochenenden  kontrolliert  werde. 
Möglicherweise  glaubt  der  Galerist,  dass  jeder  solchen  Polizeikontrolle  ein  Anruf  von  mir 
vorausgegangen  sei.  Wenn  er  das  glauben  sollte,  wäre  mir  sein  Vorwurf  "notorischer"  Klagen 
verständlich.  Es ist aber nicht der Fall.  Wir haben nur zweimal geklagt:  einmal im August und 
einmal  im  September,  nach  sechseinhalb  Jahren  persönlicher  Vorsprachen  und  -  letzten  Endes 
vergeblicher - Versuche, die Angelegenheit gütlich zu regeln.

Hätten wir gleich von Anfang an die Polizei rufen sollen? Müssen wir um unsere Glaubwürdigkeit 
fürchten, weil  wir es nicht getan haben und weil deshalb keine Berichte über den Lärm in den 
Jahren 1997-99 vorliegen?
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Jetzt weiss ich auch, weshalb mit Ausnahme der Technoparty im September (mit Wache vor der 
Galerie) Ruhe war: weil die Polizei Kontrollen durchführt. Was wird sein, wenn diese ausbleiben?

Ich  fragte  am Schluss  meines  Briefes  vom September,  was wir  unternehmen können,  weil  das 
Einreichen von Klagen wirklich nur das letzte Mittel sein kann. Herr … gibt mir keine Antwort auf 
diese Frage. Er bittet mich bei weiteren Nachtruhestörungen durch den Betrieb der Galerie im Hof 
die Polizei unter Tel. ....... zu avisieren. Das werden wir tun. Sollte Ruhe einkehren, so wäre uns das 
sehr lieb; andernfalls werden wir eben die Anweisung der Stadtpolizei befolgen.

Ich werde aber auch in anderer Weise tätig werden. Als 1993 die Drogenkatastrophe über unser 
Quartier hereinbrach, habe ich mich als Freiwilliger beim Quartierverein gemeldet. Jetzt werde ich 
es wieder tun: wegen des Lärms und der Missachtung des Schulquartiers Oberer Kreis 5. Ich werde 
mich überdies entschiedener in die laufende Kulturdiskussion einmischen:

Das Wort  Kultur wird leider immer mehr als Vorwand missbraucht. Meiner Meinung nach wäre 
Kultur  eine  Aufgabe.  Diese  besteht  im  menschlichen  Gestalten  und  Einrichten  unserer  selbst 
geschaffenen Verhältnisse.  Diese Aufgabe hat  viele  Aspekte und ist  keineswegs auf  die  Künste 
beschränkt.  So  leisten  Lehrer  und  Lehrerinnen,  welche  einen  zunehmend  technischen  Stoff  in 
menschlich fassbarer  Weise vermitteln,  eine unschätzbare kulturelle  Arbeit  -  welche aber  leider 
immer  weniger  gilt,  wogegen  Leute,  die  sich  als  Kulturschaffende brüsten,  alle  Freiheiten 
herausnehmen und Rechte anderer missachten.

Mit freundlichen Grüssen  FG

Brief 5  (Web-Version)

Herrn  …,  Beauftragter  für  Bevölkerungsanliegen,  Stadthaus  Zürich  /  Kopien  an  Stadtpräsident 
Elmar Ledergerber und Polizeichefin Esther Maurer / Zürich, 3. Dezember 2003

Sehr geehrter Herr …,

Sie haben mir am 25. September geschrieben: Im Namen von Stadtpräsident Ledergerber bedanke 
ich mich für Ihre Zuschrift betreffend Lärm in der Museumsnacht. Es wäre sehr bedauerlich, sollte 
es in der Nacht zu übermässigen Beeinträchtigungen gekommen sein. Ein Fest in Ehren, aber ein 
Freipass  zu  einer  Lärmorgie  war  mit  der  kurzfristig  erteilten  Bewilligung  natürlich  nicht 
beabsichtigt.  Ich  habe  mich  über  Ihren  Brief  gewundert.  Wer  eine  Technoparty  im  Hof  des 
Landesmuseums, also im Freien, bis morgens um 5 Uhr bewilligt, weiss was das bedeutet, nämlich 
eine Lärmorgie, wie Sie treffend sagen. Inzwischen habe ich aus dem Stadthaus vernommen, dass 
man  Ihre  Stelle  für  einen  "Witz"  hält.  Elmar  Ledergerber  habe  Sie  aus  dem  Baudepartement 
abgezogen und habe Ihnen ein jährliches Honorar von 160'000 Franken zugesprochen, damit Sie 
derlei Briefe schreiben [Falsch, ein Missverständnis von meiner Seite her, wird im nächsten 
Brief berichtigt.] Wenn Sie einen solchen Lohn beziehen, darf man mehr von Ihnen erwarten. Ich 
habe nicht nur wegen der Lärmnacht geschrieben, sondern auch wegen der Schulen.  Der obere 
Kreis 5 ist ein Schulquartier, das leider die meisten für ein Lärm- und Drogenquartier halten. Mit 
kräftiger Nachhilfe des sozialdemokratischen Stadtpräsidiums, das weniger Lärm verspricht aber 
mehr und mehr lärmige Anlässe bewilligt. BUM BUM BUM BUM im Hof des Landesmuseums bis 
um Mitternacht, an einem gewöhnlichen Dienstag im Dezember. Was als beschauliches Eislaufen 
vor Weihnachten begann, entwickelt sich zu einer weiteren besinnungslosen Lärmerei, die wir bis 
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Anfang  Januar erdulden müssen. Was wird in der Silvesternacht sein? BUM BUM BUM BUM 
BUM BUM BUM BUM BUM BUM BUM BUM bis 5 Uhr morgens, garniert mit einem Brieflein 
von Ihnen? Als ich am Sonntagmorgen zum Stimmenzählen ging, war der obere Kreis 5 wieder mal  
eine  latrine  et  littrine,  wie  die  Welschen  sagen.  Derweilen  zieht  die  Sozialdemokratin  Regine 
Aeppli das Spar-Programm an den Schulen durch und lässt verlauten, dass es die Qualität unserer 
Schulen  nicht  gefährde;  ihr  eigener  Sohn  geht  indes  auf  eine  Privatschule.  Der  Rektor  einer 
Hochschule  schrieb  mir,  dass  ihn  der  ständige  Zwang  zur  Mittelbeschaffung  an  den  Rand der 
Erschöpfung treibe. Das sind gegenteilige Aussagen! Kaum wird es dunkel, rasen die Drogendealer 
per  Velo  auf  den  Trottoirs  im oberen  Kreis  5  herum.  Am Limmatplatz  markieren  afrikanische 
Dealer den  warlord. Aus dem linken Sozialmilieu vernahm ich diesen Vorschlag:  Zürich ist eine 
Drogenstadt.  Gut  so.  Drogenhandel  ohne Waffenhandel  ist  die  Zukunft  der  Schweiz. Im vollen 
Ernst, ohne Ironie. So langsam frage ich mich, ob dies nicht nur eine quere Aussenseitermeinung ist 
sondern  vielleicht  die  unausgesprochene  Handlungsmaxime der  SP?  Lärm,  Drogen  und  grosse 
Worte -  das wäre eine traurige Bilanz von 13 Jahren sozialdemokratischer Regierung der  Stadt 
Zürich. / Mit vergeblichen Grüssen  FG

Brief 6  (Web-Version)  Elmar Ledergerbers grosse Chance

Offener Brief an den Zürcher Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber / Kopie an die Vorsteherin des 
Polizeidepartementes Esther Maurer / Thema: ELMAR LEDERGERBERS GROSSE CHANCE / 
Zürich, 23. Dezember 2003

Sehr geehrter Herr Ledergerber,

danke für Ihren Brief, der gestern morgen eintraf. Ich habe mich für ein Missverständnis von meiner 
Seite  her  zu  entschuldigen.  Mein  Informant  erwähnte  wirklich  Ihren  Stabchef,  den  ich 
irrtümlicherweise  mit  dem  Beauftragten  für  Bevölkerungsanliegen  verwechselte.  Dafür 
entschuldige ich mich in aller Form bei allen Beteiligten.

Sie,  Herr  Ledergerber,  haben  ganz  recht  mit  Ihrer  Aussage:  "Wenn  man  an  der  Spitze  einer 
Organisation mit rund 20'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fast 7 Milliarden Umsatz steht, 
ist der Support eines Stabchefs unumgänglich." Das kann ich voll und ganz anerkennen und werde 
es auch gerne weitersagen. Ich wundere mich allerdings, weshalb Ihre Leute von einem "Witz" 
reden können. Da lief offenbar etwas schief in Sachen Kommunikation. Nehmen Sie bitte meine 
Rückmeldung als Anlass, Ihren Entscheid nocheinmal zu begründen. So wären die Umtriebe nicht 
ganz vergeblich gewesen.

Sie schreiben mir "der guten Ordnung halber" und beenden Ihren Brief so: "Von Ihren weiteren 
Ausführungen habe ich Kenntnis genommen." Will sagen: mein Brief hat Sie geärgert, Sie geben 
widerwillig Antwort, berichtigen einzig meinen Fehler aber gehen auf keines meiner Anliegen ein.

So will ich die Sache umdrehen und von Ihren Chancen reden.

Sie,  Herr Ledergerber,  habe meiner  Meinung nach eine grosse,  vielleicht  einmalige Chance als 
Stadtpräsident von Zürich. Die ehemalige Stadträtin und Baudirektorin Ursula Koch wird oft mit 
dem Ausspruch kolportiert:  Zürich ist gebaut. Man macht sich gern darüber lustig und verkennt 
darob seine Wahrheit. Solche Merksprüche sind immer einfach formuliert, und in ihrer Einfachheit 
bisweilen paradox, wie im chinesischen Tao-te-King, oder auch im Zen. Man kann sie nicht wörtlich 
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nehmen, man fühlt sich provoziert und beginnt im besseren Fall nachzudenken. Selbstverständlich 
kann und muss man in Zürich bauen, doch in der Innenstadt bitte in angemessener Form, und grosse 
Neubauten in den Aussenquartieren --- oder jetzt, neue Perspektive, in Zürich West.

Ursula Koch erwies Zürich einen grossen Gefallen, indem sie das unsägliche Euro-Gate verhindern 
half. Ebenso hat die Linke der  Züspa (Messe Zürich) einen grossen Gefallen erwiesen, indem sie 
den damaligen Neubau verhinderte; ich habe das Modell ausgiebig studiert, es wäre eine logistische 
Katastrophe gewesen. Daraufhin plante die Messe Zürich einen völlig anderen Neubau mit einer 
genialen Logistik. Ursula Koch trug diese Lösung mit und half sie speditiv zu realisieren. Sie hat  
sich  überdies  im  sozialen  Wohnungsbau  engagiert  und  war  meines  Erachtens  eine  gute 
Baudirektorin.  Und sie  hat  Ihnen,  Herr  Ledergerber,  zu einer  hervorragenden Ausgangslage als 
neuer, vergleichsweise junger und dynamischer Stadtpräsident von Zürich verholfen: Sie haben die 
einmalige Chance,  das  moderne Zürich der  nächsten hundert  Jahre vorzugeben.  Lassen Sie die 
Innenstadt in Ruhe, gemäss dem obigen Motto von Ursula Koch, und planen Sie grosszügig und 
weitsichtig  nach  Westen  hin.  Es  braucht  keine  Wolkenkratzer  beim Hauptbahnhof,  wo  sie  nur 
logistische Probleme schaffen, aber eine Reihe eleganter Türme im Limmattal, entlang der  Linda 
Magos (grosse Schlange, alter Name der Limmat) nähme sich wunderbar aus. Ein neuer Personen-, 
Güter- und Busbahnhof hätte auch Platz und würden das Gebiet in nachhaltiger Weise erschliessen. 
Für  ein  neues  Landesmuseum  wird  sich  im  Limmattal  ebenso  Platz  finden,  irgendwo  an  der 
Bahnlinie. Die archäologische Bibliothek des Landesmuseums befindet sich jetzt schon im Haus 
Orion an der Hardturmstrasse in Zürich West (ein Lob für die grosszügige und reich bestückte 
Bibliothek mit dem hilfsbereiten, freundlichen Personal).

Das wäre Ihre grosse Chance, von meiner Warte aus gesehen, die Sie leider meiner Meinung nach 
verkennen. Kürzlich wurde der neue Anbau an der Hofseite des Landesmuseums bewilligt, welcher 
das  Potpourri  aus  falscher  Gotik,  Renaissance  und  Rübezahl  um Hightech  ergänzt  und  völlig 
ungeniessbar  macht.  So wie das aus X Stilen zusammengebastelte Kongresshaus,  das zu Recht 
abgerissen wird. Lassen Sie das alte Landesmuseum in der gegebenen Form stehen, immerhin bietet 
die Hofseite ein erholsames Bild. Oder haben Sie den Mut und lassen Sie den baufälligen Kitsch 
abreissen und ein neues, modernes Gebäude in ungefähr denselben Dimensionen hinstellen, das 
dann einen bewussten Brückenkopf zum oberen Kreis 5 bilden und auf dessen Eigenschaft  als 
Schulquartier hinweisen und vorbereiten soll.

Jetzt bin ich wieder beim neuralgischen Punkt, beim oberen Kreis 5. Er ist ein Schulquartier. An den 
Strassen reihen sich Schulhäuser wie Perlen an Schnüren. 1993 kamen pro Werktag rund 30'000 bis 
40'000 Schüler und Schülerinnen hierher; inzwischen dürften es mehr sein, und mit der im Bau 
begriffenen  technischen  Berufsschule  werden  es  ganz  sicher  mehr.  Da  hat  es  für  mich  eine 
symbolische Bedeutung, was bei uns geschieht. Es ist mir absolut unverständlich, weshalb die SP, 
welche die Stadt Zürich seit 13 oder 14 Jahren regiert, den offenen Drogenhandel im ganzen oberen 
Kreis  5  toleriert,  und die  Umwandlung des  Schulquartieres  in  eine  Lärmzone nicht  nur  duldet 
sondern fördert.  Am Sonntagmorgen ist  das Schulquartier  jeweils  eine  latrine et  littrine.  In der 
Langen  Nacht  der  Museen wollte  die  Polizeichefin  Esther  Maurer  den  Lärm  im  Hof  des 
Landesmuseums  begrenzen.  Sie,  Herr  Ledergerber,  haben  Frau  Maurer  desavouiert  und  eine 
Donnernacht im Freien bewilligt, weil, wo es um Kultur gehe, dürfe man nicht so sein. Was hat das 
mit  Kultur  zu  schaffen?  Jeder  Aargauer  kann das  Gaspedal  durchdrücken,  jeder  Zürcher  einen 
Subwoofer aufdrehen.  Aus  Ärger  über  diese  amtlich  bewilligte  Lärmnacht  zu  all  den 
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vorausgegangenen wilden Partynächten habe ich bei  den Wahlen  am Morgen nach der  Langen 
Nacht der Museen leer eingelegt.

Ihre Politik, Herr Ledergerber, verstehe ich immer weniger. Sie nahmen an der grossen Demo gegen 
den Fluglärm teil, aber bewilligen einen lärmigen Anlass nach dem anderen. Wollen Sie Stimmen 
holen? erst am Zürichberg, dann beim Partyvolk?

Vor der Abstimmung über das zusätzliche Geld für das Schauspielhaus bzw. die Marthalers wurde 
uns versprochen, dass es ganz gewiss bei der damaligen Summe bleiben werde. Weil dann jedoch 
die Marthaler-Lobby den Aufstand, probte sprach der Kanton dem Schau-spielhaus eine weitere 
Million Franken zu, die selbstverständlich anderen Kulturprojekten abgehen. Christoph Marthalers 
Hotel Angst kam zwanzig Jahre zu spät. Er nimmt die sog. Füdlibürger von damals aufs Korn, nicht 
aber seine Kreise, die  linken Füdlibürger von heute, welche für den Frieden kiffen saufen lärmen 
Party  Party  Party  machen  grosse  Sprüche  klopfen  die  Schweiz  mit  Abfall  übersäen 
hunderttonnenweise  Petflaschen  aus  reinem  Erdöl  wegschmeissen  aber  keinen  Zusammenhang 
zwischen der völlig ausser Rand und Band geratenen Konsumwut und den traurigen Zuständen 
anderswo auf  der  Welt  sehen wollen.  Christoph Marthaler  möge bitte  mal  einer  nigerianischen 
Theatergruppe erklären,  wieso man mit dreissig Millionen Franke im Jahr kein Theater machen 
könne.  Dann  war  da  noch  die  Geschichte  mit  den  beiden  Schnöseln,  die  Geld  im  Helmhaus 
verstecken und die gierigen Leute beim Geldsuchen filmen wollten, wie man solches im spanischen 
Fernsehen  und anderswo zur  Genüge  vorgeführt  bekommt,  und für  ihre  mehr  als  zweifelhafte 
Aktion hundertfünfzigtausend Franken heischten. Ich freute mich, als Sie, kaum im Präsidium, das 
Geld  verweigerten,  wunderte  mich  aber  sehr,  als  Sie  den  beiden  auf  das  Medienecho  hin 
zwanzigtausend Franken anboten - einen solchen Beitrag erhielt man früher, wenn und falls man 
fünfzig Jahre allgemeiner und speziell kulturpolitischer Verachtung überlebt haben sollen dürfen 
gewesen sein vielleicht ja eben. Und jetzt kommen zwei Flegel daher, bekommen ein solches Geld 
angeboten und können es auch noch voller Zorn ablehnen. Da habe ich mich schon gewundert. Ich 
habe im Lauf meiner bald dreissigjährigen kulturwissenschaftlichen Arbeit zwei Gesuche bei der 
Kulturabteilung im Stadthaus eingegeben und bat jeweils  um kleine Beträge von 200 oder 300 
Franken und habe natürlich Absagen garniert, mit gesalbten Sprüchen von Urs Hoby.

Vor zwanzig Jahren gab es einen Architektur-Wettbewerb zum Ausbau des Winterthurer Museums 
von Rittmeyer & Furrer aus der Zeit um 1920. Weil mir das Museum wegen der gleichsam in Licht  
schwimmenden Säle sehr gefällt nahm ich mir die Pläne vor und fand in der Anlage des Gebäudes 
eine raffinierte Proportionierung, welche von den nach und nach verfeinerten Rasterplänen 4x4, 
12x12, 36x36, 144x144 ausgeht. Ich habe mir auch noch das in der Nähe stehende Rathaus vom 
Semper  vorgenommen  und  darin  klare  musikalische  Proportionen  gefunden,  auf  welche  das 
Museum von R&F Bezug nimmt. Zwei Studenten erarbeiteten ein Wettbewerbs-Projekt auf  der 
Basis meiner Analyse, allerdings leider ohne mich beizuziehen, weshalb sie einige grobe Fehler 
machten, die ich ihnen hätte ausreden können; aber sie sagten mir nachher, dass die Arbeit mit 
meinen  Vorgaben  sehr  einfach  gewesen  sei,  alles  wäre  wie  magisch aufgegangen.  An  dem 
Wettbewerb nahmen 283 zumeist  renommierte  und sehr  renommierte  Architekturbüros  teil.  Die 
Eingabe der  beiden Studenten  kam in  die  erste  von zehn Kategorien,  zählte  zu  den 30 besten 
Arbeiten und hängte die Eingaben von gut 250 renommierten Büros ab. Den Wettbewerb gewann 
das  Projekt  Long John,  das  den teilweisen  Abbruch des  Museums und eine  Verbreiterung und 
Verlängerung des Hauptgebäudes in der Form eines Parisers vorsah, deshalb der Name Long John. 
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Ich  fand  den  Teilabbruch  schade,  schrieb  dem  Museumsdirektor,  legte  meine  einfachen  aber 
prägnanten Pläne bei und erklärte, dass der bestehende Bau ein in sich geschlossenes Gebäude von 
hohem baukünstlerischem Wert darstelle und meines Erachtens integral erhalten werden solle. Der 
Museumsdirektor  schrieb mir,  dass er meine Pläne dem Stadtarchitekten übergeben habe.  Long 
John wurde nicht realisiert, und auch keines der vielen anderen Projekte. Später kam ein modernes, 
ebenso einfaches wie raffiniertes Gebäude auf den ehemaligen Parkplatz zu stehen, unter Wahrung 
des Museums von Rittmeyer & Furrer. Also ganz im Sinne meines Briefes an den Direktor des 
Museums.  Ich  habe  diesen  für  meine  zwar  unverlangte  aber  doch  brauchbare  Arbeit  von  vier 
Wochen um einen  freiwilligen  Betrag  von 100 (hundert)  Franken an  meine  wissenschaftlichen 
Arbeiten gebeten - ich könne mit wenig Geld viel leisten -, habe es aber nicht bekommen, dafür 
einen Katalog den ich nicht brauchen konnte. Anschliessend bat ich die Kulturabteilung der Stadt 
Zürich um einen Betrag von 200 oder 300 Franken an meine kulturwissenschaftlichen Arbeiten, 
wobei ich u.a. meine Analysen des Museums von R&F und des Rathauses von Semper beilegte. Ich 
bekam eine Absage mit der Begründung dass derlei  in  keinem Budget  vorgesehen sei  und viel 
Glück auf Ihrem Lebensweg. Selbst-verständlich haben auch allen anderen in Frage kommenden 
hiesigen Institutionen meine Gesuche abgelehnt. Was sollen mathematische Studie im Bereich der 
Kultur oder Kunst? Aber seit ein paar Monaten wird gross gefeiert, an der ETH wie auch an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HGKZ. Dank Sempers Bau soll Zürich den Schritt 
von einer Provinzstadt zur Metropole vollzogen haben (Polykum /  ETH life, 19. Dezember 2003). 
Was ist der Anlass für diese grossen Worte? Ein Kunsthistoriker an der ETH stellte mathematische 
Studien zu den Oberflächenstrukturen der Steine an Sempers Gebäuden an, und seine Ergebnisse 
gelten als Offenbarung. Wenn ein Herr Professor mit viel Aufwand, Mitteln und einer immensen 
Infrastruktur ein architektonisches Detail aufklärt, gilt es als grosse feiernswerte Leistung; als ich 
zwanzig Jahre vor ihm die Grossformen eines Semperbaues und anlehnenden Museums aufklärte 
war das keine hundert Fränkli wert, und selbstverständlich kann ich meine damaligen Einsichten bis 
heute nicht publizieren. 

Ich verstehe, weshalb jedes Jahr 700 junge Wissenschafter die Schweiz verlassen (Tages-Anzeiger) 
beziehungsweise „400 bis 500 brillante junge Wissenschafter“ (Sonntags-Zeitung). Mir selber bleibt 
nur das virtuelle Exil in amerikanische Archive.

Inzwischen hat Zürich ein neues Kulturleitbild verabschiedet, welchem ein paradigmatisches Zitat 
von Paul Auster voransteht: bei der Kunst gehe es weniger um das Schaffen von schönen Werken 
als um's Verstehen. Was mich betrifft, so habe ich vor dreissig Jahren meine eigenen künstlerischen 
Versuche aufgegeben, weil mir aufging, dass andere meine noch vagen Ideen und Einsichten lange 
vor mir viel besser realisiert hatten. Was soll ich zur ständig wachsenden Flut von Kunstwerken 
beitragen?  es  ist  besser,  wenn  ich  von meinen  Experimenten  ausgehend  ein  neues  Verständnis 
früherer Werke anstrebe und darüber die alten Bilder gleichsam neu male und frisch auferstehen 
lasse.  Mit  dieser  auf  Verstehen ausgerichteten  künstlerischen Haltung bin  ich  allerdings  immer 
aufgelaufen,  zwischen  Stuhl  und  Bank  gefallen,  und  bald  30  Jahre  mit  Sprüchen  und  offener 
Verachtung eingedeckt worden. Jetzt steht das Verständnis im Kulturleitbild der Stadt Zürich, aber 
ich  finde  keine  Kategorie,  unter  welcher  ich  ein  Gesuch  für  meine  verstehenden 
kulturwissenschaftlichen Arbeiten aus bald 30 Jahren einreichen könnte (nächsten Herbst werden es 
volle dreissig Jahre sein).

36



Ich  kehre  zu  Ihrer  städtebaulichen  Politik  zurück.  Das  Stadion  ist  bewilligt,  aber  die  vor  der 
Abstimmung  mündlich  versprochene  Tramlinie  soll  zurückgestellt  werden,  wie  es  die  Kritiker 
voraussagten. Auch das neue Justiz-Zentrum kam über die Abstimmung. Es tut sich was in Zürich 
West. Aber der Verzicht auf die Tramlinie (Kritiker sprechen von Verrat) lassen mich befürchten, 
dass keine wirkliche grossräumige und weitsichtige Planung von Zürich West vorliegt.

Sie, Herr Ledergerber, sind immer noch relativ neu in Ihrem Amt, und selbstverständlich darf man 
am Anfang Fehler machen. Es braucht ja erst mal ein Gefühl für die Steuerung so einer grossen 
Organisation, und das bekommt man nur, wenn man es ausprobiert, das Steuer mal auf diese und 
mal  auf  jene  Seite  dreht.  Aber  im nächsten  Jahr  erwarte  ich  eine  Politik,  die  eine  klare  Linie 
erkennen lässt.

Ihnen, Zürich, und dem geplagten Schulquartier Oberer Kreis 5 wünsche ich ein gutes neues Jahr, 
und selbstverständlich auch der Polizeichefin Esther Maurer, die ein undankbares Amt übernahm

Franz Gnädinger   8005 Zürich

Brief 7  (Web-Version, mit einer Korrekturen)

An den Zürcher Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber; Kopie ins Web; Zürich, 7. Februar 2004

Sehr lärmbewilligungsfreudiger Herr Ledergerber:

in Ihrem Brief vom 19. Dezember 2004, abgestempelt am 19. Januar, wohl auch dann geschrieben, 
geben Sie sich  entsetzt (Ihr Wort) über die  Lärmorgie (Zitat ……. ......) in der Langen Nacht der 
Museen im vergangenen Oktober.  Sie  hatten  jene  Techno-Party  im Freien  an  der  Polizeichefin 
vorbei bewilligt und haben sicher gewusst, was es für uns bedeutet. Eben jetzt, während ich diesen 
Brief schreibe,  läuft  eine neue Lärmorgie im unteren Teil  des Platzspitzes, wie schon vor zwei 
Tagen:  lautes  Gitarrengeheul  und  Schlagzeug,  im  Freien,  einfach  so,  Anfang  Februar,  als 
dröhnender,  jaulender und hämmernder Auftakt für ein neues Lärmjahr im oberen Kreis 5.  Die 
Polizei sagt mir, es sei ein bewilligter Anlass und laufe unter dem Begriff  Kultur. Schon wieder 
Kultur.  Im  obigen  Brief  haben  Sie  mir  geschrieben:  Ich  versichere  Ihnen,  dass  wir  die 
Entwicklungen im Kreis 5 genau verfolgen und unsere Strategie zur Erhaltung der Lebensqualität 
für  die  ganze Bevölkerung immer wieder  überprüfen  und laufend den aktuellen  Gegebenheiten 
anpassen. Ja, ich höre es am Gejaul da draussen.

Christoph Blocher sagte vor rund zwei Jahren in der Fernseh-Sendung Arena mit Blick auf die SP-
Reihen, dass ihm niemand mehr Paroli  bieten könne. Doch, einer kann es, der Schreiber dieser 
Zeilen. Ich sage ihm die Meinung auf einem Weg, den er kaum erwartet, nämlich über ein Bild von 
Albert Anker. Die neue Missachtung des Schulquartiers Oberer Kreis 5 gibt mir Anlass, in meiner 
Entgegnung auf Christoph Blocher auch auf die SP einzugehen. Je lauter und länger das Gejaul 
dieses neuen Anlasses, den Sie uns bescheren, desto klarer meine Worte. Online in ein bis zwei 
Wochen: www.seshat.ch/home/anker.htm

Von wegen Ihres Stabschefs: Ihr Argument vom Dezember hatte mir eingeleuchtet, also habe ich es 
weitergegeben --- und erntete Gelächter: Doch, diese Stelle  sei ein Witz. …. ……. sei ein lieber 
Mensch, aber er habe keine Funktion. Die einzige Tätigkeit, womit er in Erscheinung getreten sei, 
wäre die Anschaffung einer Kaffee-Maschine gewesen, für welche er den Angestellten 20 Franken 
pro Monat vom Lohn heuschen wolle,  auch wenn diese keinen Kaffee trinken, wogegen reiche 

37



Besucher des Stadthauses gratis  Kaffee beziehen. In dieser Angelegenheit  habe er einen langen 
Brief  geschrieben  und  an  die  Angestellten  verteilen  lassen.  Der  Gemeinderat  sei  gegen  die 
Schaffung seiner Stelle gewesen. Inzwischen werde sein Jahresgehalt von 150'000 Franken auf fünf 
Departements verteilt, damit es weniger auffalle.

Was soll ich jetzt glauben?

Franz Gnaedinger  8005 Zürich

PS vom 8. Februar (Fingerübung für meinen Blocher-Text)

…. ……. könnte  sich  neben seiner  Kaffee-Maschine  auch mal  Ihrer  Zeit-Maschine  annehmen: 
Ihren ersten Brief datierten Sie auf den 22. Dezember 2003, gestempelt wurde er am 19. Dezember, 
und eingetroffen war er am 22.Dezember. Den neuen Brief datierten Sie auf den 19. Dezember 
2004, der Stempel ist vom 19. Januar 2004, und der Brief kam vor zwei Wochen an. Ihre Briefdaten 
wären mir  an  sich  egal,  aber  ich  hoffe,  dass  die  Daten  und Zahlen  der  Buchhaltung stimmen. 
Besonders beim Hang der SP zu aufgeblähter Bürokratie.

Glauben Sie,  dass  Ihre Einsprachen gegen die  Südanflüge  beim Bund Gehör finden,  wenn Sie 
dermassen viel Krach bewilligen? In Zürich, wo Sie das Sagen haben? Wer findet denn bei Ihnen 
Gehör, wenn es um Ruhe geht? Claudia Honegger [hoffe, dass ich mich richtig an den Namen 
erinnere]  schrieb  letztes  Jahr  einen  Brief  an  den  TagesAnzeiger  und  fragte,  ob  Sie,  Herr 
Ledergerber,  die  Bevölkerung  vertreiben  wollen?  Arme  Claudia  Honegger.  Zeichnet  Insekten. 
Wunderschön, aber leise. Wenn ihre Stifte je nach Farbton 90 bis 120 Dezibel von sich gäben, ja 
dann würde sie ernst genommen. Aber so? keine Chance.

Heute vernahm ich beim Stimmenzählen, dass 30 Mieter des chicen Steinfels-Areals ihre Wohnung 
aufgaben: Lärm Lärm Lärm. Das sind In-People, die dort einzogen, keine Bünzli.

Die Zeit vor Weihnachten war ein besinnungsloses Treiben. Im Dezember gab es keine Sonntage 
mehr. Die Laden blieben alle sieben Wochentage offen; an Werktagen und Samstagen länger als 
üblich. Wer kam? Leute aus der Agglo. Wir hatten massenhaft Verkehr, Dröhnen bis in die Nacht 
hinein. Die Leute schlenderten in den Läden umher und kauften wenig, aber das Ladenpersonal 
musste noch viel länger als sonst auf den Beinen stehen. An Sylvester lag ich mit einer schweren 
Grippe im Bett. Der Feuerwerkskrach begann nach 7 Uhr und dauerte bis um 3 am Morgen. Lüften 
war nicht  möglich,  so viel  Pulverrauch wie anno 1799 als  die  Russen in  Zürich auf  das  Heer 
Napoleons trafen. Und natürlich ging die Kracherei in den folgenden Nächten wieder los. Und jetzt 
starten Sie den open-air-Krach im Februar, einmal mehr im Namen der Kultur.

1980 sagte mir der für Kultur zuständige Sekretär des damaligen Stadtpräsidenten: Kultur ist Luxus. 
Heute herrscht offenbar eine neue Devise:  Je Lärm desto Kultur (vor allem wenn er Geld oder 
Stimmen oder beides einbringt). 

Meiner Meinung nach bezeichnet das Wort Kultur einen künstlich-natürlichen Lebenskreis, eine 
ebensolche Lebensweise, und eine Aufgabe. Diese besteht im Einbinden der künstlich geschaffenen 
Dinge  ins  menschliche  Leben  und  die  natürlichen  Kreisläufe;  im  Entwickeln  geeigneter 
Lebensformen,  und  im  Schaffen  eines  Rechtes,  welches  den  Nutzen  der  künstlichen  Mittel 
maximiert, ihren Schaden minimiert.
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Sie plädieren im neuen Kultur-Leitfaden für's Verstehen, aber verstehende Kulturarbeit im meinem 
Sinne erhält  weder  im Stadthaus  noch in  den angeschlossenen akademischen Institutionen eine 
Chance. Die hiesigen Geisteswissenschaften sind ohnehin 30 Jahre in Verzug.

Die Expo, von der SP gepusht, im Namen der Kultur abgezogen, hat keine Perspektiven für unser 
Land aufgezeigt. Martin Heller konnte mir im August 2000 kein besseres Motto nennen als  Über 
die Verhältnisse leben. Franz Steinegger bekam im Vorfeld der Bundesratswahlen im letzten Jahr 
die Quittung für seine Expo-Führung. Bei jeder neuen Forderung versprach er, dass es ganz gewiss 
die  letzte  sei,  während  die  nächste  schon  in  der  Pipeline  war.  Steinegger  wurde  regelrecht 
abserviert, und mit ihm das Mitte-Links-Bündnis der letzten rund zehn Jahre. Die SP konnte es 
nicht  konsolidieren.  Lärm  Drogen  grosse  SPrüche.  Kiffen  Saufen  Lärmen  für  den  Frieden. 
Reorganisieren um der Reorganisation willen. Ein Nationalpark für Bürokraten, finanziert von den 
Geldern für Bildung und Forschung. Je SP desto dicker die Formulare und kafkaesker die Absagen. 
Die  innovativen  Leute  gehen  leer  aus.  Weiterhin.  Sowohl  in  der  Schweiz  als  auch  im 
sozialdemokratischen Ausland.

Sie schreiben mir, dass ich auch die schönen Seiten von Zürich sehe möge. Den Medien sagen Sie 
allerdings,  dass  Zürich  der  Wind  ins  Gesicht  blase,  und dass  es  in  der  Wirtschaft  und  Politik 
Innovationen brauche, wenn wir unseren Wohlstand wahren möchten. Genau. Deshalb schauen die 
innovativen Leute  ein,  und deswegen zerstört  SP-Regierungsrätin  Regine  Aeppli  zielsicher  den 
innovativen Kern der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HGKZ, nämlich den bewährten 
Vorkurs.

Meiner  Meinung  nach  ist  die  SP  schuld  am  Kippen  der  FDP,  mithin  am  Ergebnis  der 
Bundesratswahlen vom vergangenen Dezember. Auch wegen der Europa-Frage. Würde die SP eine 
offene Diskussion führen, so hielten mehr Leute zu ihr. Aber die Genossen träumen von Macht und 
Grösse: ein JA in die Urne eingelegt, und schon sind wir aus der engen kleinräumigen vilichd-echli-
esbizzeli Schweiz  raus  und  ein  Teil  der  neuen  Weltmacht  Europas,  dem  Vernehmen  nach  der 
stärksten Wirtschaftsmacht und bald auch Wissensmacht der Welt.  Irrtum. Das ist Amerika. Der 
amerikanische  Vorsprung  in  den  Wissenschaften  ist  nicht  mehr  einzuholen.  Die  aufregenden 
Projekte  laufen  in  Amerika.  Pro  Jahr  verlassen  700  junge  Wissenschafter  die  Schweiz 
(TagesAnzeiger), beziehungsweise  400 bis 500 brillante junge Wissenschafter  (SonntagsZeitung). 
In Europa sind es jährlich rund 83'000 junge Wissenschafter [In den letzten zehn Jahren gingen 
400'000  EU-Forscher  nach  Übersee;  allein  im  Jahr  2'000  waren  es  85'700  EU-Forscher; 
TAGESANZEIGER  vom 7. August 2003]. Aber nicht nur die Jungen gehen nach Übersee. Amerika 
sammelt  auch  emeritierte  Professoren  ein,  welche  ihre  kühnsten  Ideen,  die  sie  im  kleinlich 
kleinkarierten Europa wohlweislich eine Laufbahn lang verschwiegen haben, mit 65 Jahren an den 
aufgeschlossenen  amerikanischen  Nachwuchs  weitergeben.  Google stellt  200 Leute  an,  die  tun 
können was sie wollen. So kommt man zu Innovationen. In der Schweiz müssten dieselben Leute 
ein Leben lang Formulare ausfüllen. Die Mars-Sonden der ESA und NASA zeigen einmal mehr, wie 
es  um  Europa  und  Amerika  steht.  Die  unbewegliche  Esa-Sonde  versagte,  der  am  Fernsehen 
immerzu  wiederholte  Propaganda-Film  zeigte  eine  langweilige  Alte-Welt  Geometrie,  und  der 
Satellit "entdeckte" lediglich was die Amerikaner vor zwei Jahren herausfanden: es gibt Wasser auf 
dem  Mars.  Die  beweglichen  amerikanischen  Roboter  funktionieren.  Die  Anschnitte  der 
Sonnensegel  auf  den  Bildern  zeigen  eine  aufregend  moderne  Geometrie.  Beim Vergleich  kann 
einem Europa leid tun: ein ähnlicher Unterschied wie damals zwischen Apollo und Sojus. Man mag 
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zur Raumfahrt stehen wie man will, aber sie ist auf jeden Fall ein besserer Motor der Entwicklung 
als Kriege. Die atemberaubenden Bilder von der kleinen farbigen Erdkugel mit ihrer hauchdünnen 
Biosphäre im absolut schwarzen Himmel, aufgenommen von den Apollo-Astronauten, weckten das 
globale  Bewusstsein  und  gaben  dem  Umweltschutz  wie  auch  der  neuen,  auf  Symbiose  und 
Kooperation  basierenden  Biologie  von  James  Lovelock,  Lynn  Margulis  und  anderen  Auftrieb. 
Gleichzeitig  begann  in  den  Andrews  Wäldern  Oregons  die  wissenschaftliche  Erforschung  des 
überaus komplexen Lebenssystems Wald. Sogar der Umweltschutz, auf den wir Europäer so stolz 
sind, kommt von Amerika, und wenn ausnahmsweise mal etwas wirklich von Europa kommt, wird 
es ganz sicher von den hiesigen Institutionen verschlafen bzw. verhindert. Inklusive und manchmal 
vor allem von der SP.

Brief 8  (Web-Version)

Herrn …, Lärmbekämpfung, Postfach, Zürich / Zürich, 9. Februar 2004

Sehr geehrter Herr …,

vielen Dank für Ihren Brief vom vergangenen Oktober und Ihren Anruf heute morgen. Anbei die 
Kopie des zweiten Briefes,  den mir Stadpräsident Elmar Ledergerber aus der Zukunft schickte, 
geschrieben am 19. Dezember 2004 (sein erster Brief ging 3 Tage vor, der zweite elf  Monate), 
gefolgt von der versprochenen Kopie meines neuen Briefes an ihn. Der Lärm im Oberen Kreis 5 
wird jedes Jahr schlimmer. Ich wehre mich auch für andere. Es braucht bisweilen Mut, gegen die 
Lärmlobby vorzugehen. Die Bodyguards, welche die wilden Parties beschützen, haben dieselben 
Sprüche drauf wie Drogendealer und werden auch mal handgreiflich, wenn man sich von ihren 
Worten nicht beeindrucken lässt. Sogar die Polizei musste am Escherwyss einstecken und ist seither 
nicht mehr ausgerückt, weil es für solche Einsätze "Hundertschaften" bräuchte. Die Lärmszene hat 
natürlich die  Signale unseres  Stadtpräsidenten mitbekommen: man muss  lediglich von "Kultur" 
reden, dann kann man so viel Lärm machen wie man will. Die Jungen haben allein in Zürich 486 
(fast 500) Klubs, in denen sie lärmen und die Nächte durchdonnern können, die Rote Fabrik, das 
Jugendhaus, aber alle ihre vielen Lokale und Rechte und der ganze Wohlstand sind ihnen offenbar 
schal geworden. Das einzige was ihnen schmecken würde, sind unsere Rechte. Vor allem unser 
Recht auf Nachtruhe. Das möchten sie gerne. Das sollen wir hergeben. Und jetzt, in diesem Jahr, 
beginnt  der  Sommerkrach  im  Freien  schon  Anfang  Februar,  bewilligt  von  unserem 
Lärmpräsidenten, welcher beim Bund wegen Fluglärms klagt. Wird man ihn ernst nehmen, wo er in 
seinem eigenen Revier derart viele lärmige Anlässe bewilligt?

Mit freundlichen Grüssen  Franz Gnaedinger  8005 Zürich

Der  Stadpräsident  hatte  mir  geschrieben,  dass  er  vom  Lärm  jener  Donnernacht  im  Hof  des 
Landesmuseums,  die  er  selber  an  der  Polizeichefin  vorbei  bewilligt  hatte,  „entsetzt“  war,  die 
Veranstalter hätten sich nicht an die Auflagen gehalten und seien verzeigt worden. Der Herr vom 
Büro für Lärmbekämfung rief mich an und sagte mir, dass auch der Heuler vom Platzspitz verzeigt 
werde, weil er die Auflagen missachtet habe. Mit dieser Lärmerei könne es nicht so weitergehen 
wie letzten Sommer. Vielen Dank. Aber der Sommer steht uns erst bevor. Dieses Jahr begann der 
Lärm schon im Februar. Das hochsubventionierte Schauspielhaus beschäftigt einen ausländischen 
Provokateur.  Nach der  Premiere eines neuen zweifelhaften Stückes gab er am Escherwyss eine 
Lärmparty.  Als  die  Polizei  am Sonntagmorgen um 3 Uhr  eingriff,  kam es  zu  einem Gerangel.  
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Danach liess der gutbezahlte Provokateur, den ich für eine taube Nuss halte, in der Süddeutschen 
Zeitung verlauten, dass er von den Zürcher „Bullen“ zusammengeschlagen worden sei. Ich glaube 
der Polizei. Letztes Jahr haben nämlich die Lärmer die Polizei verdroschen. So geht es in Zürich zu 
und her.  Die sog. Kulturszene,  welche den Kulturbegriff  usurpierte,  glaubt  sie könne sich alles 
leisten. – Letzten Frühling hatte ein Nachbar über einen Monat lang die Musik so laut laufen lassen, 
dass die Mauern vibrierten und man einen Druck in den Ohren verspürte wie beim raschen Aufstieg 
in einer Seilbahn. Der Hauswart konnte nicht mal mehr die Fernsehnachrichten in seiner eigenen 
Stube verstehen, so laut lief die Musik im oberen Stock. Nachdem wir intervenierten, gab es Ruhe. 
Dieses Jahr fing es wieder an, schon im Februar. Wir intervenierten sogleich. Der junge Mann fand, 
es  gäbe  zu  wenig  Leben  im Haus,  darum die  laute  Musik.  Dieser  junge  Mann  hat  eine  nette 
Freundin, einen Sonnenschein von Töchterchen, eine grosse Wohnung, er arbeitet für ein Theater, 
gehört  also der Kulturszene an, und lebt mitten in Zürich,  das im Wohlstand schwimmt, wo es 
Anlässe aller Art gibt, und welches eben wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt wurde, 
diesmal zusammen mit Genf. All das reicht nicht, um sich lebendig zu fühlen? Was fehlt diesen 
jungen  Menschen?  Wurden  sie  als  Kinder  zu  wenig  im  Arm  gehalten  und  müssen  jetzt  die 
verpassten Berührungen und Zärtlichkeiten von damals mit Vibrationen über die Luft nachholen?
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Schulen2
Schweiz ---  Schulen Drogen Lärm; Zürich (Teil  2) /  © 2004 Franz 
Gnaedinger, fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch

Im Militärdienst pflegte ich zu sagen, dass man die Schweiz weniger mit Waffen als Intelligenz 
verteidigen müsse. Inzwischen löse ich mein damaliges Versprechen ein.  Meiner Meinung nach 
läuft bei uns einiges falsch. In Zürich hält man das Leben für eine Dauer-Party. In der Schweiz 
glaubt  man  von  rechts  bis  links,  dass  die  Gelder  ewig  und  von  selber  fliessen  und  wir  ein 
natürliches Anrecht auf unseren Wohlstand hätten. Seit 1996 erleben wir ein Milliarden-Debakel am 
anderen, eines schwerer als das andere. Was geschieht? Man gerät vorübergehend in Panik und spart 
am falschen Ort: bei Schulen, Familien, Spitälern. Danach geht es weiter mit Feiern. Ich wohne im 
Oberen Kreis 5, wo sich die Schulhäuser an den Strassen reihen wie Perlen an Schnüren. Der Obere 
Kreis 5 ist  das dichteste Schulquartier der Schweiz, vielleicht sogar Europas. Viele Leute, auch 
Einwohner dieses Quartiers,  glauben allerdings,  es sei  ein Sucht-  und Lärmquartier. Nicht ohne 
Grund. 1993 hatten wir die  Drogen-Katastrophe (noch immer virulent),  heute folgt  eine Lärm-
Katastrophe. Ich habe mich damals gewehrt und wehre mich heute. Diesmal mit Briefen, die ich 
publik mache. Der Lärm geht mir persönlich an die Nieren, zudem halte ich es für symbolisch, was 
die Politik mit unserem Schulkreis anstellt. Im ersten Teil stehen sieben zum Teil sehr lange Briefe, 
mit Kommentaren. Hier folgt Brief Nummer 8, ein Rundbrief.

Brief 8  (illustrierte Web-Version)

Rundbrief  an  Herrn  …  von  der  Liegenschaftenverwaltung  …  /  Herrn  …,  Kommissariat 
Polizeibewilligungen,  Fachgruppe  Lärmbekämpfung  /  den  Stadtpräsidenten  Herrn  Dr.  Elmar 
Ledergerber /die Polizei-Chefin Frau Esther Maurer

Betrifft:  Lärm  Lärm  Lärm  im  Oberen  Kreis  5,  insbesondere  und  schon  wieder  im  Hof  der 
Ausstellungsstrasse ..

Zürich, 28. März 2004

Sehr geehrte Frau Maurer, sehr geehrte Herren,

dieses Jahr fängt leider der Sommerlärm schon im Frühling an. Am Freitag den 12. März beschallte 
das Jugendhaus Drahtschmidli den oberen Kreis 5. Ich ging in die Nähe und vernahm etwas von 
einer Geburtstagsparty.  In Zürich haben jeden Tag rund 1'000 Leute Geburtstag.  Wenn alle von 
ihnen 400 Leuten den Schlaf rauben würden, käme Zürich nie mehr zum Schlafen. Ich fragte bei der 
Nummer 117 an. Man werde eine Streife vorbeischicken. Der Lärm dauerte allerdings bis 3 Uhr am 
Morgen, als heftiger Regen einsetzte.

Der  freundliche  Polizist  am Telefon hatte  mir  gesagt,  dass  er  diesmal  eine  Streife  hinschicken 
werde, im Sommer werde es aber nicht mehr gehen. Will heissen: da wird überall so viel Lärm sein, 
dass die unterdotierte Polizei nicht mehr nachkommt. Schon letztes Jahr sagte mir ein Polizist (wie 
immer  ein  freundlicher  Herr)  dass  die  Polizei  wenig  tun  könne,  man  müsste  Hundertschaften 
schicken, wenn man wilde Parties auflösen wolle. Vor einem Jahr war die Polizei von den Lärmern 
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am Escherwyss verdroschen worden (nicht umgekehrt). Derselbe Polizist sagte mir, dass man eine 
sich  abzeichnende  Lärmerei  bitte  sofort  an  die  Polizei  weitermelden  solle,  damit  die  Polizei 
eingreifen könne, wenn noch nicht so viele Personen versammelt seien.

Gestern abend kehrte ich von einer Einladung nachhause, und war froh, als es auf dem Heimweg für 
einmal ruhig war. Demnach eine ruhige Nacht. Aber ich hatte mich zu früh gefreut. In einer privaten 
Schreinerei im Hof der Ausstellungstrasse .. lief eine Party, und kaum war ich in meiner Mansarde 
angekommen, haben sie die Bässe aufgedreht. Ich ging hinunter und wurde von einer jungen Frau, 
die  schon  letztes  Jahr  an  einer  wilden  Party  im  Hof  der  Ausstellungsstrasse  ..  teilnahm, 
beschumpfen. Das sind keine Werkstatt-Feste mehr wie früher sondern wilde Parties, an welche 
Leute aus der Stadt und Region kommen, auch solche, die noch nie etwas von diesen Werkstätten 
gehört haben. Um halb Eins rief ich die Nummer 117 an. Man schicke eine Streife vorbei. Es wurde 
ruhiger, aber um 2 Uhr morgens ging es wieder los, volle Lautstärke. Ich rief nocheinmal an. Die 
Polizei habe es sehr streng, eine Streife sei eben erst auf dem Weg an die Ausstellungsstrasse. Ich 
bedankte mich.  Ziemlich bald wurde es  ruhig.  Offenbar  war  die  Polizei  vorbeigegangen.  Dann 
läutete es einmal bei mir, und ein zweites Mal. Ich wusste nicht, wer es war. Wenn es die Polizei 
gewesen wäre, wäre ich hinuntergegangen und hätte geöffnet. Es hätte aber auch ein zorniger Party-
Gänger sein können. Mit einem solchen hätte ich nicht einmal durch das geschlossene Hoftor reden 
mögen. Aus diesem Grund ging ich nicht hinunter, aber wenn die Polizei mit mir reden will, stelle 
ich mich gern zur Verfügung, käme auch auf dem Posten vorbei.

Ich habe den Eindruck, dass diese jungen Leute entschlossen sind, das Werkstatt-Gelände in ein 
Party-Areal zu verwandeln: mit wilden Parties am Wochenende, und nächtlichem Barbetrieb im Hof 
zwei- bis dreimal in der Woche, meist vom Montag auf den Dienstag, vom Donnerstag auf den 
Freitag, und vom Samstag auf den Sonntag (Barbetrieb wie letztes Jahr, und wie schon früher drei 
Jahre lang). Unsere Nachtruhe gilt diesen jungen Leuten, die selber an ruhigen Orten wohnen, gar 
nichts: Wir sollen nicht so tun; wir seien ja freiwillig in dieses Lärm-, Sucht- und Drogenquartier 
gezogen;  wenn wir  schon an  der  lauten  Sihlstrasse  wohnen,  die  chronisch  den Lärmgrenzwert 
überschreitet,  können wir ja auch noch den Partylärm ertragen; und überhaupt sei es Kultur. Im 
Namen der Kultur kann man sich in Zürich alles erlauben.

Sie, Herr Dr. Ledergerber, schrieben mir am 19. Dezember 2004 (sic) einen Brief, der am 19. Januar 
bei mir ankam (entweder sind Sie uns gewöhnlich Sterblichen neun Monate voraus, oder ich hinke 
hinter der Zeit her). Sie schrieben mir: Gerne nutze ich die Gelegenheit, um auf die Ursache Ihres 
Briefes vom Ende Dezember 2003, die „Lange Nacht der Museen“, einzugehen. Es ist zutreffend, 
dass  ich  mich  seinerzeit  dafür  eingesetzt  habe,  dass  die  Stadtpolizei  diesen  Anlass  bewilligt. 
Allerdings  beinhaltete  die  Bewilligung nicht  die  von Ihnen zu recht  als  Lärmorgie  empfundene 
Beschallung des ganzen Quartiers. Ich war selber an diesem Anlass anwesend und über den Lärm 
entsetzt. Die Veranstalter haben sich nicht an unsere Auflagen gehalten und sind deswegen auch 
verzeigt und gebüsst worden. (…) Sie waren entsetzt über den Lärm, den Sie selber bewilligten. Die 
Lärmszene hat allerdings ein anderes Signal mitbekommen: im Namen der Kultur kann man jeden 
Lärm durchziehen.

Aus Gesprächen mit  Polizisten glaubte ich einen Zwischenton herauszuhören,  wonach man die 
Lärmerei in Zürich als politische Angelegenheit verstehe. Etwa in diesem Sinne: wenn der Zürcher 
Stadtpräsident Elmar Ledergerber der lässigste (coolste) von allen sein will  und jeden lärmigen 
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Anlass bewilligt, weil er beim Party-Volk ankommen möchte, soll er bitte die Konsequenzen selber 
tragen und nicht  uns  aufbürden;  wir  sind eh  unterdotiert  und haben viele  andere  Aufgaben zu 
erledigen.  Gestern  fragte  ich  einen  Polizisten  via  Nummer  117  ob  man  bei  der  Polizei  die 
Lärmfrage für ein politisches Problem halte? Worauf er mir antwortete:  Ja, schon auch: was ist 
erlaubt und was nicht?

In der Nacht vom 12. auf den 13. März habe ich bei der 117 angefragt, ob es eine Handhabe gäbe,  
wie man sich auch anders als mit Anrufen bei der Polizei gegen den unzumutbaren Lärm engagieren 
und wehren könne? Der Polizist sagte mir: Schreiben Sie dem Stadtrat; es ist schon richtig, wie Sie 
es machen.

In Zürich soll es 486 (beinahe 500) Clubs geben, wo die Jungen die Nächte durchlärmen können. 
Aber das genügt offenbar nicht. Man muss auch noch die Wohnhäuser beschallen. Kürzlich war im 
TagesAnzeiger die Geschichte einer jungen Frau zu lesen, die ihre Heirat als nächtliche Lärmparty 
in der Siedlung Steinfelsareal feierte. Um Mitternacht kam die Polizei und zog den Stecker heraus. 
Nach  gesetzlichem  Beschluss  dürfe  in  dem  Areal  (in  dem  notabene  In-People  wohnen,  keine 
Bünzli) nur noch bis 10 Uhr nachts Musik laufen. Kaum war die Musik aus, liefen die Gäste weg. 
Die junge Braut verzog sich auf eine Toilette und weinte. Was ist das für eine Stadt, welche mir den 
schönsten Tag im Leben verdirbt? Wirklich traurig --- aber nicht etwa das Abstellen des Lärms, 
sondern dass die Gäste wegliefen,  als die Musik aus war.  Sie kamen offenbar nicht wegen des 
Paares sondern wegen der Lärmerei. In einem Club lärmen bringt es nicht mehr; der richtige Kick 
stellt sich erst ein, wenn man möglichst viele Anwohner um den Schlaf bringt.

Diese jungen Leute haben so viele Freiheiten und einen vormals undenkbaren Wohlstand, aber sie 
können all das, wie mir scheint, immer weniger geniessen. Vielleicht haben diese jungen Menschen 
einfach zu viel?

Am 21. März fuhr ich zu einer archäologischen Exkursion nach Tüscherz. Im Abteil hinter mir 
sassen zwei Schüler und redeten über ihre Lehrer.  Als sie wieder einmal zu spät in die Schule 
kamen und im Unterricht schliefen, habe sie der betreffende Lehrer aufgefordert, in einem Bericht 
festzuhalten, was in der Nacht gelaufen sei. Einer von ihnen habe dann den Bericht verfasst: Sie 
seien am Abend um 10 Uhr in ein Lokal gegangen, um 2 Uhr morgens in ein anderes Lokal, um 4 
Uhr morgens wieder in ein anderes Lokal, und dann um 6 Uhr zu einem von ihnen nachhause, wo 
sie Raclette, Käse-Fondue und Schokoladenfondue gemacht und verschlungen hätten, worauf ihnen 
schlecht geworden sei, darum seien sie zu spät in die Schule gekommen und hätten im Unterricht 
geschlafen.  Der  junge  Mann,  der  dies  erzählte,  war  erbost  darüber,  dass  die  Gruppe  keine 
Belohnung für ihre Ehrlichkeit bekommen habe. Wer so ehrlich sei, würde gewiss eine Belohnung 
verdienen. Was hätten sie denn noch zugeben sollen? Dass ihnen so elend war, dass sie einander 
über die Schuhe körbelten? Als unfreiwilliger Zuhörer des lauten Gespräches dachte ich, dass hier 
keine besondere Ehrlichkeit vorliege; man weiss ja inzwischen, wie die jungen Leute ihre Nächte 
verbringen.

Letztes Jahr sah ich Schüler der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich von der 9-Uhr Pause 
an kiffen. Inzwischen kiffen einzelne schon am Morgen vor 8 Uhr auf dem Schulweg.

Der  Sommerlärm begann  dieses  Jahr  im Frühling  oder  gar  schon  im Winter,  nämlich  mit  der 
Heulerei  vom Platzspitz im Februar.  Sei bewilligt,  sagte mir die Polizei,  ein  kultureller Anlass. 
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Auflagen nicht beachtet, sagte mir Herr …, gäbe eine Anzeige. Aber die Passanten wissen nichts 
von  der  Anzeige,  ebensowenig  vom „Entsetzen“  Elmar  Ledergerbers  über  den  von  ihm selbst 
bewilligten Nachtlärm. Sie haben nur mitbekommen, dass man im Oberen Kreis 5 im Namen der 
Kultur JEDE Lärmerei abziehen kann.

Ich möchte nocheinmal in Erinnerung rufen,  dass der Obere Kreis 5 ein Schulquartier  ist,  kein 
Drogen-, Sucht- und Lärmquartier. Sie, Herr Dr. Ledergerber, schrieben mir im erwähnten Brief: Ich 
versichere Ihnen, dass wir die Entwicklung im Kreis 5 sehr genau verfolgen und unsere Strategie 
zur  Erhaltung  der  Lebensqualität  für  die  gesamte  Bevölkerung  immer  wieder  überprüfen  und 
laufend den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Was kehren Sie gegen die Verwandlung des Oberen 
Kreis 5 in ein Party-Areal vor? Die Polizei sagt mir jetzt schon, dass sie sehr viel zu tun hat und im 
Sommer  wegen  Überlastung  keine  Streifen  mehr  vorbeischicken  könne.  Und  man  hält  bei  der 
Polizei den Lärm eben auch für ein politisches Problem. Worin besteht Ihr Engagement für den 
Oberen Kreis 5? In ehrgeizigen Bauplänen?  Zuerich 1  Längs dem Hauptbahnhof soll es Büros 
für 6'000 bis 8'000 Menschen geben. Dabei stehen in Zürich viele Büros leer. Wohnungen für 1'000 
bis 2'000 Menschen. Okay, aber an der Bahn? Hotels und Beizen. Haben wir nicht schon mehr als 
genug Restaurants in Zürich? Ein Drittel dieser Lokale habe auf die Länge keine Überlebenschance. 
Im Weiteren kämen Schulen dazu. Eine Reihe Berufsschulen, und ein neues Primarschulhaus in der 
Nähe vom Escherwyss, wie ich privat in Erfahrung brachte. Diese Entwicklung begrüsse ich sehr, 
frage mich allerdings, woher das Geld kommt, und wenn aufeinmal Geld vorhanden sein sollte, und 
wenn die Schweiz, wie Sie, Herr Ledergerber sagen, innovativ werden müsse, weshalb greift dann 
Ihre Parteikollegin Regine Aeppli zielsicher den innovativen Kern der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst Zürich an, nämlich den Vorkurs?

Was  die  Baupläne  im  Oberen  Kreis  5  betrifft,  so  möchte  ich  nocheinmal  auf  den  drohenden 
Verkehrsinfarkt an der Sihlstrasse beim Einbiegen zum Hauptbahnhof erinnern  Zuerich 2, und 
überdies  auf  das  Landesmuseum  zu  sprechen  kommen,  das  für  mein  Empfinden  eine  schwer 
erträgliche Mischung aus falscher Gotik, Renaissance und Rübezahl darstellt,  welche mit einem 
Hightech-Anbau völlig ungeniessbar würde. Das einzig Schöne am Landesmuseum ist der Blick 
vom Park her und vor allem der Park selber mit seinen prächtigen Magnolien und grossen alten 
Bäumen. Weshalb diesen Freiraum antasten?  Zuerich 3  Wenn die Sihlpost frei werden sollte, 
könnte  man  doch  dort  eine  Dependence  des  Landesmuseums  einrichten?  Alte  Objekte  im 
bestehenden  Bau,  neuere  in  die  architektonisch  gelungene  Sihlpost,  welche  interessante 
Ausstellungsmöglichkeiten bieten würde. Der Bau von Büros hat keine Priorität, also könnte man 
vorläufig auf dem freien Areal um die neue Dependence des Landesmuseums in der Sihlpost einen 
Park anlegen  Zuerich 4  Was die  schräge Brücke vom Platzspitz  durch den Oberen Kreis  5 
betrifft,  so  bin  ich  deswegen  auch  nicht  glücklich,  denn  sie  stört  die  reizvollen  Kamm  von 
Öffnungen  längs  der  Limmatstrasse,  welcher  den  architektonischen  Wert  unseres  Quartiers 
ausmache, wie mir ein Architekt im Frühling 1990 erklärte  Zuerich 5  Hier mein Vorschlag  
Zuerich 6

Zürich  verdankt  seinen  hohen  Rang  in  Sachen  Lebensqualität  zu  einem  guten  Teil  einem 
weitsichtigen Künstler, nämlich dem Zürcher Maler Rudolf Koller. Das Zürihorn gehörte ihm. Er 
hat  es gern gemalt,  mit  Kühen zwischen Kabisköpfen;  mit  Blick auf  den See;  mit  schlafenden 
Kindern. Dann hat er das Areal der Stadt Zürich vermacht. Allerdings mit einer Auflage: es dürfe 
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nicht verbaut werden! Dem damaligen Stadtrat passte dies gar nicht, und er hat das Geschenk mit 
Murren angenommen. Rudolf Koller, der als schwieriger Mensch galt, war in Tat und Wahrheit ein 
weitblickender Bürger. Er hat vorausgesehen, dass ein freies Seeufer dem schönen Zürich einen 
ganz besonderen Reiz verleiht. Sein Beispiel machte Schule. Wenn man schon das Zürihorn freihält, 
wieso nicht gleich den ganzen Weg vom Bellevue bis Zollikon? Und wenn man schon das eine 
Seeufer freimacht und -hält,  wieso nicht auch das andere, vom Bürkliplatz bis Wollishofen und 
Kilchberg? Der Zugewinn an Qualität, welche Zürich diesen freien Seeufern verdankt, wäre kaum 
in Geld umzurechnen, aber wenn man es dennoch versuchen würde, käme man gewiss auf einen 
hohen Betrag. In jüngerer Zeit hat sich Ursula Koch um die Erhaltung der Freiräume in Zürich 
verdient gemacht und das Zentrum von übereilten Scheusslichkeiten freigehalten. Freiräume sind 
ein kostbares Gut. Man hat sie rasch für immer verloren, wenn man ihnen keine Sorge trägt. Wollen 
Sie, Herr Ledergerber, derjenige sein, der die Freiräume im Zentrum von Zürich opfert? Park des 
Landesmuseums; Brücke quer durch den Oberen Kreis 5, dem „Kamm“ zuwiderlaufend; verstellte 
Trottoirs; Verkehrsinfarkt im Zentrum. Sie reden viel von Kultur. Der öffentliche Raum - zu dem im 
Zeitalter  der  subwoover den  auch  der  akustische  Raum  gehört  -  ist  ebenfalls  eine  kulturelle 
Errungenschaft. 

Kürzlich war eine gute Nachricht aus dem Stadthaus zu vernehmen. Die Schulden der Stadt Zürich 
seien  getilgt.  Aber  leider  melden  sich  bei  solchen  Botschaften  rasch  Zweifel.  Stimmt  es  auch 
wirklich? Micheline Calmey-Rey von der SP hat für das Genfer Budget 2002 einen Überschuss von 
vorsichtig kalkulierten 87 Millionen Franken ausgegeben, galt darum als Retterin von Genf und 
kam so in den Bundesrat; inzwischen zeigte sich, dass ihre Zahl völlig falsch war: anstelle eines 
Gewinnes von 87 Millionen Franken resultierte ein Verlust von 459 Millionen Franken. Wer schuld 
daran  ist,  wird  sich weisen.  Der  freisinnige  Bundesrat  Kaspar  Villiger  errechnete  für  2003 ein 
knappes Plus, das Ergebnis waren drei Milliarden Minus. Auf Zahlen ist in der Schweiz kein Verlass 
mehr,  weder  bei  der  SP  noch  bei  der  FDP.  Oder  leider  nur  noch  im  negativen  Sinne.  Die 
Milliardenflops mehren sich,  immer mehr Firmen schönen ihre Bilanzen.  Der  NEAT fehlen 7,7 
Milliarden (Bericht von Urs Paul Engeler in der Weltwoche vom 25. März 2004). Die hellen jungen 
Leute  wandern  in  Scharen  ab.  Jedes  Jahr  verlassen  700  junge  Wissenschafter  die  Schweiz 
(TagesAnzeiger) beziehungsweise 400 bis 500 brillante junge Wissenschafter (SonntagsZeitung). In 
Europa ist es auch nicht besser. In den letzten zehn Jahren haben 400'000 EU-Forscher Europa in 
Richtung Übersee verlassen, allein im Jahr 2000 waren es 85'000 EU-Forscher. Das hat Folgen. Die 
Schweiz  und  Europa  sacken  in  immer  mehr  Disziplinen  ab.  Kürzlich  las  ich,  dass  auch  die 
europäischen Autos, bisher ein grosser Stolz des Alten Kontinentes, flach herauskämen.

Aber wen kümmert all das? Die einen zocken ab, die anderen machen auf Lärm und Drogen.

Das sind keine Perspektiven für unser Land.

Mit freundlichen Grüssen, und in der Hoffnung, vielleicht doch einmal ernst genommen zu werden

Franz Gnaedinger   8005 Zürich
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Vorkurs
Schweiz  –  Vorkurs  der  HGKZ  /  ©  2003  Franz  Gnaedinger, 
fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch

Offener Brief an den Zürcher Regierungsrat,  insbesondere an Frau Regine Aeppli,  in dankbarer 
Erinnerung  an  den  Vorkurs  1974  /  75  an  der  damaligen  Kunstgewerbeschule  Zürich  (heute 
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HGKZ) und meinen Klassenlehrer Peter Lüthi

Zürich, Anfang Juli bis Anfang September 2003

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Frühling las ich im  TAGESANZEIGER von den Plänen zur Abschaffung des Vorkurses an der 
Hochschule  für  Gestaltung  und  Kunst  Zürich  (HGKZ)  und  wollte  sogleich  einen  Leserbrief 
schreiben,  weil  aber  das  Thema  einen  längeren  Brief  erfordert,  habe  ich  mir  Zeit  für  ein 
ausführliches Plädoyer zu Gunsten des Vorkurses genommen, das ich der Lesbarkeit halber in elf 
Kapitel gliedere: Bilder sind farbig, nicht lateinisch / Eine Schule des Sehens / Ein prüder Akt … / 
Ein schwieriger Schüler und ein wunderbarer Lehrer / Wozu der Vorkurs? / Tätiger Dank / Was 
haben die Hochschulen im Sinn? / Am richtigen Ort sparen / Kiffen an der HGKZ / Was heisst 
Kultur? / Schweiz – Finnland. Sie können die elf Kapitel gerne der Reihe nach lesen, oder mit 
einem beginnen, das Ihnen vom Titel her zusagt.

Bilder sind farbig, nicht lateinisch

Von  meiner  Jugend  an  war  ich  sowohl  für  die  Wissenschaften  als  auch  für  die  Künste 
eingenommen,  wusste  aber  nie,  welchen  Weg  ich  einschlagen  sollte.  Mathematik,  Physik  und 
Astronomie? Das war mir dann doch zu einseitig. Mit zwanzig Jahren begeisterten mich für die 
damals aktuellen Kunstrichtungen  concept art,  minimal art,  land art und  arte povera,  und also 
entschloss ich mich zu einem Studium der Kunstgeschichte. In der Vorlesung von Willy Rotzler 
entdeckte  ich  meine  Fähigkeit  zum  intuitiven  Verstehen  bildnerischer  Aussagen.  Die  übrigen 
Vorlesungen waren leider sehr langweilig (sorry, aber es war so), und weil ich die halbe Zeit am 
Jobben war, ging ich immer weniger an die Uni. Ein einziger Dia-Abend bei Serge Stauffer war 
spannender  als  das  ganze  Jahr  akademische  Kunstgeschichte.  Gegen  Ende  des  Schuljahres 
schleppte mich ein Kommilitone (welcher heute ein Museum leitet) ins Seminar. Es ging um das 
leidige  Latein-Obligatorium für  die  Erstjährigen.  Die  eifrigste  Befürworterin  des  Obligatoriums 
schrieb an einer Dissertation über lateinische Grabinschriften im süddeutschen Raum in der Zeit um 
1350,  ein  anderer  dissertierte  über  Theater-vorhänge  in  der  Renaissance.  Ich  hörte  lange 
schweigend zu. Dann wagte ich zu sagen, dass Bilder  farbig seien, nicht lateinisch. Es gab einen 
Sturm  im  Wasserglas.  Was  ist  denn  das  für  einer?  Den  haben  wir  noch  nie  gesehen!  Mein 
„Schlepper“ flüsterte mir zu, dass ich den Raum besser verlasse. Das tat ich, und ging dann auch 
gleich von der Uni, weil mir eh die finanziellen Mittel für ein Studium fehlten. So endete mein 
erster und einziger Besuch des kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich.

Ich befasste mich weiter mit moderner Kunst. Im Herbst 1974 bestand ich zu meiner Überraschung 
die Prüfung für den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule. In Nachhinein vernahm ich, dass in jede 
Klasse ein oder zwei Spezialfälle aufgenommen würden, im Sinne eines Experimentes, und habe 
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vermutet, dass ich ein solcher Fall sei. Mein Klassenlehrer war Peter Lüthi. In der ersten Stunde gab 
er uns je einen grossen Bogen Zeichenpapier, einen Bleistift, und ein kleines weisses Blatt. Wir 
sollten das weisse Papier falten, auf’s Pult legen, und abzeichnen. Als Anfänger würden wir zehn 
bis fünfzehn Graustufen wahrnehmen und wiedergeben können; am Ende des Vorkurses wären es 
dann sechzig Töne.  Unmöglich!  habe ich mir gesagt,  aber so war es.  Die Aufgabe schien sehr 
einfach und war überaus spannend. Einen Morgen lang auf ein gefaltetes Papier schauen und es 
abzeichnen war eine unglaublich gute Übung. Es war leise in der Klasse, wir versanken in eine 
meditative Stimmung, erhielten immer wieder mal ein gutes, kluges Wort von Herrn Lüthi, er griff 
auch gerne selber  zum Bleistift  und zeichnete eine Falte  oder einen Knick mit  einem einzigen 
geschickten Strich. Wir sahen wie es ging, und vor allem begannen wir so ein kleines Papier, so ein 
bescheidenes  aber  doch  überaus  anspruchsvolles  Motiv  mit  neuen  Augen  zu  sehen:  wie  die 
Grautöne spielen, wie Hand und Stift dem Auge folgen, wie ein paar Schraffuren einen Gegenstand 
auf  dem  Papier  hervorzaubern  …  Die  Versenkung  in  diese  scheinbar  so  einfache  und  dann 
überraschend reiche Aufgabe hatte Folgen. Als wir zu Gouachen übergingen und Zitronen auf’s Pult 
gelegt  bekamen,  begannen die  einen besonders  farbig zu malen,  wie um die „grauen“ Wochen 
aufzuholen - und es waren nicht einfach beliebige Farben sondern genau gesehene, der Zitrone und 
dem  Pult  abgeschaute  Farbklänge  mit  feinen  Zwischentönen.  Andere  zeichneten  besonders 
plastisch, wieder einer entwickelte einen lyrisch feinen Strich. Bisweilen stand ich auf und ging von 
einem  Klassenkameraden  zum  anderen,  sah  mir  die  Blätter  an,  und  war  von  der  Vielfalt 
zeichnerischer und malerischer Lösungen begeistert.

Eine Schule des Sehens

Bei mir selber geschah etwas anderes. Wenn ich ein paar Stunden oder einen Morgen lang auf das 
gefaltete weisse Papier sah, begannen sich meine Augen gegen die Einschränkung des Blickfeldes 
zu wehren, meine Aufmerksamkeit schweifte ab, lockte mich zum Fenster oder einem hübschen 
Farbenspiel hin:  Komm doch, das gibt es so aufregende Farben und Formen zu sehen, willst du 
ewig bei dem weiss-grauen Papier verweilen? Ich schaute brav auf meine Vorlage, aber indem sich 
die Aufmerksamkeit löste und fortbewegte, brachte sie mir andere Teile meines Gesichtsfeldes zu 
Bewusstsein. Doch eigenartig: alles rings um mein weisses Papier herum erschien mir undeutlich, 
unklar, verschwommen, und zwar umso mehr, je weiter ein Gegenstand von meiner Vorlage entfernt 
war.

Diese  Beobachtung  weckte  meine  wissenschaftliche  Neugier:  Was  ist  das  für  ein  sonderbares 
Phänomen? Warum habe ich es noch nie zuvor bemerkt? Ich bin zwar kurzsichtig, sehe ohne Brille 
alles unscharf, die Bäume so wattig wie auf impressionistischen Bildern, aber da gibt es noch etwas 
anderes als mein gewohntes unscharfes Sehen: ein verschwommenes Sehen, das ich zum erstenmal 
in meinem Leben wahrnehme. Wie kommt es, dass ich nur eine kleine Stelle meines Gesichtsfeldes 
klar und deutlich sehe, nämlich jene, die ich mit dem Blick erfasse, alles andere unklar, undeutlich, 
verschwommen?  und  wie  kommt  es,  dass  ich  dieses  verschwommene  Sehen  noch  nie 
wahrgenommen habe, dass es mich in keiner Weise stört? Gegen das unscharfe Sehen gibt es eine 
Brille, aber gegen das verschwommene Sehen gibt es kein Mittel und braucht offenbar auch keines, 
denn  irgendeine  geniale  Einrichtung  der  organischen  Natur  bringt  es  fertig,  aus  einem 
verschwommenen Farbenspiel ein klares Bild zu machen. Es ist ein Wunder! Wir sehen von den 
Augen her alles verschwommen und meinen doch, alles klar  und deutlich zu sehen. Wir gehen 
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gleichsam auf dem Wasser, ohne darin zu versinken, weil wir von seiner Festigkeit überzeugt sind. 
Wie in einem Trickfilm, wo Donald Duck über einen Abgrund läuft und geradeaus weiterrennt, im 
Glauben, festen Boden unter den Füssen zu haben. Er fällt erst, wenn er sich bewusst wird, dass er 
in  der  Luft  hängt.  Und wenn wir  wüssten,  wie  verschwommen unser  Augenbild tatsächlich  ist, 
würden wir keinen Schritt aus dem Haus wagen, niemand würde sich mehr ans Steuer eines Autos 
getrauen …

So ging ich an’s Erforschen der Wahrnehmung selber. Ich heftete meinen Blick auf einen starken, 
klaren,  vielfältigen,  feingliedrigen  Kontrast  meiner  visuellen  Umgebung,  bei  welchem  die 
Aufmerksamkeit gerne verweilt, fixierte ihn so lange es ging - eine Minute, ein paar Minuten, zehn 
oder fünfzehn Minuten (mit kleinen Pausen), und zeichnete mein Gesichtsfeld so verschwommen, 
wie es mir dabei erschien. Zu meiner Überraschung gerieten die Zeichnungen immer viel zu klar 
und deutlich. Weshalb? Ich kenne die Gegenstände meiner Umgebung, deshalb zeichne ich sie sehr 
viel klarer als sie mir erscheinen! Von den Augen her gehen Grautöne und Farben ineinander über, 
mein Wissen aber trennt die Gegenstände: das ist ein Kleid, das ein Tisch, das eine Wand. Von den 
Augen her geht alles ineinander über, doch meine Kenntnis trennt die Gegenstände voneinander. 
Also liegt es am Wissen, dass wir Gegenstände wahrnehmen, obschon wir von den Augen her nur 
ein Farbenspiel  angeboten bekommen? und daran, dass wir den Blick immerzu bewegen, dabei 
unsere leichtlebige Kenntnis all der vielen zufälligen Einzelheiten der jeweiligen Umgebung immer 
wieder auffrischen, erneuern, auf den aktuellen Stand bringen? 

Während ich zum einen so verschwommen zu zeichnen versuchte, wie ich von den her Augen sah, 
und  also  mein  Wissen  vergessen  wollte,  entwickelte  ich  zum  anderen  eine  Theorie  der 
Wahrnehmung:

1) Wir sehen dasjenige, was wir anschauen; wir sehen dasjenige scharf, worauf wir die 
Augenlinsen fokussieren; und wir sehen dasjenige klar und deutlich, was wir mit dem Blick 
erfassen. Alles andere aber, an dem wir vorbeiblicken, sehen wir von den Augen her 
undeutlich, unklar, verschwommen, wobei das verschwommene Sehen weit stärker ist als das 
unscharfe Sehen.
Die Sinne liefern uns wechselnde, flüchtige, fragmentarische Eindrücke, die Augen ein 
blosses Farbenspiel - aber da wir unsere Umgebung kennen, sehen wir Gegenstände, und 
machen aus Fragmenten ein Ganzes: mag ein Haus von Büschen und Bäumen halb verdeckt 
sein, so nehmen wir doch ein ganzes Haus wahr, niemand würde darin eine Ruine sehen … 
Indem wir unseren Blick unablässig bewegen, immer wieder alle wichtigen Stellen der 
visuellen Umgebung aufnehmen, aktualisieren wir unsere leichtlebige Kenntnis all der vielen 
zufälligen Einzelheiten, erneuern unser Wissen, machen es vollständig, und sehen darum eine 
Welt voller fester und klar gezeichneter Gegenstände anstelle des von den Augen gelieferten 
Farbenspiels.
Das Wissen ist gegliedert in ein tiefes, inneres, angeborenes Wissen, das wir bisweilen 
Glauben nennen; in ein erworbenes Wissen, das gleichsam aus verdichteten, gleichsam 
„geronnenen“ Sinneseindrücken besteht; und eine leichtlebige, oberflächliche Kenntnis der 
jeweiligen Umgebung mit all ihren zufälligen, wechselnden Einzelheiten. Alle diese Formen 
des Wissens zusammen machen aus dem Farbenspiel, das wir von den Augen geliefert 
bekommen, ein verlässliches Bild einer Welt voller fester und klar begrenzter Gegenstände.
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2) Im Weiteren spielt die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle. Wir verfügen über eine kleine 
Fläche hoher, beweglicher Aufmerksamkeit in einem weiten Feld spezifisch geringer, über 
alle Sinne verteilter wachsamer Aufmerksamkeit. Die bewegliche Aufmerksamkeit kann sich 
zu einem Punkt allerhöchster Aufmerksamkeit verdichten, zu einer nicht allzu grossen Fläche 
spezifisch geringerer Aufmerksamkeit ausdehnen, oder vom weiten Feld der wachsamen 
Aufmerksamkeit aufgesogen werden, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen --- zum 
Beispiel wenn wir ein Buch lesen, ins Nachdenken geraten, und aufeinmal eine Tür in’s 
Schloss fallen hören.
In Bezug auf die Aufmerksamkeit gelten folgende Regeln: A) Wir nehmen nur dasjenige im 
eigentlichen Sinne wahr, was wir mit der beweglichen Aufmerksamkeit erfassen, alles andere 
bleibt im Hintergrund der Wahrnehmung zurück. Sollten Sie in Ihrer Küche eine mechanische 
Uhr ticken haben, so werden Sie beim Lesen dieser Zeilen das Geräusch vernehmen. Vorher 
haben Sie es nicht gehört, aber jetzt, wo Sie darauf hingewiesen werden, dringt es in Ihr 
Bewusstsein. B) Je mehr bewegliche Aufmerksamkeit ein Gegenstand anzulocken und auf 
sich zu versammeln vermag, desto grösser kommt er uns vor, wenn aber zwei verschieden 
grosse Gegenstände dieselbe Menge beweglicher Aufmerksamkeit anziehen, erscheinen beide 
gleich gross. Kinderzeichnungen und naive Malereien offenbaren eine regelrechte 
Aufmerksamkeits-Perspektive: was wichtig ist wird gross gemalt, und sei es für ein 
objektives Auge noch so klein zu sehen. Ich erinnere mich an eine persische Miniatur, in 
welcher ein Reiter am fernen Hügel ebenso gross erschien wie seine badende Geliebte im 
Vordergrund. Wir nehmen Gesichter naher und ferner Personen in gleicher Grösse wahr, weil 
ein menschliches Gesicht immer dieselbe Aufmerksamkeit erfordert; nur sehr nahe Gesichter 
erscheinen sehr gross, wie beim Küssen; nur sehr ferne Menschen sehr klein, dann geradezu 
ameisenklein, wie beim Blick von einem Turm hinab. Soll die Statue eines Menschen in 
natürlicher Grösse  erscheinen, so muss sie etwas grösser sein als der lebende Mensch, weil 
dieser mit seinen Bewegungen mehr Aufmerksamkeit anzieht als eine reglose Plastik. Der 
aufgehende Vollmond erscheint grösser als ein hoher Mond: der aufgehende Mond gehört zur 
fein gegliederten Silhouette des Horizontes, welcher unsere Aufmerksamkeit anzieht und 
festhält, und bei dem wir uns sicher fühlen, wogegen wir beim Blick zu einem hohen, in der 
weiten, ungegliederten Himmelsfläche schwimmenden Mond leicht ein wenig schwindlig 
werden und die Aufmerksamkeit nicht lang genug an dem winzigen Scheibchen festmachen 
können. Eine plötzlich springende Kuh erscheint für den Bruchteil einer Sekunde näher als 
die übrigen Kühe: der unerwartete Sprung zieht unsere ganze bewegliche Aufmerksamkeit an 
sich, weshalb die springende Kuh grösser scheint als die anderen Tiere, da wir aber wissen, 
dass alle Kühe ungefähr gleich gross sind, interpretieren wir die kurzfristige Grösse als Nähe.
Blick und bewegliche Aufmerksamkeit gehen zusammen, folgen einander in einer 
tänzerischen Wechselbewegung. Wir wollen etwas anschauen und richten den Blick auf einen 
Gegenstand. Die bewegliche Aufmerksamkeit folgt nach, versammelt sich um die angeblickte 
Stelle, nimmt sie auf und vergrössert sie zur bequemeren Wahrnehmung, während die übrige 
Fläche im Hintergrund verbleibt. Wenn wir dann den Gegenstand erfasst haben, verbreitet 
sich die bewegliche Aufmerksamkeit, solange, bis sie einen neuen bemerkenswerten Kontrast 
findet, sich um diesen herum versammelt, sich zu einer kleineren Fläche spezifisch höherer 
Aufmerksamkeit verdichtet, und den Blick herbeiruft, damit er die neue Stelle klar und 
deutlich erfasse …
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Indem Blick und bewegliche Aufmerksamkeit in einer gleichsam tänzerischen 
Wechselbewegung miteinander einhergehen, sehen wir das Angeschaute deutlich und 
vergrössert, während das undeutlich Gesehene im Hintergrund der Wahrnehmung 
verschwindet, und indem wir den Blick unablässig bewegen, erneuern wir unsere leichtlebige 
Kenntnis all der zufälligen, wechselnden Einzelheiten des individuellen Gesichtsfeldes. Wenn 
wir aber den Blick für Minuten auf eine einzige Stelle fixiere, des festhalten, wie ich das in 
meinen Übungen im Vorkurs 74/75 getan habe, geschieht Folgendes: Die bewegliche 
Aufmerksamkeit lässt sich nicht lange festhalten. Nach einer Weile strebt sie von der fixierten 
Stelle weg, findet einen neuen bemerkenswerten Kontrast und ruft den Blick herbei. Wenn 
wir dem immer stärker lockenden Ruf standhalten und wirklich nur die eine Stelle fixieren, 
unerbittlich, ohne auch nur einmal wegzuschauen, wird sich die bewegliche Aufmerksamkeit 
vom Blick lösen und immer weiter von ihm entfernen. Einzig dann können wir das 
undeutliche Sehen der Augen (bzw. der äusseren Regionen der Retina) wahrnehmen: 
benachbarte Dunkelheiten verschmelzen, ebenso, wenn auch in schwächerem Masse, 
benachbarte Helligkeiten. Anstelle der gewohnten Gegenstände gewahren wir bald nur noch 
ein Reich fliessender Schatten, die gleichsam an und über den Gegenständen ihr eigenes 
Leben führen … Wenn wir dann aber den Blick freigeben, ihn aus seiner unnatürlichen Starre 
erlösen, fliegt er sogleich zu den Gegenständen hin, diese sind im Augenblick 
wiederhergestellt und erscheinen so klar und fest wie nie zuvor.
Wir verdanken das scheinbar deutliche Sehen a) dem Wissen, b) der unablässigen Bewegung 
des Blickes, die unsere leichtlebige Kenntnis all der zufälligen und flüchtigen Einzelheiten 
immerzu auffrischt und erneuert, und c) der mit dem Blick einhergehenden beweglichen 
Aufmerksamkeit, welche das deutlich Gesehene vergrössert, alles undeutlich Gesehene im 
Hintergrund der Wahrnehmung belässt.
3) Beim Sehen malen wir gleichsam ein Bild unserer optischen Umgebung: Wir richten den 
Blick auf diese oder jene Gegenstände, lassen uns je nach Art, Wesen und momentaner 
Verfassung von den einen oder anderen Farben anziehen, und prägen das gesehene Bild, 
indem wir von den ausgewählten Einzelheiten auf das Ganze schliessen. So kann die Welt 
frisch und hell erscheinen, wenn wir verliebt sind, in warmen Pastellfarben, oder selbst an 
einem trockenen warmen Tag wie feucht glänzend; bei Liebeskummer hingegen grau und 
verschlossen.
(Zeugenaussagen können einander bisweilen krass widersprechen. Weshalb? Wir erinnern nur 
einzelne Fragmente von Geschehnissen, die wir nachher zur einer für uns selber glaubhaften 
Geschichte ergänzen, aber nur das Wenigste davon sind Fakten, das Meiste Zutaten.)

Ein prüder Akt …

Einmal kam ein Modell in unsere Klasse. Es war an einem Nachmittag. Die hübsche junge Frau 
stand nackt vor uns. Wir sassen in einem Halbkreis vor ihr und haben sie gezeichnet. Ich benutzte  
die Gelegenheit zu einem meiner Experimente: sah unablässig auf ihre Augen und zeichnete ihren 
Körper so, wie er mir beim Blick in ihre Augen erschien. Sie bemerkte mein sonderbares Verhalten,  
hielt  mich wohl  für  prüde,  und lächelte  mir  leise  zu.  Es  wurde meine schönste  Zeichnung des 
ganzen Jahres. Ein Klassenkamerad sagte mir:  Du glaubst, nicht zeichnen zu können, aber dieses 
Blatt ist sehr schön. Leider kam es mir abhanden. Ich „verdächtige“ immer noch meine damalige 
Freundin aus der Parallelklasse, der das Blatt auch sehr gefiel.
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Dann bekam ich zufällig eine Reproduktion der Mona Lisa von Leonardo da Vinci zu sehen, blickte 
in ihre Augen und bemerkte ein feines Lächeln. Ich sah auf den Mund hinab, um es festzuhalten, 
aber da verschwand es. Also blickte ich wieder zu den Augen hoch, worauf es von neuem erschien, 
und wenn ich, von ihrem Lächeln überrascht und erfreut, selber lächelte, so zeigte sie ihr schönstes 
Lächeln: ein liebendes, verstehendes Lächeln … Wie das? Beim Blick auf ihren Mund kann ich ihre 
Mundwinkel  von  den  beinahe  ebenso  dunkeln  Schatten  der  Mundwinkel  und  Wangen 
unterscheiden, wenn ich aber zum linken Auge in der Mitte des Kopfkreises hochblicke und bei ihm 
verweile,  ebenso  geduldig  wie  bei  meinen  zeichnerischen  Experimenten,  verschwimmen  die 
Schatten des Mundes und der Wangen, ich kann die Mundwinkel nicht mehr eigentlich sehen, weiss 
aber um ihr Vorhandensein,  weshalb ich sie in die fliessenden Schatten hineinprojiziere und an 
Stellen festmache, die mir vernünftig scheinen. Diese liegen freilich etwas ausserhalb und oberhalb 
der eigentlichen Mundwinkel, weshalb der Mund scheinbar in ein Lächeln übergeht, und wenn ich, 
überrascht von ihrem Lächeln, selber lächle, nehme ich ihres erst richtig wahr und sehe das liebende 
Lächeln …

Von nun an machte ich meine Experimente mit dem Bild und bemerkte über die Wochen hin, dass 
der  Ausdruck  des  Lächelns  ebenso  beweglich  ist  wie  es  selber.  Ich  las  Beschreibungen  ihres 
Lächelns und gewann den Eindruck, dass manche Kommentatoren mehr über sich selber als über 
das Bild aussagen. Leonardo schrieb, dass ein Gemälde wie ein Spiegel sein soll, welcher die vor 
ihm  liegenden  Gegenstände  wiedergibt.  Mona  Lisa  ist  das  Bildnis  einer  schönen  Frau  der 
Renaissance und soll  sehr  lebensecht  gewirkt  haben,  zugleich ist  es offenbar  ein Spiegel  unser 
selbst, indem das Lächeln der Mona Lisa unser eigenes Wesen und die eigene, aus dem Tag ans Bild 
gebrachte  Stimmung wiedergibt.  Während wir  aber  in  einem gewöhnlichen Spiegel  das  eigene 
Gesicht erblicken, so sieht uns aus diesem besonderen Spiegel das Gesicht eines fremden Menschen 
entgegen,  wir  nehmen unsere  Gefühle,  die  sich  in  ihrem Lächeln  spiegeln,  nicht  eigentlich als 
unsere eigenen Gefühle wahr; wir haben vielmehr den Eindruck, als ob Mona Lisa in unser Inneres 
blicke und unsere  Gefühle,  wie um sie  besser  zu verstehen,  ausprobiere,  selber  für  eine Weile 
annähme, und von daher in ihrem Lächeln vorzeige. So wäre ihr Lächeln mehr als ein Spiegel unser 
selbst, nämlich eine Antwort auf uns, wie wir sie einem Menschen zutrauen, der uns im Innersten 
erkennt …

Auf diese Weise habe ich mir das Lächeln der Mona Lisa erklärt, und entdeckte nach und nach, dass 
alle Züge der Bildfigur auf das Sehen bezogen sind. Mona Lisa schaut uns an, während wir das Bild 
anschauen, und wenn wir geduldig in ihre Augen blicken, werden wir mit einem schönen Lächeln 
belohnt. Wir sehen mit den Augen und sind beim Sehen auf Licht angewiesen: ihre Augen nehmen 
die obere Bildmitte ein, wobei das linke Auge in der Mitte des Kopfkreises erscheint, wogegen die 
hellste Stelle des Bildes, nämlich der Glanz auf ihrer Brust, in der eigentlichen Bildmitte liegt - und 
über dem grünbraunen Saum des Gewandes an die aufgehende Sonne gemahnt, während der über 
die linke Schulter geworfene Schleier die Sonnenbahn evoziert. Mona Lisa sitzt am offenen Fester 
eines kleinen Balkons, und wenn die Säulen noch vorhanden wären, so wäre der Eindruck eines 
Fensters viel klarer: das Fenster aber steht zum Haus wie das Auge zum Körper. Leonardo preist in 
seinen Schriften den natürlichen Punkt innerhalb des Auges, worin sich die Strahlen der gesehenen 
Gegenstände vereinigen: Mona Lisa nähme in ihrer Augenkammer eben diese Stelle ein. Überdies 
wäre auch das Bild selber so etwas wie der  natürliche Punkt  im Schaffen des Malers: indem er 
dasjenige in seinem Bild versammelt, was er sieht und erforscht, was er weiss, kennt und glaubt. 
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Sein Bild ist gleichsam  ein Ding gewordenes Sehen:  er vermacht uns sein eigenes Sehen, seine 
Sichtweise,  sein  Weltbild.  Im  Hintergrund  erblicken  wir  eine  Landschaft,  welche  in  ihrer 
urtümlichen, beinahe traumhaften Weite die Natur selber bedeuten mag; im Vordergrund eine Frau 
mit männlichen Zügen, welche das Leben symbolisieren dürfte; überdies die gegenständliche Welt 
in Form eines Kleides und Schleiers, eines Hauses mit Zimmer, Balkon und Säulen, eines Weges 
und einer Brücke. Nach dem Glauben der alten Griechen wie auch der Renaissance ist der Mensch 
ein  Mikrokosmos  im Makrokosmos:  diese  Zweiheit  wäre  im Einklang von Natur  und Mensch 
wiedergegeben. (Im Zeitalter der fraktalen Geometrie sind Parallelen zwischen grossen und kleinen 
Strukturen nicht mehr gar so fremdartig, man denke auch an die Biosphäre im Sinne eines  Gaia 
genannten  biologischen  Systems).  An  einer  gar  nicht  so  dunklen  aber  leider  immer  falsch 
übersetzten Stelle schrieb Leonardo, dass wir Menschen uns von den Tieren durch den Gebrauch 
künstlich geschaffener Dinge unterscheiden. Eigenartig, wie hoch das Haus der Mona Lisa über der 
Landschaft  schwebt!         Ich glaube darin eine Botschaft  zu sehen:  es  sind unsere künstlichen 
Dinge,  die  uns  aus  vielen  Notwendigkeiten  und  Beschränktheiten  des  Tierlebens  befreien  und 
herausheben und einen sehr viel weiteren Blick auf die Natur gewähren. Seltsam auch die beiden 
unterschiedlichen Perspektiven des Hintergrundes: einmal blicken wir auf den See hinab, einmal 
von vorne an den See hinan -- als ob uns Leonardo sagen wollte, dass wir Menschen trotz unserer  
enormen technischen Möglichkeiten nie einen einheitlichen Blick auf die Welt als Ganzes werfen 
können, unsere Wahrheiten bleiben immer in komplementäre Ansichten gespalten.

Meiner  Meinung  nach  behandelte  Leonardo  dieselbe  Frage  im  Abendmahl,  das  ich  1979 
interpretierte:  Haben wir  einen  freien  Willen?  oder  wird  unser  Leben von göttlichen Mächten, 
einem  höheren  Plan,  einer  Vorhersehung,  oder,  nach  moderner  Auffassung,  von  biologischen, 
psychologischen,  sozialen,  ökonomischen  und  weiteren  Gesetzmässigkeiten  determiniert?  War 
Judas schuldig, weil er Jesus verriet? oder war er als Verräter vorherbestimmt? musste er seine Tat 
ausführen, um den göttlichen Erlösungsplan einzuleiten? wäre er in diesem Sinne unschuldig? Nach 
der  Lehre der  Kirche starb Jesus wegen der  Sünden aller  Menschen, nicht  wegen Judas allein. 
Daher  kann  man  ihn  bzw.  die  Juden  nicht  einfach  als  Christusmörder  hinstellen,  wie  es  die 
katholische Kirche tat.  So wäre Leonardos  Abendmahl eine wichtige Stellungnahme gegen den 
Antisemitismus,  und  gleichzeitig  eine  erkenntnistheoretische  Einsicht,  welche  das  postmoderne 
Verdikt gegen Einheitstheorien aller Art um 450 Jahre vorwegnahm.

Ich war überzeugt (und bin es immer noch) dass Leonardo ähnliche visuelle Experimente anstellte 
und eine analoge Theorie des Sehens entwickelte wie ich im Vorkurs 1974/75. In seinen Schriften 
fand ich sieben Stellen, worin er die Anlage des Gesichtsfeldes in aller Klarheit beschrieb: Beim 
Lesen müssen wir die Augen bewegen, einen Buchstaben nach dem anderen aufnehmen, und zwar 
mit dem einzig verlässlichen zentralen Sehstrahl (Blick, fovea), wogegen alle anderen Sehstrahlen 
schwach  (debole)  und  trügerisch  (bugiarde)  seien,  und  zwar  umso  mehr,  als  sie  weiter  vom 
zentralen Sehstrahl abweichen. Im Übrigen fand ich das eigentümliche Lächeln der Mona Lisa bei 
vielen anderen Figuren Leonardos, sehr fein beim Engel in der Pariser Version der Madonna in der 
Felsengrotte, besonders schön beim Engel in der Londoner Replik, aber auch schon beim David, 
einer Statue Andrea del Verrocchios, für welche der junge Leonardo Modell gestanden sein soll.

Im Vorkurs  schrieb  ich meine  erste  Interpretation der  Mona Lisa  im Sinne einer  Allegorie  des 
Sehens.  Im  selben  Schuljahr  kamen  meine  Interpretationen  der  Johannes-Bilder  von  Leonardo 
hinzu, welche meiner Meinung nach die wichtige Stationen von Leonardos Laufbahn markieren. 
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Johannes der Täufer verkündete einen grösseren als er es war. Bei Leonardo mag Johannes auf den 
Schöpfer der Natur verweisen, dessen Werk alle menschlichen Werke übertrifft.

Ebenfalls im Schuljahr 1974/75 entwickelte ich die Anfänge einer Kulturtheorie, die sich auch zum 
Teil auf Leonardo stützen kann. Danach wäre die Kultur ein künstlich-natürlicher Lebenskreis, eine 
ebensolche  Lebensweise,  und  eine  Aufgabe.  Diese  bestünde  im  Einpassen  der  künstliche 
geschaffenen Dinge ins menschliche Leben und die natürliche Umwelt; im Entwickeln geeigneter 
neuer  Lebensformen;  im  Ausarbeiten  von  Gesetzen,  welche  Eigentum  und  Gebrauch  der 
künstlichen Dinge regeln,  ihre Vorteile fördern aber ihre Nachteile einschränken (s. unten).  Das 
Denken wäre ein Vorausschauen: Was passiert, wenn ich dies oder jenes tue oder unterlasse? auf 
welche Weise und über welche zum Teil verschlungenen Wege wird mein Handeln auf mich selber 
zurückwirken? welche Folgen wird es zeitigen? nützliche oder schädliche? Die Antworten auf diese 
Fragen  sind  für  uns  Menschen  sehr  viel  schwieriger  zu  finden  als  für  Tiere,  da  wir  in  einer 
künstlichen Welt  und in  einer  wegen des  Gebrauchs all  der vielen künstlichen Dinge vielfältig 
spezialisierten Gesellschaft leben. Darum brauchen wir ein höheres Denkvermögen als die Tiere. 
Auch die menschliche Sprache wäre eine Folge des Lebens in einer künstlichen Welt und einer 
spezialisierten Gesellschaft. Mit der Sprache geben wir einander jene Bedürfnisse und Wünsche an, 
die wir nicht allein zu befriedigen und erfüllen vermögen, und suchen mit ihrer Hilfe andere für 
unser  Anliegen  zu  gewinnen.  Das  ist  sehr  viel  schwieriger  in  einer  künstlichen  Welt  und 
hochspezialisierten Gesellschaft, weshalb wir eine immer reichere Wortsprache entwickeln, deren 
Wortschatz parallel zur Zahl der von uns geschaffene Gegenstände anwächst. Man denke nur an die 
vielen neuen Wörter und Begriffe aus der Informatik.

Ein schwieriger Schüler und ein wunderbarer Lehrer

Sollte Ihnen beim Lesen der obigen Zeilen trümmlig geworden sein, so können Sie nachfühlen, wie 
mir in der zweiten Hälfte des Vorkurses zumute war: so viele Einsichten und noch mehr Ahnungen 
stürmten auf mich ein, dass ich mir kaum zu helfen wusste. Es war eine schwierige Zeit für mich, 
und ich war ein ebenso schwieriger Schüler. Habe mich nur noch auf meine Ideen konzentriert und 
Experimente angestellt. Wenn immer es ging, modifizierte ich eine Aufgabe in meinem Sinne, und 
wenn mir dies ein Lehrer erlaubte, habe ich am Unterricht teilgenommen, andernfalls habe ich die 
Aufgabe ignoriert und an meinen eigenen Ideen gearbeitet, und wenn auch das nicht möglich war, 
habe ich die Schule geschwänzt und arbeitete zuhause, erst recht als ich auf’s Land zog und einen 
weiten Schulweg hatte. Meine arme Farblehrerin musste mich aus ihrer Stunde werfen. Wer immer 
Verständnis  für  mich  hatte,  war  mein  Klassenlehrer  Herr  Lüthi.  Wenn  er  mit  einem gewissen 
Funkeln in den Augen auf mich zukam und ein paar herausfordernde Worte sagte, konnte er sich auf 
eine Diskussion bis zur Pause und darüber hinaus bis zum Anfang der nächsten Schulstunde gefasst 
machen, und da er immer wieder mit seinem funkelnden Blick und einem Spruch auf mich zukam, 
darf ich annehmen, dass ihm die langen Gespräche und Diskussionen ebensoviel Spass bereiteten 
wie mir. Herr Lüthi liess mich gewähren, er begleitete meine Experimente mit klugen Worten und 
manch lustiger Geschichte. Er war mir ein wunderbarer Lehrer.

Anfang Juli dieses Jahres ging ich an die HGKZ und fragte nach dem Verantwortlichen für die 
Kampagne zu Gunsten des Vorkurses. Man verwies mich an Herrn Ruedi Wyss, den Leiter des 
Vorkurses. Nach 29 Jahren betrat ich wieder mal mein einstiges Schulhaus. Die Tür zu „meinem“ 
Klassenzimmer stand offen. Es war Mittag, niemand mehr anwesend. Aber ich hätte mich kaum 
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gewundert, wenn ich die sonore Stimme Herrn Lüthis vernommen hätte, und das lustige wi schpeet? 
der lieben blonden kecken Jugoslawin, über das wir uns immer so amüsierten. Auf dem Gang stand 
ein junger Mann, sehr nett, bescheiden, schmal, dem Aussehen nach fleissig, und womöglich ebenso 
begabt wie einer meiner stillen Kameraden von damals, dem er auffallend glich. Er wies mir den 
Weg zum Sekretariat. Ich durfte sogleich bei Herrn Wyss vorsprechen, und sagte ihm, dass ich ein 
schwieriger Schüler war, aber einen wunderbaren Lehrer hatte, nämlich Herrn Peter Lüthi, und ob 
er noch Schule gäbe? Leider nein, er ging soeben in Pension. Dann sagte ich, dass mich die Pläne 
von der Abschaffung des Vorkurses schockiert hätten, weil ich den Vorkurs so gut finde, und ich 
möchte  gerne  etwas  schreiben,  vielleicht  einen  offenen Brief,  an  wen ich  mich wenden solle? 
Worauf er mir ein paar Adressen gab. Ich wiederholte, dass ich ein schwieriger Schüler war, aber 
vielleicht  am meisten vom Vorkurs profitierte,  und meiner Art gemäss werde mein Brief  etwas 
Spezielles sein, was ihn freute: Lässig. Der Geist von ehedem weht immer noch in diesem Haus.

Wozu der Vorkurs?

Herr Ruedi Wyss gab mir einige Papiere und sagte mir, dass der Vorkurs seit 125 Jahren bestehe 
und erfolgreich gewesen sei. Wenn man ihn abschaffe, so müsse man die Ausbildung gleichwohl 
vornehmen, an anderer Stelle leisten, Kosten könne man also nicht einsparen. Worauf ich meinte, 
dass wegen der Umstellung weitere Kosten hinzukämen und man damit lediglich die Bürokratie 
aufblähe, was er bejahte. Der Vorkurs solle an die Hochschule gehen, wenn ich es recht verstand. 
Aber Herr Wyss habe die volle Unterstützung der HGKZ für die Beibehaltung des Vorkurses am 
gegebenen Ort und in der altbewährten Form.

Mehrere bekannte Leute hätten ihre Unterschrift gegeben und würden sich in einem kleinen Film 
für die Beibehaltung des Vorkurses aussprechen. 

Was kann einer wie ich beitragen, der wie gesagt ein schwieriger Schüler war? 

Der  Vorkurs  war  mein  bestes  Schuljahr.  Er  löste  mein  altes  Dilemma,  ob  ich  mich  den 
Wissenschaften  oder  Künsten  zuwenden  soll?  Ich  fand  einen  Weg,  der  beides  miteinander 
verbindet. An der Uni konnte ich meinen Zwiespalt nicht lösen, aber im Vorkurs, dank der genialen 
Idee  dieser  Schule  ---  gäbe  es  keinen Vorkurs,  würde  die  Bildungsdirektion  einen Wettbewerb 
ausschreiben, und würde jemand ein Projekt mit dem Konzept des Vorkurses eingeben, so bekäme 
es gewiss den ersten Preis  und würde mit viel  Geld realisiert  …  GUTE NACHCHRICHT AN DEN 

ZÜRCHER  REGIERUNGSRAT:  Sie  können  sich  das  Geld  für  einen  Wettbewerb  und  für  die 
Realisierung des prämierten Bildungsprojektes einschliesslich des Häuserkaufs sparen, denn es ist 
schon realisiert: im Vorkurs der HGKZ.

Einwand: Was macht es für einen Unterschied, ob der Vorkurs in dieser Form an der HGKZ oder in 
einer neuen Form an einer Hochschule gegeben wird? Da möchte ich ausholen und mit meiner 
Kulturtheorie  aufwarten.  Die  Künste  und  Wissenschaften  sind  meiner  Meinung  nach  zwei 
unerlässliche, bisweilen analoge, in anderer Hinsicht widersprüchliche, aber jeweils unverzichtbare 
und je in ihrem eigenen Recht wahrzunehmende und zu behandelnde polare und komplementäre 
Perspektiven auf die menschlichen Lebensmöglichkeiten. Im Folgenden möchte ich aufzeigen, wie 
die Wissenschaften und wie die Künste funktionieren, und zwar auf der Basis meiner Einsichten aus 
dem Vorkurs an der Kunstgewerbeschule Zürich:
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Die  Wissenschaften,  im  englisch/amerikanischen  Sinn  des  Wortes  die  Naturwissenschaften 
(sciences), gehen von erfolgreichen Paradigmen aus, verallgemeinern diese, erweitern den Blick, 
machen das Unmögliche möglich, und zwar im technischen Sinne, zum Beispiel den alten Traum 
vom  Fliegen,  reduzieren  aber  auch  alle  Phänomene  auf  ihre  Paradigmen  hin,  verkürzen  und 
verengen die Welt, ignorieren systematisch was nicht in die aktuellen Schemata hineinpasst, und 
erst wenn man hundertmal vergeblich angerannt ist und eine winzig kleine aber lästige Anomalie 
wie zum Beispiel einen kuriosen Schlenker des Planeten Merkur einfach nicht länger ignorieren 
kann, erweitert man die Physik Newtons im Sinne Einsteins, oder analoger Weise irgendeine andere 
wissenschaftliche Theorie. Nehmen wir als Beispiel einer Reduzierung das mechanische Paradigma, 
das uns allerhand hilfreiche Maschinen bescherte, aber auch den Blick einengte: von ihm ausgehend 
erklärte  man  den  Kosmos  zu  einem  Uhrwerk  und  das  Tier  zum  fühllosen  Automaten.  Das 
Schweizer Gesetz behandelte Tiere bis zum Frühling dieses Jahres als Sachen. Wir sind eben dabei, 
das mechanische Paradigma zu überwinden, und schon taucht ein neues auf, erklären doch gewisse 
Professoren  das  Gehirn  zum  Computer.  Ihnen  sei  gesagt,  dass  es  wohl  Computer  ist,  aber 
gleichzeitig sehr viel mehr.

Die  Wissenschaften  pflegen  einen  Tunnelblick,  wenn  ich  so  sagen  darf,  die  Künste einen 
Panoramablick.  Wo sind all  die  wissenschaftlichen Gesetze,  welche  man in hundert  Jahren,  in 
fünfhundert Jahren, in zwei Millionen Jahren entdecken wird? Treten sie erst in Kraft, wenn sie 
jemand formuliert? Gab es die Schwerkraft erst, als Newton einen Apfel fallen sah? Nein, es gab sie 
schon lange, seit einer frühen Phase der kosmischen Evolution, und in ähnlicher Weise sind die 
künftigen wissenschaftlichen Gesetze schon heute wirksam. Die Wissenschaften blenden sie aus, da 
sie  die  Welt  auf  ihre  aktuellen  Paradigmen  reduzieren,  wogegen  die  Künste  frei  sind,  alle 
Phänomene zu erfassen. Die Künste spüren denn auch viele den Naturwissenschaften vorderhand 
verschlossene  Phänomene  auf,  halten  sie  auf  ihre  Weise  fest  –  und  sind  den  Wissenschaften 
hochwillkommen, wenn der Wechsel von einem alten zu einem neuen Paradigma ansteht. Nehmen 
Sie als Beispiel den Übergang von der klassischen zur fraktalen Geometrie. Benoît Mendelbrot, ein 
Begründer  der  fraktalen  Geometrie,  verweist  auf  eine  mittelalterliche  Darstellung  des 
Weltenschöpfers,  die  Sintflut-Zeichnungen  Leonardo  da  Vincis,  und  die  Welle  Hokusais. 
Gegenwärtig steht ein Wechsel von der klassischen Logik zur Quantenlogik an. In der neuen Logik 
überlagern  sich  mehrere  Zustände,  was  in  der  klassischen  Logik  unmöglich  war.  Die 
Quantencomputer werden sehr viel  mehr leisten als die heutigen Maschinen, und wenn sie erst 
einmal realisiert sein werden, so wird man meiner Voraussage nach das künstlerische Denken mehr 
schätzen  als  heute,  da  präzise  Überlagerungen  zu  den  elementaren  künstlerischen  Denkformen 
gehören, von Lascaux bis Picasso.

Als Beispiel einer solchen Überlagerung möchte ich das ägyptischen Lebenssymbol Ank anführen. 
Es  vereinigt  meiner  Meinung nach a)  die  aus  der  Erde  aufsteigende  Himmelsgöttin:  (Körper  – 
fruchtbarer  Boden,  ausgebreitete  Arme – Erdoberfläche,  Rundform – Himmel;  im dynastischen 
Ägypten Nut), b) den um Kopf, Hals oder Bauch getragenen Heiligen Knoten (Nephtys und ihr alter 
ego Seschat), und c) eine umgekehrte Sirius-Kalebasse mit Wasserstrahl (Isis; noch im christlichen 
Mittelalter verehrt, bei Athanasius Kirchner eine über die Felder gehende, sie bewässernde Göttin).

Die mathematische Formel a = a dient als Basis der technischen Logik, während wir Goethe eine 
andere  Formel  verdanken:  Alles  ist  gleich,  alles  ungleich.  Die  Wissenschaften  pflegen  eine 
sachliche Logik als Wegbereiterin der Technologie, die Künste hegen eine lebendige Logik, welche 
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das  Eingliedern  der  neuen  technischen  Errungenschaften  ins  menschliche  Leben  vorbereitet, 
erleichtert und ermöglicht. Die Wissenschaften verwenden Geräte, die Künste einen menschlichen 
Massstab.  Nach Goethe sei  der Körper das feinste und genaueste physikalische Messgerät.  Mit 
unserem  Körper  werden  wir  zwar  keine  Neutronen  wägen  können,  dazu  braucht  es  höchst 
aufwendige technische  Versuchsanlagen,  aber  mit  unserer  sinnlichen Wahrnehmung werden wir 
neue  Einsichten  aus  der  Flut  an  Naturgesetzen  fischen,  die  dereinst  in  den  Wissenschaften 
Anwendung finden. Edward Witten und seine Kollegen, welche die  string theory und  M-theory 
entwickeln, sind entzückt von der alten indischen Lehre, wonach die Welt als Klang hervorging. In 
Leonardos  Abendmahl wie  auch  im Hintergrund  seiner  Mona Lisa finden  sich  komplementäre 
Perspektiven. Die Komplementarität gelangt in der Quantenphysik zur Anwendung, indem sie Licht 
und Materie als Teilchen wie auch als Welle erklärt. Joseph Beuys: Ich denke mit den Knien. Titel 
eines  Artikels  über  die  künstliche  Intelligenz  in  der  Hamburger  ZEIT vom 11.  Juli  2003,  rund 
dreissig Jahre nach Beuys:  Der KnieQ (ein Wortspiel aus  Knie  und Intelligenz-Quotient  IQ). Die 
Forschung in Sachen künstliche Intelligenz hat eingesehen, dass es keine Intelligenz ohne Körper 
gibt.  Und ebenso gäbe es ohne die von den Künsten gepflegte sinnliche Erfahrung bzw.  exakte 
sinnliche Phantasie (Goethe) keine Wissenschaft.

Der  Vorkurs  in  seiner  gegenwärtigen Form ist  eine  Vorbereitung auf  den künstlerischen Beruf, 
während ein neuer Vorkurs an einer akademisch ausgerichteten Hochschule meiner Befürchtung 
nach den bestehenden Vorkurs in Richtung auf das obige Paradigmendenken umformen und damit 
seiner wahren Substanz berauben würde. Ich darf nocheinmal auf mein Jahr Uni verweisen und 
meinen Satz Bilder sind farbig, nicht lateinisch zitieren. Wer zeichnen lernt muss erst einmal sein 
Wissen vergessen und SEHEN lernen. Solange man zeichnet was man weiss bleiben es kümmerliche 
Blätter. Erst wer das angelernte Wissen beiseite schiebt, kann zeichnen und malen, und jene Seiten 
unseres Lebens einfangen, welche von den herrschenden Paradigmen ausgeklammert werden, aber 
gleichwohl existieren und über kurz oder lang auch in den Wissenschaften zu ihrem Recht kommen.

Bei den Wissenschaften und Künsten handelt es sich um zwei unterschiedliche Perspektiven, die 
sich nie ganz vereinigen lassen, immer in der einen oder anderen Hinsicht widersprüchlich bleiben. 
Mit solchen Widersprüchen müssen wir leben. Sie sind die beiden Pole der Batterie, welche das 
Lämplein zum Leuchten bringen. Es sind komplementäre Teile unseres Lebens, und beide sollen je 
für sich gepflegt werden. Der Vorkurs erlaubt und fördert das künstlerische Denken. Ich würde es 
sehr bedauern, wenn er an eine Hochschule verschoben und dem akademischen Paradigmendenken 
unterworfen würde.

Tätiger Dank

Wie gesagt, war der Vorkurs 74/75 mein bestes Schuljahr, ich fand meinen Weg, der mir noch genug 
Schwierigkeiten bereiten sollte, aber ich lernte, dass ich meinen Augen und meinem Verstand trauen 
darf.  Der  Vorkurs  ist  ein  Jahr  geschützte  Kreativität,  in  welchem man etwas  aus  dem Inneren 
entwickeln darf, und die keimenden Ideen aus der Jugend halten oft ein ganzes Leben an.

Ich schreibe diesen Brief aus Dankbarkeit gegenüber dem Vorkurs und meinem Klassenlehrer Peter 
Lüthi. Auch als Entschuldigung für meine damalige Unbotmässigkeit. Nach dem Vorkurs habe ich 
Herrn Lüthi noch ein paarmal gesehen. Er klagte mir, dass seine neue Klasse nur einfach dasitze, 
ihn anschaue und auf eine Aufgabe warte; es gäbe niemanden, der von sich aus tätig würde wie ich 
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damals  ...  Später  vernahm ich,  dass  sich der  Vorkurs  in  meinem Sinne wandelte,  hin  zu  mehr 
Experimenten  (natürlich  auch  unter  dem  Einfluss  der  aus  der  Kunstgewerbeschule 
hervorgegangenen F&F). 

Der Vorkurs half mir zu einem neuen Approach in der Kunstgeschichte. Dieser wurde im Jahr 1994 
mit einem Preis der Uni Zürich belohnt, verliehen am dies academicus, für mein Buch: AMPHITRITE 

UND POSEIDON IM SALON DER VILLA FARNESINA, oder „Alles ist gleich, alles ungleich“ (Vorarbeiten 
für ein elektronisches Buch, 1974-1994-????).  Aus der Laudatio:  Kunstgeschichte, verstanden als 
Kunst des Möglichen, in deren virtuellen Räumen sich Assoziationen, Fiktionen und Fakten treffen, 
findet in dieser ideenreichen Arbeit eine originelle literarische Form. 

Von  diesem  Preis  abgesehen  bekam  und  bekomme  ich  lauter  Absagen.  So  wurde  mir  einmal 
beschieden,  dass  meine  Arbeit  sehr  interessant  wäre  -  nur  würde  sich  leider  niemand  dafür 
interessieren, weil nach Meinung der gesamten Redaktion über die Mona Lisa schon alles gesagt sei 
… Inzwischen publizierte Margaret Livingstone, Neurobiologin in Harvard, dieselbe Erklärung für 
das Lächeln der Mona Lisa, wie ich sie damals im Vorkurs 74/75 gefunden habe. Es gäbe also 
Neues über Leonardos Bild zu sagen, nur kommt man leider in der Schweiz mit neuen Einsichten 
kaum an. 

Gilt  auch  für  meine  geometrischen  Bildanalysen,  die  meine  Interpretationen  stützen,  manche 
kunstgeschichtliche  Frage  klären,  die  Rekonstruktion  beschnittener  Formate  und  ganzer 
Bildprogramme erlauben, und dem Schweizer Kunsthandel einen Wettbewerbsvorteil verschaffen 
würden. Alle meine diesbezüglichen Eingaben seit 24 Jahren sind vergeblich.

Gilt ebenso für meine mathematikhistorischen Arbeiten, in denen ich unter anderem zeige, dass die 
Ägypter lange vor Archimedes eine systematische Form der Kreisberechnung kannten, und zwar 
auf der Basis des Heiligen Dreieckes 3-4-5. Ich bin der Meinung, dass eine prosperierende globale 
Gesellschaft eine faire Kulturgeschichte erfordert, welche die Leistungen auch der vorgriechischen 
und aussereuropäischen Zivilisationen anerkennt, bleibe damit aber ziemlich allein. Doch eben, das 
gute  Jahr  Vorkurs  bei  Herrn  Lüthi  gab  mir  Mut  und  Vertrauen.  Und  sagen  nicht  alle 
Bundespräsidenten seit Arnold Koller, dass es in der Schweiz mehr Mut brauche?

Wäre noch eines anzufügen. Im Vorkurs habe ich gesehen, dass andere viel besser zeichnen und 
malen als ich, und erst recht einer wie Leonardo da Vinci, aber ich verfüge über ein bildnerisches 
Einfühlungsvermögen,  womit  ich  ein  Bild  neu  beleben  und  wieder  aktuell  machen  kann.  Aus 
diesem Grund habe ich aufgehört zu zeichnen, es sei denn für meine wissenschaftlichen Arbeiten, 
und bin im Vorkurs lieber von einem zur anderen gegangen, habe mir die Blätter angeschaut, habe 
viel Schönes gesehen und darauf hingewiesen. Herr Lüthi liess mich freundlicherweise auch darin 
gewähren, desgleichen meine Kameraden. Die Angewohnheit ist mir geblieben. Ich habe seit 1975 
manche Leute getroffen, die in der einen oder anderen Weise künstlerisch tätig sind, und habe sie 
mit meinem Einfühlungsvermögen bestärkt. Wer so viel Wertvolles lernte wie am Vorkurs gibt es 
gerne weiter, teilt seine Freude mit anderen.

An dieser Stelle möchte ich auf ein künstlerisch begabtes Mädchen namens Muda hinweisen. Ihre 
Mutter hat wenig Geld und wird kaum eine besondere Ausbildung vermögen. Darum habe ich eine 
Idee: wenn Herr Ruedi Wyss einverstanden sein sollte, würde ich gerne hin und wieder Arbeiten des 
Vorkurses  anschauen,  das  eine  oder  andere  Blatt  herauspicken  und  es  so  beschreiben  und 
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interpretieren wie ein Bild im Museum, einfach sagen was ich darin sehe, und das Honorar Muda 
zuhanden einer späteren Ausbildung zukommen lassen.

Wieviel haben die besseren Schüler und Schülerinnen aus meiner Klasse vom Vorkurs profitiert und 
inzwischen  dem  Staat,  ihrer  Gemeinde,  ihrem  Bekanntenkreis,  ihrer  Familie  gegeben  oder 
zurückgegeben? Das könnte nur ein himmlischer Buchhalter ausrechnen. Aber ich glaube, dass die 
Bilanz positiv für den Vorkurs ausfiele und keine Auflösung sondern im Gegenteil einen Ausbau der 
begehrten Schule rechtfertigte (900 Anmeldungen pro Jahr, nur 250 können aufgenommen werden).

Was haben die Hochschulen im Sinn?

Dem Schweizer  Volk  ist  es  nicht  entgangen,  dass  seit  fünf  Jahren  ein  Milliardendebakel  dem 
anderen folgt, eines schwerer als das vorherige, kein Ende absehbar. Das Beispiel der Swissair ist 
hinlänglich bekannt, und leider hat die Nachfolgerin Swiss wenig oder nichts gelernt, ausgerüstet 
mit zwei Milliarden Franken vom Staat, aber ohne tauglichen Businessplan (wogegen die spin-off 
Firmen  der  ETH bücherdicke  Businesspläne  abliefern  müssen  und  wenig  oder  kein  Geld 
bekommen).  Noch  vor  zehn  Jahren  war  die  Schweizer  Luftsicherheit  europäische  Spitze,  die 
technischen Dienste waren hervorragend, Piloten und Kabinen- und Bodenpersonal hochmotiviert. 
Aber  leider  hat  man  diese  Werte  einer  megalomanen  Expansion  geopfert.  Die  Swissair  kaufte 
allerlei Fluggesellschaften zusammen, arbeitete indes mit einem veralteten Computersystem, das 
eigenmächtig  Flüge  annullierte  Der  Flughafen  Kloten  musste  sich  in  Unique (=  einzigartig) 
umbenennen und die Genfer Verbindungen an sich reissen. Was hat er davon? Leere Hallen, enorme 
Abschreiber infolge einer verfehlten Strategie, und kaum lösbare Probleme wegen des massierten 
Fluglärms. 

Ich  glaube  ein  Muster  in  vielen  Debakeln  zu  erkennen:  man  ersetzt  fehlende  Innovation  mit 
expansiven Strategien, opfert ihnen bestandene Werte, und muss natürlich scheitern.

Im Fall des Vorkurses befürchte ich Ähnliches. Lassen Sie mich dies erläutern.

Im Sommer 2001 liess die ETH verlauten, dass sie mit Harvard gleichziehen wolle. Ich schrieb 
einen Brief an die ETH Zürich, gab zu bedenken, dass ein solcher Anspruch eine neue Offenheit 
erfordere,  und  schlug  eine  Lehrwerkstatt  vor,  in  welcher  ich  ein  Semester  lang  einen  neuen 
Mathematik-Unterricht auf der Basis meiner Arbeiten zur vorgriechischen und aussereuropäischen 
Mathematik und Geometrie erarbeiten und erproben möchte, wenn möglich in Zusammenarbeit mit 
Primarlehrern und -lehrerinnen. Ich wartete lange auf die Absage, einen knurriger Zweizeiler. In 
derselben Woche,  als  die  Absage eintraf,  fand an der  ETH ein Vortrag im Rahmen des Latsis-
Kolloqiums  statt:  Wie  Europa  seinen  wissenschaftlichen  Nachwuchs  vernachlässigt.  Diesen 
Frühling konnte man an der Uni Zürch eine Vortragsreihe zum Thema Sehen besuchen. Titel eines 
Vortrages  (aus  dem Gedächtnis  zitiert):  Gehört  Wissen  zum Sehen?  Ich  schickte  eine  CD hin, 
worauf sich unter anderem meine Arbeit  Mona Lisa, an Allegory of Seeing befindet, und schrieb, 
dass ich die Frage 1974/75 im Vorkurs der Kunstgewerbeschule mit einem klaren Ja entscheiden 
konnte.  Erhielt  aber  keine Antwort.  Diesen Sommer konnte man lesen,  dass  die  ETH auf dem 
Hönggerberg eine  Science City in Form eines amerikanischen Campus aufbauen und mit Boston 
(Harvard), Cambridge und Delft gleichziehen wolle. Werde wieder einen Brief hinschreiben und 
eine  Laufgalerie  (Gangvitrinen)  mit  Wechselausstellungen  in  Sachen  mathematische 
Visualisierungen  vorschlagen,  und dann  sehen,  ob  sich  etwas  in  mentaler  Offenheit  getan  hat. 
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Bislang habe ich wenig vernommen, was in diese Richtung weisen würde, und so befürchte ich, 
dass unsere Hochschulen, die bekanntlich immer mehr ins Mittelmass absinken, die verhängnisvolle 
Strategie  der Swissair  und anderer Schweizer Firmen nachahmen: Innovationen versäumen, mit 
expansiven Strategien ersetzen, und ihnen bestandene Werte opfern. Wie zum Beispiel den Vorkurs, 
der  in  guter  alter  Schweizer  Manier  seinen  bescheidenen  Namen  beibehielt,  wogegen  die 
Kunstgewerbeschule Zürich, deren graphische Abteilung einst Weltruf genoss, zur Hochschule für 
Gestaltung und Kunst mutierte und sich für meinen Begriff zu sehr in Richtung einer akademischen 
Hochschule entwickelt.

Statt  den  Vorkurs  in  eine  Hochschule  einzugliedern  sollte  man  umgekehrt  vorgehen  und  die 
Studierenden der Hochschulen in den Vorkurs bringen!

In meiner Verzweiflung über das akademische Paradigmendenken habe ich manchmal gesagt, dass 
die kunsthistorischen Seminare „Blindenschulen“ seien: Die jungen Leute gehen sehend hinein und 
kommen  blind  heraus  …  Ich  meine,  es  wäre  unbedingt  ein  Vorteil,  wenn  die  angehenden 
Kunsthistoriker und –historikerinnen ein Jahr lang sagen wir einen oder zwei halbe Tage pro Woche 
im Vorkurs verbringen und selbst erfahren, was man alles mit einem Stift oder Pinsel auf einem 
Papier sagen kann. Den Vorkurs in seiner gegeben Form bewahren und auszubauen (unter anderem 
im Hinblick auf Kurse für Akademiker) scheint mir der bessere Weg zu sein als ein Wechsel an eine 
Hochschule - sei es die Uni oder ETH, oder sei es die HGKZ selber, die sich mehr und mehr am 
universitären Vorbild ausrichtet.

Für  den  Vorkurs  braucht  es  keine  Professoren,  sondern  pädagogisch  begabte  Künstler  und 
Künstlerinnen,  deren  Philosophie  aus  einer  innigen  Liebe  zu  ihrem  künstlerischen  Handwerk 
hervorgeht.

Am richtigen Ort sparen

In der Schweiz glaubt man, dass die Gelder ewig und von selber fliessen. Man hat vergessen, dass 
unser  Land  noch  vor  fünf  bis  zehn  Generationen  bitter  arm  war,  hält  unseren  Wohlstand  für 
garantiert, und begegnet Krisen mit Beschwörungsformeln:

Eine Swissair kann nicht untergehen! Mit ihrer Nachfolgerin Swiss steht alles zum Besten! Die 
Renten sind sicher! Der Aufschwung kommt! Die Bundesfinanzen sind geregelt, für 2003 ist ein 
kleiner Überschuss zu erwarten! 

Schöne Worte sind Flügel aus buntem Seidenpapier: sie tragen ein Spielzeug aber keinen Airbus. 

Die Swissair gibt es nicht mehr. Ihre Nachfolgerin Swiss macht pro Tag zwei Millionen Franken 
Schulden, im Oktober soll ihr das Geld ausgehen. In den Pensionskassen klaffen Milliardenlöcher, 
die  AHV  steht  auf  wackligen  Beinen,  die  IV  macht  jedes  Jahr  über  eine  Milliarde  Franken 
Schulden. Der von der Konjunkturstelle der ETH seit Jahren versprochene Aufschwung kam nicht, 
seit Juni sind wir in einer neuen Rezession. Schon im Januar tat sich ein Milliardenloch in den 
Bundesfinanzen auf, inzwischen sind wir bei einem Minus von fünf Milliarden.

Wenn die Beschwörungsformeln versagen, kommt es zu Sparmassnahmen, die man als konzeptlos 
bezeichnen muss, insbesondere in den sensiblen Bereichen Bildung und Forschung. Wenn man hier 
sparen will, so bitte an der Bürokratie. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Artikel  Wo 
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versickern die Forschungsmilliarden? meines einstigen Klassenkameraden Urs Paul Engeler in der 
WELTWOCHE vom 12. Juni 2003 verweisen.

Manche Professoren sollen nur noch Gesuche schreiben und die Forschungsarbeit ihren Assistenten 
überlassen. (Und meinesgleichen kommt sich vor wie der Landvermesser K. vor dem Schloss.)

Eine Bildungspolitik, der es wirklich um die geistigen Ressourcen des Landes ginge, würde eine 
Triage-Stelle schaffen, bei welcher man Skizzen zu Gesuchen einreichen könnte, und wenn einige 
Aussicht auf Erfolg bestehen sollte, könnte man die eigentlichen Gesuche ausarbeiten. Stattdessen 
muss  man  im  Vornherein  bücherdicke  Formulare  ausfüllen,  bis  anderthalb  Jahre  auf  Bescheid 
warten, und sich dann mit einer formalistischen Absage zufriedengeben. Ich weiss, wovon ich rede. 
Ein Beispiel von vielen. Im Jahr 2001 schrieb die Eidgenössische Kommission für Menschenrechte 
und gegen Rassismus  einen Wettbewerb für Projekte im Bereich  Bildung aus.  Ich reichte  zwei 
zusammenhängende Projekte ein: Für eine faire Kulturgeschichte in den Zürcher Schulbüchern, und 
Für  einen  neuen  Mathematik-Unterricht  auf  der  Basis  meiner  Arbeiten  zur  vorgriechischen 
Geometrie und Algebra. Angelika Kaufmann und Michele Galizio beschieden mir (ausnahmsweise 
nach wenigen Wochen), dass ich meine Projekte bei der falschen Ausschreibung eingereicht hätte, 
ignorierten mein Anliegen, und schickten mir ein Formular für die Teilnahme an der Ausschreibung 
Sport! Angelika Kauffmann verliess das EDI, dem Vernehmen nach mit einer hohen Abfindung. 
Bleibt anzufügen, dass die Eidgenössische Kommission für Menschen-rechte und gegen Rassismus 
die dicksten Formulare verschickt, die ich je zum Ausfüllen bekommen habe, und dass Bundesrätin 
Micheline Calmy-Rey eine Kommission für Menschenrechte gründen will.  Mit Verlaub: es gibt 
schon  eine  solche  Kommission.  Eine  zweite  Kommission  für  Menschenrechte  wäre  eine 
Aufblähung der Bürokratie.  Wenn schon mehr Bürokratie, dann soll  man bitte das Personal zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei und Wirtschaftskriminalität aufstocken. In diesen Bereichen haben 
wir  gute  Gesetze,  aber  viel  zu  wenig  Personal.  Die  Geldwäscherei  kostet  uns  Ansehen,  die 
Wirtschaftskriminalität jährlich fünf Milliarden Franken. Dagegen kostet der Vorkurs der HGKZ 
eine relativ bescheidene Summe von jährlich vier Millionen Franken (weniger als die 6,5 Millionen 
für das Museum der HGKZ, welches leider auch geschlossen werden soll).

Vor rund zwanzig Jahren schrieb der ehemalige Zürcher Stadtpräsident und damalige Nationalrat 
Sigmund Widmer in einer Kolumne zum neuen Jahr:  Die Schweiz kann nur überleben, wenn aus 
dem Werkplatz Schweiz ein Denkplatz wird. 

Wer hat seinen Aufruf ernst genommen? 

Jährlich verlassen 700 junge Wissenschafter die Schweiz (TAGESANZEIGER), beziehungsweise 400 
bis 500 brillante junge Wissenschafter (SONNTAGSZEITUNG). 

Wie viele junge Leute aus dem bildnerischen Bereich folgen ihnen? Eine Pipilotti Rist wäre früher 
an die Kunstgewerbeschule berufen worden, heute lehrt sie in Kalifornien.

Der LCD (liquid-crystal display) wurde in der damaligen Brown Boveri in der Schweiz erfunden 
aber von den Managern verkannt und für ein „Butterbrot“ von 10'000 Franken nach Japan vergeben. 
Unsere Manager  sind grosszügig im Abräumen, besonders bei der  ABB, in welcher  die Brown 
Boveri aufging, aber kleinlich in Sachen Venture-Kapital, und was die entscheidende  seed phase 
betrifft, so ist die Schweiz noch dreimal knausriger als Europa. In den letzten zehn Jahren gingen 
400'000  EU-Forscher  nach  Übersee;  allein  im  Jahr  2'000  waren  es  85'700  EU-Forscher 
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(TAGESANZEIGER vom 7. August 2003). Die EU will mit einer Investition von 17,5 Milliarden Euro 
zur stärksten und wettbewerbsfähigsten Wissensmacht der Welt aufsteigen. Aber erstens fehlt es in 
Europa wie auch in der Schweiz an Offenheit für neue Ideen, und zweitens wird das meiste Geld in 
der Forschungsbürokratie versickern. So will man in der Schweiz als Reaktion auf die dramatische 
Abwanderung eine neue Stiftung für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gründen. 
Wir  haben  schon  genug  solche  Stiftungen,  aber  sie  sollten  richtig  arbeiten,  sich  am 
wissenschaftlichen  Nachwuchs  orientieren  statt  sich  als  bürokratische  Selbstläufer  zu  gefallen. 
Wobei ich anmerken möchte, dass ich in den 29 Jahre meiner Arbeit vielen verständigen Beamten 
begegnete, die ein offenes Ohr für meine Anliegen hatten, Humor bewiesen, und mich oft auf ihre 
freundliche  Weise  und nach Massgabe ihrer  Möglichkeiten  förderten.  Meine  Kritik  richtet  sich 
einzig und allein an die Bürokratie in den Bereichen Bildung und Forschung.

Während  des  Balkankrieges  gab  der  Zürcher  Psychoanalytiker  Paul  Parin  ein  pessimistisches 
Interview. Am Ende wurde er gefragt, ob er nichts Positives sähe? Worauf er sagte: Wir können nur 
hoffen, dass wir anständige Lehrer haben. Die haben wir, glücklicherweise. Aber wie lange noch? 
bei einer Bildungspolitik, welche einen sicheren Wert wie den Zürcher Vorkurs opfern will,  den 
Lehrern  und  Lehrerinnen  immer  grössere  Klassen,  mehr  Aufgaben  und bürokratische  Pflichten 
aufbürdet, Begabungen verkennt und Scharen heller junger Leute aus der Schweiz vertreibt?

Kiffen an der HGKZ

Wir haben eine gute Jugend. Es gibt so viele nette, herzige und fleissige junge Leute. Ich bewundere 
sie auch dafür, wie sie mit der Bedrohung AIDS klarkommen. Im Auftrag eines Hilfswerkes erteile 
ich einem Lehrling Nachhilfestunden in Elektromechanik (freiwillig, ohne Lohn, als Dank für die 
gute Ausbildung, die ich bekommen habe) und staune, wie viel die jungen Leute in den Kopf beigen 
müssen: der Stoff dieser Lehre ist siebenmal so gross wie noch vor einer Generation! Die jungen 
Leute müssen immer mehr lernen, während ihre beruflichen Perspektiven immer unsicherer werden, 
aber sie meistern auch diesen Spagat.

Allerdings  gibt  es  Tendenzen,  die  mir  bedenklich  scheinen.  Vor  einigen  Wochen  traf  ich  beim 
Haupteingang der HGKZ eine Gruppe Schüler in der 9-Uhr-Pause beim Kiffen, und sagte ihnen, 
dass ich es traurig fände, wenn sich junge Leute in den schönsten Jahren ihres Lebens schon am 
frühen  Morgen  zudröhnen  müssen.  Worauf  einer  flapste:  Je  früher  desto  besser.  Am nächsten 
Morgen nach 8 Uhr zog ein älterer Schüler auf dem Weg zur HGKZ eine lange Haschfahne hinter 
sich her. Stehen die Schüler der HGKZ unter einem solchen Druck? Vielleicht einem Zwang zur 
Kreativität? Kippte die Schule zu sehr in Richtung Experimente? Jenen, die sich überfordert fühlen, 
sei eine Rückkehr zum soliden graphischen Handwerk empfohlen. Im Übrigen ist Kreativität nicht 
über  Drogenkonsum zu  haben,  sondern  kommt  meiner  Meinung  nach  aus  dem  Aushalten  der 
Widersprüche,  denen wir im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen Leben begegnen. (An 
dieser Stelle sei nocheinmal auf den Widerspruch des künstlerischen und des wissenschaftlichen 
Approaches hingewiesen. Auch diesen gilt es auszuhalten, und er ist eine Quelle von Kreativität, 
wogegen,  meiner  Befürchtung  nach,  ein  universitäres  Einebnen  des  Vorkurses  und  der  HGKZ 
diesen Quell versiegen lassen würde.) Zudem ist der Konsum von Drogen, wozu auch Alkohohl 
gehört,  auf  die  Länge  Selbstbetrug,  weil  der  von  aussen  her  mit  Drogen  überschwemmte 
Organismus die Produktion der körpereigenen Endorphine einstellt und danach die regelmässige 
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Zufuhr  eines  teuren  Stoffes  verlangt,  den  er  gratis  und  in  reinster  Qualität  selber  produzieren 
könnte.

Gemäss neuen Hominidenfunden in Kenya sei die Menschheit sechs Millionen Jahre alt. In diesem 
Zeitraum gab es noch nie so eine wohlhabende und freie Gesellschaft wie die Schweiz unserer 
Jahre. Aber es genügt offenbar nicht. Man will immer noch mehr. Noch mehr Drogen, noch mehr 
Lärm. Dieses Jahr hat der Lärm in den Sommernächten im oberen Kreis 5 ein unerträgliches Mass 
angenommen. Wilde Partys, Donnerlärm bis 3 oder 4 Uhr morgens. Die Polizei sagt, sie würde 
Hundertschaften  brauchen,  um diese  Anlässe  aufzulösen,  und  die  Veranstalter  geben  einem zu 
bedenken, dass man selber schuld sei, wenn man in einem solchen Quartier wohne. Will heissen: in 
einem  Sucht-  und  Lärmquartier.  Der  obere  Kreis  5  ist  allerdings  ein  Schulquartier,  wohl  das 
dichteste  in  der  Schweiz,  wenn nicht  gar  in  Europa.  Hier  reihen  sich  die  Schulhäuser  an  den 
Strassen  wie  Perlen  an  Schnüren.  Nur  sind  manche  nicht  als  Schulen  erkennbar.  So  fand  die 
Grafikstunde meines  Vorkurses  74/75 in  einem Haus statt,  welches  noch immer mit  BANANEN 

beschriftet  ist  …  Wenn  die  jungen  Leute  so  viel  Geld  für  ihre  Dauerparty  ausgeben  (den 
öffentlichen Raum usurpieren, die Städte belärmen und die Schweiz mit Abfall übersäen), darf man 
von ihnen wohl auch grössere Beiträge an ihre Ausbildung fordern. In diesem Sinne bin ich mit dem 
geplanten  Abbau  von Stipendien  einverstanden,  meine  aber,  dass  begabte  junge Menschen  aus 
weniger bemittelten Familien Unterstützung verdienen. Im Weiteren hoffe ich, das der Stadtrat von 
Zürich den oberen Kreis 5 als Schulquartier  ernst nimmt und ihn weder den Drogen noch dem 
Partylärm ausliefert.

Eines meiner Lieblingsworte zur Schweiz stammt von der polnischen Schriftstellerin Zhuzhanna 
Gahse, die ein halbes Jahr als Stadtschreiberin von Zug tätig war: Die Schweiz ist sehr gross, nur so 
raumsparend verpackt.  Sie hat recht. Unser Land ist von der Fläche her klein aber sehr vielfältig 
und fein  gegliedert.  Die  früher  oft  beklagte  helvetische  Enge hat  auch ihr  Gutes:  sie  erfordert 
intelligente  Lösungen  des  Zusammenlebens  und  –arbeitens.  Intelligenz  offenbart  sich  in 
funktionaler Organisation und feiner Differenzierung auf der Basis elementarer Werte. Intelligente 
Menschen  haben  einen  Sinn  für  das  Wesentliche,  sind  differenziert,  und  können  funktionale 
Zusammenhänge herstellen. Wenn die Schweiz ihre intelligente Politik weiterführen will, so sollte 
sie  von  den  gegebenen  Werten  ausgehen  ---zum Beispiel  den  Vorkurs  erhalten  und  vorsichtig 
ausbauen, seine Organisation stärken und ein förderliches Umfeld erhalten, im oberen Kreis 5 Leute 
ansiedeln, welche den schulischen Charakters des Quartieres schätzen und sich dafür engagieren.

An die jungen Leute, die nie genug bekommen: Wie wär’s mit einer Aufgabe? Einem Engagement? 
Mit  weniger Konsum aber ehrlichem Wohlstand, der dann auch besser schmeckt? Wie war das 
nocheinmal mit den Parolen von Frieden und Gerechtigkeit im Frühling dieses Jahres? Solche Ziele 
verlangen mehr als Worte. An die Lärmer: Es ist auch schön, wenn man einfach mal an einem 
Abend  zuhört,  wie  es  dunkel  wird.  An  den  Zürcher  Stadtpräsidenten  Elmar  Ledergerber:  Wie 
glaubwürdig ist Ihr Kampf gegen den Fluglärm, wenn Sie einen lärmigen Anlass nach dem anderen 
bewilligen? An das Landesmuseum Zürich: Donnerlärm im Hof ist kein Rezept gegen Trübsal in 
den Hallen, sie würden besser Ihr Verständnis der Kulturgeschichte auffrischen (ich denke an die 
sonderbare  Synopsis  der  langen  Sandvitrine  im  Untergeschoss).  An  Polizeipräsidentin  Esther 
Maurer,  ehemalige  Lehrerin  und Prorektorin  der  Kantonsschule  Wetzikon:  Vielen  Dank für  Ihr 
Verständnis für den lärmgeplagten oberen Kreis 5.
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Was heisst Kultur?

Nachdem ich in meinem offenen Brief an den Zürcher Regierungsrat mehrere theoretische Fragen 
angeschnitten habe, möchte ich eine weitere Frage erwähnen, die sowohl für die HGKZ als auch für 
die Politik von Bedeutung sein könnte: Was heisst Kultur? 

Im Vorkurs  74/75  habe  ich  mehrere  Aspekte  dieser  Frage  beleuchtet  und  konnte  sie  um 1980 
folgendermassen  beantworten:  das  Wort  Kultur  bezeichnet  a)  einen  natürlich-künstlichen 
Lebenskreis, b) eine ebensolche Lebensweise, und c) eine Aufgabe.

Das lateinische agricultura heisst Ackerbau. Dabei geht es um das Anlegen von Feldern, das Säen, 
Hegen,  Pflegen,  Bewässern,  Ernten  und  Züchten  von  Pflanzen,  was  mithilfe  von  allerlei 
Werkzeugen,  Geräten  und  Maschinen  geschieht.  Im  archäologischen  Sinne  spricht  man  zum 
Beispiel  von  der  Steinbeilkultur  oder  von  der  Glockenbecherkultur.  Kultur  im  Sinne  von 
Lebensweise hat zum Beispiel  wer mit Essbesteck umzugehen versteht.  Worum geht es bei der 
Aufgabe?  Diese  besteht  im  Einfügen  der  künstlichen  Dinge  ins  menschliche  Leben  und  die 
natürlichen Lebensräume, im Entwickeln geeigneter Lebensformen, im Ausarbeiten von Regeln und 
Gesetzen,  welche  diese  Dinge auf  die  beste  Weise  nützen  und ihre  schädlichen Auswirkungen 
minimieren. Die Bedeutung der Kultur im Sinne einer Aufgabe wird ermessen, wer etwa an die 
Gentechnologie denkt.

Kulturelle Anlässe wie zum Beispiel Opern, Schauspiele, Konzerte, oder Institutionen wie Museen, 
enthalten einen künstlerischen Kern,  der  gleichsam das  menschliche Mass  vorgibt,  so wie eine 
mathematische Formel als technologische Vorgabe dient. Bei den kulturellen Anlässen geht es um 
eine  Vermittlung  des  menschlichen  Masses  im  Hinblick  auf  die  bestmögliche  Gestaltung  der 
natürlich-künstlichen Menschenwelt. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel der öffentliche Raum 
eine kulturelle Errungenschaft, während der zunehmende Lärm in den Innenstädten, Donnermusik 
bis in den Morgen hinein, verstellte Plätze, quer auf den Trottoirs geparkte Velos und Motorräder, 
Scherben  und  andere  Abfälle,  immer  mehr  Plakattafeln  auf  den  Trottoirs,  einen  Verlust  an 
öffentlichem Raum und  also  an  Kultur  darstellen.  Es  kommt  nicht  darauf  an,  möglichst  viele 
Anlässe zu organisieren und die ganze Stadt mit „Kunstwerken“ vollzustopfen, es kommt vielmehr 
auf eine vernünftige Einrichtung an, die uns das Leben erleichtert. 

Ich möchte nocheinmal auf die produktive Komplementarität von Naturwissenschaften und Künsten 
hinweisen: jene stellen die Technologien zur Verfügung, diese gliedern sie ins Leben ein.  Beim 
Vorkurs  an  der  HGKZ geht  es  im Prinzip  um das  Entwickeln  eines  menschlichen Massstabes, 
welcher  eine  förderliche  Entwicklung  der  künstlichen  Umwelt  erlaubt.  Eine  grosse,  ja  enorme 
Aufgabe,  welche eine Universität  nicht  leisten kann,  welche aber  der  Vorkurs  im besten  Sinne 
erfüllt.

Joseph Beuys: Wer sich geschnitten hat, soll das Messer verbinden. Das tönt absurd, ist aber meiner 
Meinung nach eine brillante  Formulierung des Rechtes.  Messer sind nützliche Werkzeuge, aber 
auch gefährlich. Eine im Zorn verabreichte Ohrfeige hinterlässt eine surrende Backe, wogegen ein 
Messerstich tödlich enden kann. Mit  einem Messer  kann man mehr Schaden anrichten als  von 
blosser  Hand.  Deswegen braucht  es Gesetze,  welche den Besitz  von Messern regeln und ihren 
Gebrauch einschränken. Mit der Gentechnologie können wir feiner schneiden als mit jedem Messer; 
Gene  separieren  und  neu  kombinieren;  spezifische  Medikamente  synthetisieren;  Krankheiten 
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vorbeugen, sie vielleicht auch einmal heilen, und wer weiss, in absehbarer Zeit den Mars beleben, 
und  möglicherweise  einmal  Proteine  im  Labor  oder  in  der  Fabrik  herstellen,  womit  wir  auf 
Tierfabriken verzichten können. Auf der anderen Seite fürchten wir den gläsernen Menschen, neue, 
unabsichtlich produzierte oder evozierte Krankheiten, und alle möglichen Missbräuche der neuen 
Technologie. Ihr Einbinden ins menschliche Leben ist eine kulturelle Aufgabe, die wir in keiner 
Weise überschätzen können.

Kultur ist der Schlüssel zu einer menschgemässen, nachhaltigen Entwicklung der Zivilisation. Wer 
vernünftige Gesetze ausarbeitet, leistet einen grossen kulturellen Beitrag; ebenso, wer brauchbare 
Computerprogramme schreibt. Die Künste sind der Kern der Kultur. Für ihre Entwicklung braucht 
es genuin künstlerische Keimzellen wie zum Beispiel den Vorkurs der HGKZ in seiner gegebenen 
Form. Kein verschämtes Anhängsel einer Hochschule wie die geisteswissenschaftliche Abteilung 
der ETH Zürich, welche vor zwei Jahren gestärkt werden sollte aber jetzt leider schon wieder unter 
die Räder kommt.

Schweiz – Finnland

Im Vorkurs  74/75  skizzierte  ich  eine  Theorie  der  kulturellen  Evolution  auf  der  Basis  relativer 
technologischer Sättigungsgrade. Je kühler, kälter, oder im Gegenteil heisser, extremer, schwerer 
zugänglich,  weniger  gut  erschlossen,  dünner  besiedelt,  unwirtlicher  ein  Land,  desto  höher  sein 
technologischer  Sättigungsgrad.  Die  kulturelle  Evolution  erschliesst  Regionen  immer  höherer 
technologischer Sättigungsgrade. Die Flüsse Nil, Euphrat und Tigris, Indus, und Jangtse waren die 
Lebensadern und Verbindungswege der ersten Nationen. Auf dem Nil ist einfach segeln, wogegen 
Kreuzfahrten  im griechischen Archipel  bessere  Schiffe,  mutige  Männer,  geschickte  Lotsen  und 
vielseitig ausgebildete Navigatoren erforderten. Ich sehe Parallelen zwischen einer Nilfahrt entlang 
Palmhainen,  Feldern,  Dörfern,  Tempeln  und  Bergen  und  der  klassischen  ägyptischen 
Reihendarstellung seitlich gehender Menschen einerseits, den Seewegen zwischen den griechischen 
Inseln und der hellenischen Rundplastik andererseits. Das Klima Italiens unterscheidet sich kaum 
von jenem Griechenlands. So haben die Römer ihre von den Griechen übernommene Technologie 
kaum viel weiter entwickelt, aber in die Welt hinausgetragen, und haben im Kontakt und Konflikt 
mit anderen Völkern das Recht ausgebaut: die im Wesentlichen noch heute gültige  lex Romana. 
Nach und nach verschoben sich die europäischen Machtzentren vom warmen Süden in den kalten 
Norden. Leonardo da Vinci machte viele seiner wegweisenden Erfindungen im nebligen Mailand. 
Er hatte alle Elemente einer Dampfmaschine beisammen, diese wurde aber von Huygens nördlich 
der Alpen realisiert. Amerika bot sich zahlreichen europäischen Auswanderern als neue Heimat an, 
und nach den beiden von Europa verschuldeten Weltkriegen stiegen die USA zur neuen führenden 
Macht  auf.  1968  landeten  die  ersten  Amerikaner  auf  dem  Mond.  Gemäss  der  Schätzung  von 
Biologen soll das  terraforming  des Planeten Mars in einem relativ kurzen Zeitraum von tausend 
Jahren möglich sein …

Der immer noch relativ dünn besiedelte nordamerikanische Kontinent lockt Scharen innovativer 
Menschen  an.  Der  technologische  Sättigungsgrad  Nordamerikas  (USA mit  Alaska,  Kanada)  ist 
höher  als  derjenige des  kleinräumigen,  völlig  erschlossenen,  überaus dicht  besiedelten Europas. 
Europa sollte seine Lage realistisch einschätzen, die führende Rolle Amerikas anerkennen, und eine 
flexible föderalistische Organisation und Verfassung anstreben. Europa verdankt seine Sicherheit 
Amerika,  desgleichen  den  leichten  Zugang  zu  wichtigen  Ressourcen  wie  Öl.  Wir  sollten  uns 

65



dankbar erweisen und unseren Vorteil mit einem echten Engagement für die ärmeren Kontinente 
begleichen, das über schöne Worte hinausgeht.

Die  beispiellose Hitzewelle  in  diesem Sommer ist  ein  weiteres  Indiz  für  die  Klimaerwärmung. 
Sollte diese anhalten, so wird die Schweiz noch mehr an Innovationskraft verlieren, während das 
kühlere bzw. kalte und dünn besiedelte Finnland unserem Land schon heute in vielem den Rang 
abläuft  –  bessere  Schulen,  sauberes  Wasser,  erfolgreiche Firmen.  Für  die  Schweiz sehe ich im 
Rahmen  meiner  obigen  Kulturtheorie  zwei  Möglichkeiten:  a)  wir  nehmen  die  vom  Volk 
beschlossene  Alpenkonvention  ernst,  betrachten  unsere  schönen  Berge  als  technisch-kulturelle 
Herausforderung, halten die klugen Köpfe im Land, erkennen und pflegen bestehende Werte wie 
zum Beispiel  den Vorkurs  der  HGKZ, orientieren uns  ebenso an Amerika  wie an Europa,  und 
nehmen  zum  Dank  für  unsere  vorteilhafte  Nischenrolle  ein  echtes  Engagement  für  die  armen 
Kontinente wahr,  oder b) wir kooperieren mit Finnland, übergeben die Swiss der Finair,  unsere 
Schulen den finnischen Bildungsräten, unsere Wasseranlagen dem finnischen Umweltministerium, 
die serbelnde Ascom der florierenden Nokia. 

(Die Idee zu diesem Kapitel kam mir beim Schwimmen im Türlersee, in diesem ganz ungewöhnlich 
heissen Sommer.)

Kiitoksia poljan! Näkemiin

Franz Gnaedinger

PS  Keine Antwort auf meinen Brief, aber am 23. September ging die Swiss eine Allianz mit One 
World ein, der von einem Finnen geleitet wird, und welcher neben American Airlines und British 
Airways die Finair angehört. Nun möchte ich vorschlagen, dass ein paar Finnen im Management 
und Verwaltungsrat der Swiss Einzug halten. Danach in der Zürcher Bildungsdirektion.

PPS  Am selben Tag, als mein PS online ging, bekam ich eine allerknappste Empfangsbestätigung 
für meinen offenen Brief im Auftrag von Regierungsrätin Regine Aeppli. Am Radio vernahm man 
von den Rekord-Defiziten der Expo-Kantone Vaud und Neuchâtel. Die Expo machte Schulden über 
Schulden im Namen der Kultur, sie hat keine Perspektiven für unser Land aufgezeigt, Martin Heller 
hatte kein besseres Motto als  Über die Verhältnisse leben. Aushänge der Zeitungen reden von der 
Generation Schwips und vom Schlaf der Sozialdemokraten: SP – Schlaf der Gerechten. Ein Lehrer 
– ein guter,  der sich wirklich um das Wohl seiner  Schüler und Schülerinnen kümmert  – findet 
meinen Brief  schön und lesenswert.  Eine  in  die  Schweiz  verschickte  Kopie  reiste  weiter  nach 
Nairobi,  wurde da gelesen, und bekam das folgende Gütesiegel:  voller Liebe,  Leidenschaft und 
Erinnerungen … hat mich sehr berührt.  Ich erfahre auch, dass die Leiter von hiesigen Schulen 
wegen des ständigen Zwangs zum Beschaffen von Mitteln an den Rand der Erschöpfung geraten. 
Unsere Bildungspolitiker treiben ein gefährliches Spiel. Was bleibt von den schönen Reden von der 
Wichtigkeit  der  Bildung  für  die  Schweiz?  Finnland  steht  in  Sachen  internationale 
Wettbewerbsfähigkeit wieder auf Platz 1. während die Schweiz von Rang 5 auf Rang 7 zurückfiel.  
Peter Lüthi dankt für meinen engagierten, couragierten Brief, er schickt mir einen Malerbrief unter 
Verwendung von altem Schulmaterial,  weil es eben Spass macht  Luethi  Die Schweiz eröffnet 
nach Boston ein zweites Haus der Wissenschaft in San Francisco, von Offenheit für neue Ideen in 
der Schweiz aber keine Bohne, weshalb der brain drain aus der Schweiz unvermindert anhält.

Besprechung zweier Diplomarbeiten der Hochschule für Gestaltung+Kunst Luzern  Diplom 03
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ETHZ
Schweiz  ---  Mathematische  Visualisierungen  ETHZ  /  ©  2003-04 
Franz Gnaedinger, fgn(a)bluemail.ch, fg(a)seshat.ch, www.seshat.ch

Im  folgenden  Brief  wende  ich  mich  ohne  Umschweif  an  Fachleute.  Ich  hätte  meinen  Brief 
sorgfältiger schreiben sollen, aber ich war arg im Verzug, hatte ihn schon lang versprochen. Zudem 
war es in diesem ganz ungewöhnlich heissen Sommer in meinem Zimmer unterm Blechdach kaum 
auszuhalten, so machte ich einige blöde Fehler, die ich hier zum Teil korrigierte. Ich meine aber, 
dass mein Vorschlag eine Antwort verdienen würde.

An das Rektorat der ETH Zürich / Zürich, 21. Juli 2001  [natürlich 2003]

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus  dem  Tagesanzeiger  habe  ich  erfahren,  dass  die  schön  und  gross  ausgebaute  Zweigstelle 
Hönggerberg zu einer  Science City im Sinne eines amerikanischen Campus avancieren soll.  Im 
Weiteren konnte man lesen, dass die ETH mit Boston, Cambridge und Delft gleichziehen wolle. 
Das sind hohe Ansprüche, die hoffentlich mit einer mentalen Öffnung der altehrwürdigen Institution 
einhergehen. Ich denke zum Beispiel an mathematische Visualisierungen, wobei ich mich auf einen 
führenden  Mathematiker  berufe,  der  die  Riemann-Vermutung  mit  unendlichen  Zufallsmengen 
angeht. Er meint, dass die Algebra einen solchen Grad von Komplexität erreichte, dass man nur 
noch mit Visualisierungen weiterkomme, und verweist auf die Nachbarschaft von mathematischen 
und visuellen Zentren im Gehirn. In der Juni-Ausgabe [richtig wäre: Mai-Ausgabe] von Scientific 
American erschien ein Artikel zum selben Thema, Visualisierungen in der Mathematik. Abgebildet 
war eine Computerdarstellung eines Polynoms vom 18. Grad, ein farbiger Torus mit blumenartigen 
fraktalen Auswüchsen längs dem Äquator, ein wirklich faszinierendes Bild. Der Text besagte, dass 
diese  Visualisierung  Eigenschaften  des  Polynoms  zum  Vorschein  brachte,  welche  der  Algebra 
unzugänglich waren. Im selben Artikel (wenn ich mich recht erinnere) kommt der Mathematiker 
David H. Bailey zur Sprache, der sich mit der Frage der Normalität  von Pi befasst.  Auf seiner 
Webseite finden sich zwei mathematische Pi-Bilder von Dr. Volkmar J. Schmidt und dem bildenden 
Künstler  Hael  Yggs  (ein  Künstlername,  wie  Sie  wohl  erraten).  Die  beiden  haben  ein  Pi-Buch 
herausgegeben,  das  ich  beilege  und hiermit  der  ETH überreichen möchte,  sei  es  zuhanden der 
Hauptbibliothek,  einer  Fachbibliothek,  oder  der  graphischen  Sammlung.  Das  Buch  stellt  einen 
Auszug aus dem Dezimalbruch von Pi dar,  nach einem Algorithmus von Dr. Volkmar Schmidt. 
Eines Abends, von einer Einladung heimkehrend, habe ich in dem Buch geblättert, und weil ich 
kurzsichtig  bin,  alles  ein wenig unscharf  sehe,  auch in  der  Nähe,  und weil  ich an dem Abend 
angenehm träge war, verschwammen die Farbfelder vor meinem Blick, und ich glaubte, Landkarten 
vor mir zu sehen, Karten einer fernen Region, eines Nepal oder eines Himalaja auf einem andern 
Planeten ... Die Vorstellung gefiel mir, und es kam mir auch in den Sinn, dass Landschaften die 
gängigsten Visualisierungen der Mathematik darstellen.  Mein Vorschlag: wie wäre es, wenn die 
ETH auf dem Hönggerberg mit Laufvitrinen in vielbesuchten Gängen Raum für Visualisierungen 
und  Wechselausstellungen  schaffen  würde?  wo  möglichst  viele  Studierende  vorbeikommen, 
vielleicht mal aus dem Augenwinkel eine bestimmte Form bemerken, ihr nachgehen, und wer weiss 
einen  neuen  mathematischen  Zusammenhang  entdecken?  Als  erste  Ausstellung,  vielleicht  auch 
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noch in den Gangvitrinen der graphischen Sammlung des Hauptgebäudes, könnte ich mir sehr wohl 
eine Schau von ausgewählten Blättern von Volkmar Schmidt und Hael Yggs denken. Wenn Sie an 
dem Vorschlag Gefallen finden sollten,  wären die  beiden gerne bereit,  für  Sie  probeweise eine 
Reihe geeigneter Arbeiten auf einer CD zusammenzustellen.

In der Hoffnung auf eine wohlmeinende Prüfung meines Vorschlages verbleibe ich mit freundlichen 
Grüssen / Franz Gnaedinger, Zürich

PS vom 21.  September  2003:  habe  Brief  und Buch eingeschrieben an das  Rektorat  der  ETHZ 
geschickt, aber bis heute keine Antwort bekommen. Mein Vorschlag wäre eine ebenso billige wie 
effektive Förderung der Mathematik. - In Harvard soll es jeden Mittwoch ein Mittagessen geben, an 
welchem die Dozierenden teilnehmen, und wo jeweils ein Student oder eine Studentin eine neue 
Idee vortragen darf. Wie war das nocheinmal mit dem Harvard-Anspruch der ETH Zürich?

Links:  David H. Bailey / J. Volkmar Schmidt / Hael Yggs 

Wissenschaft kontrovers

An  der  ETH  findet  im  Winter  2003/04  eine  Diskussionsreihe  zu  Kontroversen  in  den 
Wissenschaften statt. Ich esuchte die Veranstaltung vom 19. Januar, in welcher es um Kontroversen 
in der Mathematik ging, und sah mich danach zum Schreiben des folgenden Beitrages im Web-
Forum des Collegiums Helveticum veranlasst. Er bezieht sich unmittelbar auf die vor der Pause 
geäusserten Voten, sollte aber darüber hinaus verständlich sein:

30  Jahre  zu  spät  /  Haben  Schweizer  an  der  ETH  noch  eine  Chance?  Die  Basisfrage  der 
Veranstaltung vom 19. Januar habe ich vor dreissig Jahren beantwortet, siehe das Kapitel „All is 
equal, all unequal…“ auf meiner Web-Seite www.seshat.ch.  Die mathematische Logik, die auf der 
Formel a = a basiert, ist vom Wesen her eine Logik des Bauens, Konstruierens, Herstellens und 
Erhaltens, kurz eine Techno-Logik. „Reine“ und „angewandte“ Mathematik gehören zum selben 
Körper,  wenn man so sagen will,  sind gleichsam ein Gehen auf  zwei  Beinen.  Im Übrigen sind 
Beweise nicht das Alpha und Omega der Wissenschaften, nicht einmal in der Mathematik, denn die 
Basisformel der mathematischen Logik a = a ist unbeweisbar. (Wenn Sie diese Formel beweisen 
können, spende ich Ihnen eine Karibik-Reise …) Es gibt etwas anderes in den Wissenschaften, das 
vor den Beweisen kommt: ihre Brauchbarkeit und Fruchtbarkeit. Die Formel a = a ist unbeweisbar, 
aber eine höchst brauchbare und fruchtbare Prämisse. „Spekulative“ Mathematik geht immer oder 
oft voran, die Entdecker ferner Kontinente hatten ja auch keine oder höchst vage Karten, erst haben 
sie die Länder durchforstet, und dann gab es nach und nach genaue Karten davon. Die „rigide“ 
Mathematik ist eine Analogie dieser Karten. Das alles hätte man wie gesagt vor dreissig Jahren 
haben können, aber eben, neue Einsichten haben es äusserst schwer bei uns in der Schweiz. Auf 
meiner Webseite finden Sie lauter Themen aus dreissig Jahren, die von den hiesigen Autoritäten 
abgeschmettert worden sind und weiterhin abgewiesen werden. Meinesgleichen muss nach Amerika 
emigrieren, sei es physisch oder virtuell. FG
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Diplom
Schweiz --- Diplom 03, Hochschule für Gestaltung+Kunst Luzern / © 
Text 2003/04 Franz Gnaedinger,  fgn(a)bluemail.ch,  fg(a)seshat.ch, 
www.seshat.ch

Portfolio einer Hochschule

Freundlicherweise bekam ich das Buch  Diplom 03 der Hochschule für Gestaltung+Kunst Luzern 
zugeschickt und verstand die Geste als unausgesprochene Aufforderung, etwas Gutes über das Buch 
zu schreiben. Ich habe mich sogleich in zwei Arbeiten „verguckt“, nämlich in die Stoffbilder von 
Diplomandin Marina  Diplom 1  und die Installation Gebete von Diplomandin Muya  Diplom 2  
Am Beispiel dieser beiden Arbeiten möchte ich gerne zeigen, dass die künstlerische Intuition dem 
wissenschaftlichen  Geist  ebenbürtig  ist  (und  zwar  im  Anschluss  an  meinen  langen  und 
anspruchsvollen offenen Brief zugunsten des Vorkurses der Hochschule für Gestaltung und Kunst 
Zürich Vorkurs ). Ich erlaube mir, die betreffenden Illustrationen aus der Dokumentation Diplom 
03 zu kopieren. Die Abbildung der Stoffe von Diplomandin Marina habe ich mit der automatischen 
Farbeinstellung bearbeitet,  um die wichtigen dunklen Töne wiederzugeben; jene der Installation 
Gebete  von  Diplomandin  Muya  beliess  ich  unverändert,  auch  wenn  sich  leider  ein  lila  Ton 
einschlich, aber mit der automatischen Farbeinstellung würden die Farben in diesem Fall zu hart, es 
kommt mir indes auf den Eindruck weicher Tücher an.

Die Stoffe von Diplomandin Marina    Diplom 1 / Diplom 1a / Diplom 1b / Diplom 
1c / Diplom 1d / Diplom 1e / Diplom 1f

Die doppelseitige Abbildung im Buch  Diplom 03 zeigt sechs Stoffe, die so benannt seien: oben 
links, oben linke Mitte, oben rechte Mitte, oben rechts, unten rechte Mitte, unten rechts  Diplom 1

Diplomandin Marina inspirierte sich an Fischen. Das ist sehr gut an der Abbildung unten rechte 
Mitte  zu  sehen:  regelmässig  angeordnete  Schuppen,  aufsteigende  dunkle  Blasen,  in  der  Tiefe 
vorbeiziehende Fische, ein kleiner und ein grosser Fischrücken, eine gespreizte Finne  Diplom 1a  
Hier probierte die Diplomandin einen Eindruck von Tiefe und Bewegung zu erreichen, indem sie 
teils durchscheinende visuelle Elemente nacheinander (übereinander) applizierte.

Die  Abbildung  unten  rechts  zeigt  Schuppenformen  im  Wasser,  die  an  bronzene  oder  goldene 
Halsgeschmeide  erinnern  Diplom 1b  Ein  helles  Licht  fällt  in  beweglichen  Streifen  auf  die 
Schuppenringe. Sind es gebündelte Lichter? Schatten von Wellen? oder ist es der in Falten gelegte 
Stoff, welcher ein Muster von Hell und Dunkel erzeugt?

Die Abbildung oben rechts  ist  einfach zu verstehen.  Auf einen roten Stoff wurden taubenblaue 
Kreise  gedruckt,  anschliessend  feine  weisse  Punkte.  Der  Stoff  ist  in  Falten  gelegt.  So  kommt 
Bewegung in die Punkte  Diplom 1c  Es will mir scheinen, als ob die Punkte Fischschwärme 
seien,  welche  aus  der  Tiefe  des  Meeres  heran-  und  vorbeigeschwommen  kämen,  während  ein 
anderer Arm desselben Schwarmes in die Tiefe gezogen würde …

Die Abbildung oben rechte Mitte spielt wieder mit Falten  Diplom 1d  Auf einer weichen Gaze 
sind Blumen gedruckt, welche an Seeanemonen erinnern. Die Gaze ist in tiefe Falten gelegt. So 
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kommt ein lebendiges Bild zustande, welches an Unterwasser-Aufnahmen denken lässt: von oben 
rechts fällt ein helles Licht herein, oben links ist es dunkel, die zentrale „Seeanemone“ wogt in einer 
Strömung des „Wassers“.

Oben links ist eine Lösung zu sehen, die aus dem Spiel mit Falten hervorgegangen sein dürfte, ein 
System roter Linien auf weissem Stoff. Die einfachen Linien evozieren Finnen und Schuppen und 
kommen bei der Faltenlegung des Stoffes mit ansprechenden Formspielen zur Geltung   Diplom 
1e

Der verbleibende Stoff oben linke Mitte zeigt ein komplexes Muster an Bewegungen  Diplom 1f  
Runde Gazestücke oder möglicherweise Wattescheibchen mit aufgemalten Punkten in der Farbe der 
wohlriechenden Alpenblume  Männertreu  (?) wirbeln umher. Links werden sie gleichsam in eine 
Röhre hineingezogen und gemahnen ein wenig an Aufnahmen von Blutkörperchen in Adern; in der 
räumlichen  Verkürzung  erscheint  eines  der  weichen  weissen  Blättchen  wie  ein 
Schmetterlingsflügel; auf der rechten Seite strömen die Scheibchen in mehreren Wellen vorbei … 
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Diplomandin Marina dieses komplexe Muster auf Stoff 
brachte,  bin  mir  aber  ziemlich  sicher,  dass  es  aus  der  Beschäftigung  von applizierten  Formen 
einerseits und der Faltenlegung der Stoffe andererseits hervorging.

An dieser Stelle möchte ich von einer Serie Zeichnungen berichten, die ich vor bald dreissig Jahren 
im  Hinblick  auf  die  Aufnahmeprüfung  für  den  Vorkurs  an  der  damaligen  Kunstgewerbeschule 
Zürich anfertigte. Ich wohnte in der Nähe des Zürichsees und ging jeweils am Ufer zeichnen. Wenn 
ich  lange  auf’s  Wasser  schaute,  konnte  es  geschehen,  dass  beweglichen  Schatten  der 
silbergleissenden Wellen zu springenden Fischen mutierten. Ich sah nach einer Weile Hinschauens 
keine Wellen mehr, ich sah Fische springen … Das schien mir mehr als ein hübscher Effekt zu sein. 
Ich sah darin eine biologische Lektion. Im Lauf der Evolution haben sich die Fische so sehr ans 
Wasser angepasst und so viele Eigenschaften ihres Lebenselementes aufgenommen und in ihren 
schlanken,  beweglichen  Leibern  gebündelt,  dass  das  Wasser  selber  wie  ein  Schwarm  Fische 
anmuten kann, jedenfalls bei langem Hinschauen, wie es eine Zeichnung erfordert. Ein andermal 
sah  ich  einen  rund  80  Zentimeter  langen,  an  zwei  Stellen  gebogenen  Ast  auf  dem  Wasser 
schwimmen. Er drehte sich elegant in den Wellen, wobei er immer ganz auf dem Wasser lag, kein 
Ende und Gelenk ragte in die Luft oder zeigte ins Wasser hinab. Das Stück Holz drehte sich immer 
so,  dass  es  in  der  ganzen  Länge  auf  der  wellenförmig  bewegten  Wasseroberfläche  lag.  Ich 
konzipierte ein grosses Schwimmobjekt,  das sich in ähnlicher Weise auf dem Atlantik bewegen 
könnte: sich drehend, immer in Kontakt mit der Wasseroberfläche …

Als  ich  die  von  Fischen  inspirierten  Stoffe  von  Diplomandin  Marina  sah,  kamen  mir  meine 
damaligen Experimente wieder  in den Sinn. Marina hätte  es sich einfach machen und ein paar 
Stempel  von  Fischen  entwerfen  können,  welche,  mit  allerlei  Farben  benetzt  und  aufgedruckt, 
hübsche und kleidsame Stoffe  abgegeben hätten.  Doch Marina (so möchte ich annehmen) ging 
anders vor. Sie liess sich von Fischen, ihren Einzelformen und ihren Bewegungen inspirieren. Sie 
hat Muster auf Stoffe gezeichnet und gedruckt. Aber dann hat sie (glaube ich behaupten zu dürfen) 
ihre Stoffe in Falten gelegt, auf solche Weise die Bewegung des Wasser nachahmend, und sich 
gefragt:  Wie bewähren sich meine Muster auf ihrem „Lebenselement“, nämlich bewegtem Stoff? 
kann ich ein Muster verbessern? gibt es vie Falten neue Muster zu entdecken? einfachere Muster, 
die sich noch besser bewähren und wieder neue Muster inspirieren?
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Der Fischleib entwickelte sich im Lebenselement Wasser. Marina (so lese ich aus den Abbildungen) 
entwickelte  ihre  Muster  aus  Faltenwürfen.  Sie  spielte  gleichsam Evolution,  aber  anstelle  eines 
Fischkörpers  im  Wasser  verwendete  sie  Farbmuster  auf  in  Falten  gelegten  Stoffen,  und 
experimentierte so lange, bis ein unglaublich komplexes Muster zustande kam, das ich mir nicht 
erklären kann  Diplom 1f  So war es auch mit der biologischen Evolution. Das Auge wurde neun 
Male erfunden, war zunächst jeweils eine Hautfalte mit einer lichtempfindlichen Grube, dann kam 
eine  Linse  hinzu,  und  nach  und  nach  entwickelten  sich  höchst  komplexe,  leistungsfähige 
Sinnesorgane, die lange als Beweis gegen die Evolution angesehen wurden: wie kann ein solches 
Wunder  an  Organisation  aus  zufälligen  Mutationen  hervorgegangen  sein?  Diplomandin  Marina 
leistet etwas Vergleichbares: aus einfachen Ideen und leicht nachvollziehbaren Experimenten geht 
ein komplexes Muster hervor, das mich jedesmal von neuen verwirrt, wenn ich es anschaue! Wie 
hat sie es nur geschafft, ein so komplexes Muster an Bewegungen auf Stoff zu bannen?

Gebete, eine Installation von Diplomandin Muya     Diplom 2

Diplomandin Muya dürfte nepalesischer Herkunft sein. Sie versteht ihre Installation als Hommage 
an ihre Eltern und ihr Land Nepal. Im religiösen Bereich fühle sie sich noch sehr unsicher, doch ein 
Weglassen dieser wichtigen Seite des Lebens in Nepal wäre nicht richtig.

Ihre  berückend  einfache  Installation  besteht  aus  einem  schwebenden  Altar  mit  elf  bemalten 
Papierrollen, darüber hängen drei Gebetstücher mit nepalesischen Figuren, rot auf den seitlichen 
Tüchern, grau auf dem mittleren Tuch. Jedes Tuch zeigt 4 mal 8 gleich 32 Thankas. Alle wurden mit 
demselben  Rollsiegel  aufgebracht  und  bestehen  aus  je  drei  Gesichtern:  vorne  gross  eine  gut 
erkennbare Nepalesin,  hinter  ihr  ein  kleineres  Gesicht,  hinter  diesem nocheinmal  ein  kleineres, 
ferneres Gesicht. Auf dem Altar liegen elf Rollen Papier, drei zu Bögen ausgebreitet: man erkennt 
grossflächige Malereien in Wasserfarbe. Der Altar ist lediglich eine Spanplatte mit zwei darunter 
angebrachten Längsleisten. An der Decke errät man vier Haken. Von diesen führen vier Drähte zu 
den  Seiten  des  hängenden  Altars,  und  von hier  aus  weiter  zu  vier  Haken  am Boden.  An den 
Deckenhaken sind zwei dünne Schnüre oder möglicherweise Nylonfäden befestigt, um welche die 
schmalen Enden der langen Tücher genäht sind. Die Fäden bilden zwei unsichtbare  Kettenlinien 
(um  einen  mathematischen  Begriff  zu  verwenden),  desgleichen  die  an  den  Fäden  befestigten 
Tücher,  aber diese quer zur Richtung der Fäden.  Infolge der  beiden verschränkten Kettenlinien 
kommt es  zu einem wunderbaren Effekt:  die  Tücher  deuten eine grosse  Rundform an!  Das ist 
schwierig zu beschreiben aber leicht zu sehen  Diplom 2

Mit einfachsten Mitteln erreicht Diplomandin Muya eine wunderschöne und, wie Sie gleich sehen 
werden, vielsagende Form.

Sie ist offenbar nepalesischer Herkunft, aber die Religion ihrer vormaligen (?) Heimat scheint ihr 
eher fremd zu sein. Sie kann und will  sie aber nicht einfach ignorieren.  So geht sie daran,  die 
religiösen Bräuche einer halb fremden, halb eigenen Welt neu zu erforschen. Sie baut sich einen 
schwebenden Altar. Auf diesem befestigt sie ein Papier. Danach (so stelle ich mir vor) nimmt sie 
einen Pinsel zur Hand, taucht ihn in Wasserfarbe, denkt an einen Wunsch, formuliert ein Gebet, und 
malt,  ohne recht  hinzuschauen,  ein Bild,  welches  eine Botschaft  an die  zuständigen Gottheiten 
formulieren mag: einen Wunsch für sich oder andere, ein Gebet. Im Lauf der Zeit hat sie viele 
solcher Wunschbilder gemalt. Wenn die Farben trocknen, rollt sich das Papier zusammen. Dann legt 
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sie die Wunschrollen auf den Altar. Wir sehen elf Rollen, eine halb offen, zwei ganz offen, flach 
ausgelegt.  Wir  dürfen  annehmen,  dass  die  Wünsche und Gebete  an  die  zuständigen Gottheiten 
gelangen sollen. Dies mag auf mehrere Arten geschehen. Der Altar, ein schwebendes Brett, erinnert 
an eine Gondel unter einem Ballon, angedeutet von den drei runden Tüchern. Die Installation wäre 
also  gleichsam ein  Luftschiff,  das  die  Wünsche und Gebete  zu den Gottheiten  in  den Himmel 
hinauftragen soll. Wären die Tücher vertikal aufgehängt und zur Seite hin gewölbt, so könnte die 
Installation ein Schiff mit wehenden Segeln darstellen, welches die Wünsche und Gebete zu den 
Gottheiten hinträgt. Wir können uns aber auch vorstellen, dass der schwebende Altar ein hoher, dem 
Himmel  naher  Berg  sei,  wo  solche  auf  Papier  gemalten  Wünsche  und  Gebete  zuhanden  der 
Gottheiten niedergelegt werden mögen, und schauen Sie: der Himmel ist Muya gnädig, er wölbt 
sich  gleichsam  nach  unten,  die  nepalesischen  Gottheiten  nehmen  sich  der  Wunschbilder  und 
Farbgebete an. Diplomandin Muya erinnert sich wohl auch an ihre Kindheit, als ihre Mutter sich zu 
ihr hinabbeugte, wobei sich der Stoff ihrer Schürze oder Bluse bauschte und Liebe, Hilfe, Trost und 
Geborgenheit versprach. Hier, in einer überhöhten Form, wäre aus der mütterlichen Schürze oder 
Bluse  die  hohe Muttergöttin  selber  geworden,  welche zahlreiche Kinder  gebar,  zugegen in den 
aufgestempelten Gesichtern, sich freundlich der Wünschenden und Betenden zuneigend … 

Ich darf nocheinmal auf das Segel zurückkommen. Im alten Ägypten wurde die Himmelsgöttin Nut 
in vielen Formen verehrt, zum Beispiel im geblähten Segel eines Schiffes, während ihre Töchter Isis 
und Nephtys in den seitlichen Seilen anwesend waren. Hier hat das Segel gewiss die Bedeutung 
einer  Schwangerschaft.  Isis  und  Nephtys  waren  auch  in  den  Pylonen  der  ägyptischen  Tempel 
zugegen, welche den schmalen hohen Eingang flankieren. Nach Erik Hornung symbolisierten diese 
Tempel den Kosmos; demnach wäre das Passieren ihres Eingangs eine symbolische Geburt, ein 
Hineingelangen in diese Welt. Ein Jahr zählt 365 Tage plus einige Stunden. Die beiden letzten Tage 
des Jahres waren Isis und Nephtys geweiht, nämlich die Tage 364 und 365. Wir dürfen annehmen, 
dass Nut in den überzähligen Stunden präsent war und gleichsam das neue Jahr zur Welt brachte. In 
einem  schönen  Fresko  der  Grabanlage  der  Königin  Nefertari  im  Tal  der  Königinnen  im 
oberägyptischen Theben halten Isis  und Nephtys die Mumie des verstorbenen Pharaos mit dem 
Kopf eines Widders. Die Sonnenscheibe ruht auf den ausladenden Hörnern, während Nut unsichtbar 
zwischen Isis  und Nephtys zugegen sein dürfte,  um Pharao in Gestalt  von Re-Osiris  ein neues 
Leben zu gewähren. Wo immer Isis und Nephtys als symmetrisches Paar in Erscheinung treten, 
wäre ihre Mutter Nut unsichtbar in ihrer Mitte anwesend. Ich meine ferner, dass die drei Göttinnen 
im menschlichen Körper zugegen waren: Isis und Nephtys in Armen (Flügeln) und Beinen, in den 
Seiten des Körpers, in seinen Tätigkeiten, im Fühlen (Isis) und Denken (Nephtys), ihre Mutter Nut 
hingegen im Körper selber, in den organischen Vorgängen, im Unbewussten und seinen Heilkräften 
…

So weit meine Vermutungen in Bezug auf einige alte Symbole und Ideen Ägyptens. Möglich, dass 
diese schon in früher Zeit in den indischen Raum und nach Nepal gelangten – oder auch umgekehrt, 
wer  weiss?  Ich  möchte  auf  jeden  Fall  vermuten,  dass  die  drei  Tücher  in  der  Installation  von 
Diplomandin  Muya  eine  ähnliche  Bedeutung  haben  wie  die  drei  besagten  Göttinnen  im  alten 
Ägypten, ohne dass eine schriftliche Überlieferung vorlag, die betreffende Symbolik könnte sich 
auch in einer bildhaften und deswegen nicht minder klaren Form tradiert haben.

Nehmen wir einmal an, dass die drei schön gewölbten Tücher mit ihren aufgestempelten Gesichtern 
den  Himmel  mit  seinen  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  darstellen,  die  sich  freundlich  den 
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Wünschen und Gebeten auf dem schwebenden Altar zuneigen. Die himmlischen Bewohner und 
Bewohnerinnen wären also Gottheiten.

Aber wer sind diese Gottheiten? Wo kamen sie her?

Ursprünglich waren die Gottheiten verehrte  Ahnen, welche nach und nach in die Ferne rückten, 
gleichzeitig in den Himmel erhoben wurden und in die Sterne eingingen, wo sie das Auge immerhin 
vermuten, erahnen mag.

Bei der Besprechung der Stoffe von Diplomandin Marina kamen wir auf die biologische Evolution 
zu reden. Nun, bei der Besprechung der Installation Gebete von Diplomandin Muya, möchte ich auf 
ein verwandtes Thema eingehen, nämlich die Gene.

Die Gottheiten waren ursprünglich Ahnen. Die Ahnen leben nicht allein in der Erinnerung fort, in 
Dokumenten, Geschichten, Erzählungen, Mythen und Religionen, sie überdauern zudem in realer 
Form, nämlich in unserem Genom, das aus Genen unserer Eltern,  Grosseltern,  Urgrosseltern ... 
besteht!

Ein Gebet richtet sich an Gottheiten. Und wenn die Gebete, zum Beispiel um Gesundheit und ein 
langes Leben, ein Wunsch oder eine Botschaft an unsere Gene wären?

Lassen Sie mich ausholen. Kürzlich las ich das Buch  The Selfish Gene  von Richard Dawkins (2. 
kommentierte Ausgabe, Oxford University Press 1989). Der eminente Evolutionsbiologe Dawkins 
glaubt in den  Replikatoren oder Genen die eigentlichen Lebensträger zu sehen, welche sich der 
Lebewesen als  Vehikel oder Überlebensmaschinen bedienen. Die Gene würden egoistisch handeln 
und  im  ständigen  Wettbewerb  miteinander  jeden  Vorteil  nützen.  Alles,  was  uns  altruistisch 
erscheine, sei in Wahrheit ein verkappter Gewinn für die eigennützigen Gene. Allerdings seien die 
aus der Ursuppe hervorgegangenen Replikatoren oder Gene für sich allein nicht länger lebensfähig, 
sie  haben  sich  zu  Genkomplexen  und  Chromosomen  zusammengeschlossen  und  würden 
miteinander kooperieren. Ferner würden sie über den Körper hinausgreifen und manipulierend auf 
andere Lebewesen und auf unsere Lebenswelt einwirken. 

Die  Ausführungen  von  Richard  Dawkins  sind  sehr  überzeugend  und  längst  in  elementares 
biologisches Schulwissen eingegangen. Dennoch stellen sich mir ein paar Fragen:

Die Gene erteilen dem Körper Anweisungen, welche aus der chemischen Sprache etwa so in Worte 
übersetzt werden können: Körper, mach dies, handle so … Die Gene können zwar „sprechen“, aber 
sie können nicht sehen, sie seien  blind. Damit wären sie allerdings auf unsere Sinne angewiesen. 
Das heisst: sie brauchen eine Rückmeldung vom Körper, von den Sinnesorganen, vom Gehirn, von 
den Nerven, oder kurz vom  Proteom, der Gesamtheit aller die Zellen und den Körper bildenden 
Proteine.

Richard Dawkins pflegt  ein erfrischend unbekümmertes  Verhältnis  zur Sprache,  das  ich ebenso 
einfach  erwidern  möchte.  Meiner  Meinung  nach  ist  Sprache  immer  da  zu  finden,  wo  lebende 
Einheiten oder Instanzen aufeinander angewiesen sind, und alle Äusserungen, welche in diesem 
Spannungsfeld gegenseitiger Bedürftigkeit aufscheinen, sind als Sprache zu sehen. Weshalb reden 
die Gene zu ihren Überlebensmaschinen? Weil sie in ihrer Blindheit auf die Körper angewiesen 
sind. Handkehrum sind wir auf die Gene angewiesen, denn ohne DNS, oder DNA im Englischen, 
ohne Gene und Replikatoren gäbe es kein Leben. Wo sich Sprache ereignet, sind immer zwei oder 

74



mehr lebende Einheiten oder Instanzen aufeinander angewiesen. Wenn wir auf die Gene angewiesen 
sind, so die Gene auf unser Feedback.

Nun kommt der entscheidende Punkt: wenn auch wir zu den Genen reden, so wie die Gene mit uns 
reden,  was  wären  dann  dies  für  Anreden  und  Gespräche?  Es  wären  wohl  innere  Gespräche, 
Meditationen, oder auch Gebete …

Ein Beispiel dafür, wie eine solche Ansprache an die Gene lauten könnte: Gene, ein paar von euch 
verschaffen mir Probleme. Die betreffenden Gene mochten in früherer Zeit, als die Menschen im 
Dschungel lebten, nützlich gewesen sein, und wer weiss, vielleicht sind sie es in späterer Zeiten 
wieder, aber jetzt, in meiner Lebenswelt, sind sie störend. Ich bitte euch, die problematischen Gene 
vorläufig abzuschalten …

Ein anderes Beispiel: Gene, ich bin noch jung, ich habe noch eine Aufgabe im Leben zu erfüllen, ich 
bekomme Dank und Anerkennung dafür, eine liebe Hand aufgelegt, wie damals von meiner Mutter, 
von meinem Vater, ja, gemessen an den Aufgaben, die ich noch erfüllen möchte, bin ich fast noch 
ein Kind, gewährt mir also ein langes Leben, gewährt mir den Segen, welchen die Gene den jungen 
Lebewesen zukommen lassen, und erspart mir vorläufig die Nöte des Alters …

Wäre es möglich, dass wir den Genen mitteilen können, wie es uns ergeht, worauf sie die einen 
Gene einschalten, andere ausschalten? Wir haben erst einmal das Genom entschlüsselt, und wissen 
noch kaum, wofür die einzelnen Gene zuständig sind, noch können wir sie wirklich voneinander 
unterscheiden.  Nach  neuen  Schätzungen  sollen  dem  menschlichen  Genom  rund  35'000  Gene 
angehören, von denen ca. 80 Prozent stumme Gene seien, einzelne Biologen sprechen gar von junk-
Genen, Abfall-Genen, die keinerlei Sinn und Aufgabe hätten. Aber stimmt das? Vielleicht wissen 
wir einfach noch nichts von ihrer Aufgabe? Im Weiteren war die Entschlüsselung des Genoms ein 
Kinderspiel gegen jene des Proteoms, von dem wir noch herzlich wenig verstehen. Es wäre doch 
immerhin denkbar, dass die Gene und Proteine einen Dialog unterhalten. Den Schlaf haben wir 
auch noch nicht wirklich verstanden. Wäre es möglich, dass der hypothetische Dialog zwischen 
Proteom und Genom im Schlaf  stattfindet?  Gemäss  einer  neuen Meldung sei  Schlaf  eine  gute 
Prävention  gegen  Krebs.  Vielleicht  gibt  es  spezielle  Gene  und  Proteine,  welche  für  die 
Kommunikation des Proteoms und Genoms zuständig sind, und ihre konzertierende Aufgabe nur 
dann wirklich erfüllen, wenn wir genug schlafen?

Das wird jetzt alles etwas schwierig, aber die Kernidee ist einfach. Ich glaube, dass wir im Gebet, in 
der  Meditation  und  anderen  Formen  von  Einkehr  auf  die  Signale  des  Körpers  hören  und  in 
umgekehrter  Weise  Signale  an den Körper  geben können,  die  vielleicht  bis  an die  Gene hinab 
vermittelt werden …

Es ist wohl einfacher, wenn ich eine Geschichte erzähle. Zum Beispiel wie ich mit dem Rauchen 
aufhörte. Zehn Jahre lang hatte ich  geschlotet, weil es damals einfach dazugehörte. Alle anderen 
wollten mit Rauchen aufhören, taten es auch für ein paar Tage, aber fingen immer wieder an. Ich 
hatte nie den Wunsch aufzuhören. Dann bekam ich eine Grippe mit heftigem Halsweh, konnte nicht 
mehr rauchen, lag im Bett, hustete, und hatte ein fürchterliches Kratzen im Hals. Meine Grippen 
dauerten immer 3 Tage. Also stand ich am vierten Tag auf, weil ich meinte, dass ich wieder gesund 
sein müsse, und ging in die Küche hinab. Die anderen sahen mich und sagten: Du bist käsebleich, 
geh sofort wieder ins Bett! Ich ging wieder ins Bett, war insgesamt zehn Tage krank, und fragte 
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mich  WIESO? Danach war das Fieber weg, ich stand auf, mir war pudelwohl, und weil ich zehn 
Tage lang nicht geraucht hatte, fand ich es schade, wenn ich mit dem Blödsinn wieder anfinge, also 
liess  ich es  bleiben.  Eine Woche später  las  ich den wissenschaftlichen Teil  der  Neuen Zürcher 
Zeitung.  Darin stand ein Artikel über die körperlichen Entwöhnungszeiten bei den verschiedenen 
Süchten.  Nikotin: zehn Tage.  AHA!  Das war es also. Mein Körper hatte genug von der blöden 
Raucherei,  und weil  ich  es  nicht  aufgeben wollte,  schickte  er  mir  eine  zehntägige  Grippe  mit 
Halsweh zum körperlichen Entzug. Hat bestens funktioniert. Seither habe ich mächtigen Respekt 
vor der Schlauheit meines Körpers. Ich konsultiere ihn auch immer, wenn ich ein gesundheitliches 
Problem habe: ich lege mich hin, schliesse die Augen, und lasse zum Beispiel Lebensmittel auf 
einem  geistigen  Fliessband  an  mir  vorbeiziehen:  Brot,  einen  Apfel,  eine  Cremeschnitte,  ein 
Birchermüesli,  Hörnli,  Käse,  Bündnerfleisch  …  Einmal  war  mir  beim  Gedanken  an  eine 
Cremeschnitte gleich doppelt schlecht, aber Bündnerfleisch half, also ging ich solches kaufen, und 
es wurde mir besser. Später habe ich einem Arzt von dieser Erfahrung erzählt, und er sagte mir, dass 
ich damals einen Eiweiss-Mangel gehabt und genau das Richtige getan hätte.

Ich kann also den Körper fragen, und er gibt mir Antwort. Gute Ärzte und Ärztinnen wissen von der 
Weisheit des Körpers und helfen einem, das Gespräch mit ihm aufzunehmen, das Gefühl für den 
eigenen Körper und die eigene Gesundheit zu entwickeln. Wenn eine Kommunikation zwischen 
Bewusstsein und Körper möglich ist, weshalb nicht auch ein Gespräch von uns an den Körper und 
von diesem an die Gene?

Vielleicht hören die Gene auf solche „Ansprachen“, umhüllen störende Gene mit einem Mantel aus 
Proteinen, oder schalten sie vorläufig aus? Ich kann nicht glauben, dass die stummen Gene junk = 
Abfall  sein sollen.  Auf der Festplatte eines Computers sammeln sich im Lauf der Zeit  stumme 
Dateien  an.  Findige  Programmierer  fanden  eine  Lösung  für  dieses  Problem.  Sie  schrieben 
Programme, welche die Festplatte vom Datenmüll befreien. Wenn die 80 Prozent stummen Gene 
Abfall wären, so wäre sicher ein Gen aufgetreten, welches die Genome von diesem Ballast befreit, 
und es wäre ein erfolgreiches Gen, das in jeder Zelle gebraucht werden könnte und also zur festen 
Ausrüstung der  DNA gehörte.  Es  gibt  aber  kein  solches  Gen,  weshalb  die  stummen Gene mit 
grosser Sicherheit einen Sinn haben. (Die Zoologen hielten bis vor ein paar Jahren die Giraffen für 
dumme Tiere, da sich nicht einmal miteinander kommunizieren. Dann fand ein Zoologe heraus, 
dass die Giraffen sehr wohl miteinander kommunizieren, allerdings verwenden sie tiefe Signale aus 
dem für Menschen unhörbaren Bereich des Infraschalls, die sehr weit tragen, so dass die Giraffen 
einander über grosse Distanzen hören, ähnlich wie Elefanten und Wale. Wer sind nun die Dummen? 
die Giraffen, oder doch eher wir Menschen, die glauben, dass unser beschränktes Wissen das Mass 
aller Dinge sei?)

Ob die Gene unsere Bitten erhören, indem sie förderliche Befehle ausgeben und nachteilige Befehle 
verhindern? Das biologische Altern wird so erklärt, dass manche Gene in der Jugend nützlich seien,  
aber in späteren Jahren schädliche Auswirkungen zeitigen. Richard Dawkins schlägt darum halb im 
Scherz halb im Ernst vor dass man erst ab dreissig Jahren Kinder haben solle: auf diese Weise 
könnten wir die Gene über unser Alter täuschen und ein langes Leben erreichen. Aber vielleicht hilft 
auch eine Aufgabe im Leben, uns jung zu erhalten, gemäss der zweiten obigen „Ansprache“ an die 
Gene? Das wäre natürlich keine Ansprache, die wir bewusst formulieren, aber sie wäre in vielen 
heilerischen Ritualen zugegen. Das erste, was uns heilte, waren Stimme und Hände unserer Eltern. 
Wenn wir zum Arzt gehen, sind wir wieder in der Position von kleinen Kindern: die weissen Kittel  
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machen Eindruck, die gelehrten Büchern auf den Gestellen, die unerklärlichen Fachbegriffe, und 
ein  gutes  Wort  vom  Doktor,  von  der  Ärztin  hilft  wie  einst  das  Wort  unserer  Eltern  ---  ein 
Pflästerchen aufgelegt, heile heile säge, und der Schmerz im aufgeschürften Knie ist verflogen.

Richard Dawkins hat uns wertvolle Einsichten in das biologische Geschehen geliefert, aber damit 
kam die Biologie sicher nicht an ihr Ende. Auf Dawkins werden andere folgen und die Biologie mit 
neuen Einsichten revolutionieren. Wer weiss, vielleicht wird eine dieser Einsichten sein, dass nicht 
nur die Gene mit uns reden, sondern auch wir mit ihnen, dank der Vermittlung von Proteinen?

Noch eine persönliche Geschichte. Einmal bekam ich eine schlimme Diagnose; es ging dann sehr 
gut aus, aber damals meinte ich, dass ich bald sterben müsste, und glitt ohnmächtig zu Boden. Drei 
Krankenschwestern halfen mir auf und gaben mir einen Kaffee mit Zucker. Ich sei nur kurz weg 
gewesen. In diesen paar Momenten hatte ich einen Traum: ich war ein Bub und ging mit meinen 
Eltern und Geschwistern im Wald spazieren, es war Sonntag, die Sonne schien hell und freundlich 
zwischen den hohen Stämmen der Tannen im Entlisbergwald. Als ich wieder zu mir kam, sah ich,  
was der „Wald“ in Wirklichkeit gewesen war: die senkrechten Lametten des gezogenen Storens. 
Bemerkenswert erscheint mir der augenblickliche Rückzug in meine Kindheit. Auch Gebete sind 
ein solcher Rückzug: wir sind wieder Kinder, die eine Gottheit anstelle unserer Eltern um einen 
Gefallen bitten, und es könnte ja sein, dass der Rückzug auf die Kindheit – sei es beim Besuch eines 
Arztes, in einer oben geschilderten Not, in einem Gebet – biologisch gesehen eine Botschaft an die 
Gene sendet,  welche  um die  Gnade der  guten  Effekte  bittet,  welche  dem jugendlichen Körper 
zustehen?

Sigmund Freud sah im Glauben eine Regression auf  die  kindliche Stufe.  Jemand schrieb,  dass 
Freud, wenn er heute lebte, Evolutions-Biologe und -Psychologe wäre. In diesem Fall würde er die 
Religion vielleicht in einem anderen Licht sehen, oder zumindest einige neue Aspekte einbeziehen. 
Wenn es um die Kunst geht, redet die Psychoanalyse immerhin von einer Regression im Dienste des 
Ich. Die obige Regression stünde dann im Dienste unseres von den Genen abhängigen körperlichen 
Wohls …

Derlei Gedanken habe ich erwogen, als mir das Diplom-Buch zugeschickt wurde. Ich habe mich 
sehr darüber gefreut,  habe es geöffnet,  durchgeblättert,  sah die Installation  Gebete,  und fand zu 
meiner  Freude  eine  stille  Bestätigung  meiner  noch  recht  vagen  Ideen.  Und  jetzt,  wo  ich  sie 
aufgeschrieben habe, kommen sie mir gar nicht so dumm vor, und wenn ich die Installation von 
Diplomandin Muya nocheinmal anschaue, so bleibt mir das gute Gefühl erhalten  Diplom 2

Es sei noch angefügt,  dass die Genetik ohne die vorgängigen kulturellen Errungenschaften wie 
Schriftrollen, normierte Stempelzeichen und auf Holzrollen aufgewickelte Fäden kaum vorstellbar 
gewesen wäre, und dass die in der Genetik wichtigen Potenzen von 2 auch im chinesischen I Ging 
und in der obigen Arbeit eine Rolle spielen.

Ferner  sehe ich Parallelen  zwischen den Genen,  wie  sie  Richard  Dawkins  beschreibt,  und den 
Homerischen  Gottheiten.  The  vain  gene ---  was  wäre,  wenn  sich  die  Gene,  die  im  extended 
phenotype über den Körper hinausgreifen und letztlich auch die Kultur, Mythen und Religionen 
geschaffen haben, in den Gottheiten spiegeln? Richard Dawkins zeigt uns zum einen, dass die Gene 
unser Leben bestimmen, zum anderen möchte er uns von ihrer Tyrannei befreien. Homer zeigt uns, 
wie die Götter unserer Geschicke lenken, und sagt doch auch am Anfang der  Odyssee, dass wir 
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unrecht  haben,  wenn  wir  alles  den  Göttern  anlasten  …  Wir  sind  zwar  von  den  Gottheiten 
beziehungsweise Genen bestimmt, sollen aber doch unser eigenes Leben an die Hand nehmen.

-------------------

Wenn Sie die vollen Namen der beiden Diplomandinnen erfahren möchten, und wenn Sie neugierig 
auf die übrigen Diplomarbeiten sein sollten, so bestellen Sie das Buch Diplom 03 bitte bei dieser 
Adresse: HGK Luzern, Rössligasse 12, CH-6000 LUZERN 5. Es kostet lediglich 20 Franken. Sie 
werden darin weitere hübsche, ansprechende, schöne und überraschende Arbeiten finden.

Franz Gnaedinger,  Oktober / November 2003

Nachtrag vom Januar 2004: Diplomandin Muya dankte mir per E-mail für die positive Besprechung 
ihrer Diplomarbeit. Sie hatte lediglich eine kleine Korrektur anzufügen: die von mir als Papierrollen 
angesehenen Rollen seien grundierte Leinwände, welche sie mit Ölfarben bemalte. Wenn es nur so 
wenig zu korrigieren gibt bin ich sehr zufrieden. / In der Genetik hat sich viel getan. Es gäbe neben 
den Genen  epigenetische Marken: Proteine und andere Moleküle, welche die Gene umgeben und 
beeinflussen und beliebig oft umgeschrieben werden können. Es seien schon Versuche im Gang, 
Medikamente zu entwickeln, um über die epigenetischen Marken auf den Organismus Einfluss zu 
nehmen, etwa Leukämien zu heilen. Wäre es denkbar, dass wir auch auf mentalem Wege auf die 
epigenetischen Marken Einfluss haben können? Im Weiteren gäbe es neben den eigentlichen Genen, 
welche  Proteine  codieren,  sogenannte  RNA-Gene  oder  transskriptive  Einheiten,  welche  die 
eigentlichen Gene regulieren und gegebenenfalls zum Schweigen bringen. Diese RNA-Gene sind in 
den Bereichen der sog. junk-Gene angesiedelt und gelten inzwischen als „Juwelen“. Es sei wohl der 
grösste Fehler der Mikrobiologie gewesen, von Abfall-Genen zu reden. In diesem grossen Teil des 
Genoms, den man nicht verstanden und deshalb kurzerhand als  junk abgetan habe, verberge sich 
möglicherweise dasjenige, was die Komplexität von uns Menschen ausmache. Die Genetik stünde 
erst ganz am Anfang, das genetische Zeitalter habe eben erst begonnen, und es würden sich ganz 
neue Perspektiven eröffnen. Darin haben vielleicht auch die obigen laienhaften Überlegungen einen 
Platz, und die Künste, welche gegenüber dem Tunnel-Blick der Naturwissenschaften ein Panorama-
Schauen pflegen.
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Albert Anker
Schweiz  ---  Albert  Anker,  Eine  junge  Helvetia  /  ©  2005  Franz 
Gnaedinger, www.seshat.ch

Eine junge Helvetia

Die Lehrjahre von Albert Anker fielen in die Zeit der Begeisterung für die Kelten. Charles Gleyre,  
der Lehrmeister Albert Ankers, malte im Auftrag der Regierung des Kantones Waadt ein Bild, das 
einen Sieg der Kelten über die Römer feiert. Er machte seine Sache handwerklich hervorragend, 
aber das Bild ist ein  Schinken, wie man heute sagt, überdies ambivalent, weil die einheimischen 
Kinder im rechten Vordergrund gar nicht keltisch aussehen, sondern wie römische Putten einher 
tänzeln.  Albert Anker lernte viel von Charles Gleyre,  doch er unterschied sich radikal in seiner 
Malerei: nichts von überladener Historienmalerei, dafür zeigt er die Leute seiner Heimat Ins im 
Seenland,  einer  keltischen  Heimstätte  zwischen  dem Bielersee,  dem Neuenburgersee  und  dem 
Murtensee.  Die Zeichnung einer  Pfahlbauerin belegt  sein  Interesse am keltischen Thema,  doch 
dürfte er sich gesagt haben: ich zeige die Kelten, wie sie wirklich sind, nämlich meine Zeitgenossen 
im Seenland, die Nachfahren der keltischen Helvetii, die zeitgenössischen Helvetier …

Ein Bild, das mir besonders gut gefällt, und das geradezu eine (damals) moderne junge Helvetia 
darstellen mag,  ist  das  Schulmädchen von 1886:  Schülerin.  Ein schönes  Mädchen,  das sogar 
neben  bellezze der italienischen Renaissance bestehen kann, selbst neben der Donna Velata von 
Raphael und der Venus von Urbino von Tizian, beides berühmte Bilder, welche Albert Anker in 
Florenz  gesehen  haben  dürfte:  Velata  /  Schülerin  /  Venus.  Die  ländliche  Schönheit  des 
Mädchens, dieser jungen Helvetia aus dem Berner Seenland, kommt in einer Gross-Aufnahme des 
Gesichtes noch besser zur Geltung: Schülerin (Detail)

Mehr als blosser Schein

Briefe von Albert Anker zeigen, dass er ein programmatischer Maler war, dem es um mehr als den 
schönen Schein ging:  Wenn der beste Nachahmer als der grösste Künstler gelten sollte, so wäre 
Grosclaude Raphael und Zuberbühler Ingres überlegen (…)  Wenn ein Kerl sich mit der blossen 
Nachahmung  dermassen  zu  Tode  geplagt  hat,  dass  sein  Werk  uns  eine  Vortäuschung  der 
Wirklichkeit gibt, was für einen Eindruck erhalten wir davon? Gut, gut, sagt man. Dabei hat man 
aber nichts übrig als ein mitleidiges Lächeln!

Ich denke, dass Albert Anker mit seiner Schülerin ein Bild schuf, das der Schweiz den Weg in die 
neue Zeit weisen sollte: wichtig ist  die Schule – Anker malte so viele Schulbilder!  –, und alle, 
Mädchen wie Buben, sollen lesen und rechnen lernen, denn die Zukunft der Schweiz hängt von der 
allgemeinen  Volksbildung  ab!  Hier  die  Zeichnung  einer  lesenden  Frau:  Leserin. Auf  einem 
späteren  Blatt  erscheint  sie  mit  einem Buben  im  Arm,  wieder  beim Lesen  einer  Novelle  von 
Gotthelf: Leserin, Kind

Lesen

Hier nocheinmal das ganze Bild: Schülerin. Das Mädchen hält im rechten Arm einen Strickkorb, 
im  linken  Arm  eine  grosse  Schiefertafel  mit  Rechnungen,  sowie,  vorne,  ein  viel  gelesenes, 
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abgegriffenes Buch mit Kringeln auf dem Umschlag. Es trägt keinen Titel,  also ist es wohl ein  
universelles Schulbuch, das den Stoff aller Fächer symbolisieren mag. Wenn man so will erinnern 
die Kringel auf dem Umschlag an Locken: all der Stoff in diesem Buch muss in den Kopf hinein, in 
diesen hübschen, von langem Lockenhaar geschmückten Kopf der jungen Schülerin.

Rechnen

Auf der grossen, halb vom Lesebuch verdeckten Schiefertafel sind drei gerahmte Zahlen-Kolonnen 
zu erkennen  Zahlen  welche folgende Gleichungen darstellen:

    2 + 2 =  4     3 + 3 =  6     4 + 4 =  8

    4 + 2 =  6     6 + 3 =  9     8 + 4 = 12

    6 + 2 =  8     9 + 3 = 12    12 + 4 = 16

    8 + 2 = 10    12 + 3 = 15    16 + 4 = 20

   10 + 2 = 12    15 + 3 = 18    20 + 4 = 24

   12 + 2 = 14    18 + 3 = 21    24 + 4 = 28

   14 + 2 = 16    21 + 3 = 24    28 + 4 = 32

   16 + 2 = 18    24 + 3 = 27    32 + 4 = 36

   18 + 2 = 20    27 + 3 = 30    36 + 4 = 40

   20 + 2 = 22    30 + 3 = 33    40 + 4 = 44

Mathematik, sagte ein weiser Mensch (leider weiss ich nicht wer), sei im Prinzip ein Spiel mit  
Mustern. Von Mustern kommt man leicht auf Formeln. Man addiere zum Beispiel die Zahlen 2 4 6 
8 10 12 14 16 18 20, dann die Zahlen 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, dann die Zahlen 4 8 12 16 20 24  
28 32 36 40. Man bekommt 110, 165, 220. Dieselben Resultate erhält man einfacher, indem man 
die letzten Summen jeder Kolonne, nämlich 22, 33, 44, mit 5 multipliziert, nämlich der Hälfte der 
Zahl der Zeilen. Von da aus kommt man relativ leicht zur Summenformel für natürliche Zahlen von 
1 bis n, nämlich n(n+1)/2.

Addieren  ist  die  Basis-Operation  aller  Mathematik.  Auch  Weben,  Stricken,  Flechten  und  das 
Aufziehen  von  Glasperlen  kann  man  als  Addition  verstehen:  man  fügt  einen  Webfaden  zum 
anderen, eine Masche zur anderen, eine Weidenrute zur anderen, eine Glasperle zur anderen. Wie 
beim Rechnen, so befolgt man auch beim Weben eines Stoffes, Stricken eines Pullovers, Flechten 
eines Weidenkorbes, und Aufreihen einer Kette von Glasperlen gewisse Algorithmen: mach es so, 
dann so, dann so … Diese Tätigkeiten sind im Bild angedeutet: nämlich im Stoff des Kleides nach 
der Mode jener Zeit, im Weidenkorb, in den Wollknäueln und Stricknadeln, sowie in der Halskette 
der Schülerin.

Einfache Algorithmen führen rasch zu anspruchsvollen Aufgaben. Schauen Sie zum Beispiel diesen 
Fächer an, den ich aus Nigeria bekommen habe. Er ist aus Plastik-Abfällen gemacht, erinnert an ein 
Blatt und zeigt anspruchsvolle Muster, die wohl auch einen gewieften Mathematiker in Verlegenheit 
bringen könnten:  Fächer 1 / Fächer 2 / Fächer 3 
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Jetzt  kommen wir  dem Wesen der  Mathematik  näher.  Sie  ist  auf  das  Herstellen,  Konstruieren, 
Bauen und Erhalten ausgerichtet. Ihre Logik ist eine sachliche Logik. Ihre elementare Formel heisst 
A = A. Ein Gegenstand A ist gleich wie ein anderer Gegenstand A, genau gleich, und er bleibt für 
immer und ewig sich selber gleich, ohne sich auch nur im allergeringsten zu verändern. B = B = B = 
B = B … Wenn die Backsteine dieselbe Form, Grösse und Konsistenz haben, gelingt der Bau einer 
Mauer, und wenn die Backsteine ihre Form, Grösse und Konsistenz bewahren, weder im Regen 
aufweichen, noch in der Sommersonne springen und bröckeln, bleibt die Mauer bestehen. Wenn die 
Maschen eines Pullovers gleich sind, regelmässig gestrickt, so gibt es einen brauchbaren Pullover. 
Wenn  eine  Masche  klein,  die  andere  gross  wäre,  so  gäbe  es  einen  schlampigen  Pullover,  den 
niemand tragen wollte.

Alles ist gleich, alles ungleich …

Im Leben, in der Natur, in der Kunst gilt eine umfassende Logik, welche Goethe auf die Formel 
brachte: Alles ist gleich, alles ungleich… 

Ein Apfel ist ein Apfel, doch der eine Apfel mag rot und der andere gelb sein, jener Apfel eine 
Berner Rose, dieser ein Golden Delicious. Es gibt süsse und saure Äpfel, reife und unreife, kleine 
und grosse. Mein Augapfel ist ein Kosewort für einen lieben Menschen. Wenn die New Yorker vom 
Big Apple reden, so meinen sie damit ihre Metropole.

Alle Menschen sind gleich, und alle sind anders, mit ihren besonderen Merkmalen, Eigenschaften, 
Qualitäten und Fähigkeiten.

Goethe schrieb eine wunderbare Passage über Symmetrie in der Malerei, welche leider von den 
Kunsthistorikern übersehen wurde:

Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muss gegliedert sein, und zwar im höheren Sinne,  
dass es aus Teilen bestehe, die sich wechselsweise aufeinander beziehen. Hiezu wird erfordert, dass 
es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht,  
welche, wenn sie dem Verstande völlig fasslich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt 
werden  kann.  Je  mannigfaltiger  dann  aber  die  Glieder  werden,  und  je  mehr  jene  anfängliche 
Symmetrie, verflochten, versteckt, in Gegensätzen abgewechselt, als ein offenbares Geheimnis vor 
unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sein, und ganz vollkommen, wenn wir an 
jene  ersten  Grundlagen  dabei  nicht  mehr  denken,  sondern  als  von  einem  Willkürlichen  und 
Zufälligen überrascht werden.

Üben wir diese Betrachtungsweise am Bild von Albert Anker: Schülerin

Die Bildmitte liegt auf der Brust der Schülerin, nicht ganz im Zentrum, ein wenig auf der Seite ihres 
Herzens.  Die obere Bildhälfte  wird vom relativ  kleinen Kopf der  jungen Person dominiert.  Im 
unteren Teil wird gleichsam ihr Leben ausgebreitet: Lesebuch und Rechentafel stehen für Lernen, 
für den grossen und vielseitigen Stoff, der in den kleinen Lockenkopf hinein soll … Der geflochtene 
Weidenkorb mit der Strickerei verweist auf das künftige Arbeitsleben, wobei das Stricken im obigen 
Sinne ein Symbol ist für alles Herstellen. Zwischen dem Lesebuch und der Rechentafel der Schule 
und dem Korb des Arbeitslebens befindet sich das Mädchen selber. Sie ist kräftig gebaut und dürfte 
als  erwachsene Frau eine Familie gründen, mehrere Kinder haben, viele Enkel,  und noch mehr 
Urenkel. Was im unteren Teil des Bildes ausgebreitet zu sehen ist, das ist im oberen Teil unsichtbar 
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enthalten, nämlich im Kopf des Mädchens, welches den Schulstoff lernt, sich auf das Arbeitsleben 
und  die  Mutterschaft  vorbereitet,  und  im  kontemplativen  Blick,  welcher  gleichsam  das 
gegenwärtige und künftige Leben zusammenfasst …

Also haben wir eine  Mitte, ein  Oben und Unten. Wie steht es mit dem  Hüben und Drüben? Die 
seitliche Symmetrie wird von der Körpersymmetrie vorgegeben. Würde die Schülerin gerade und 
genau in der Mitte stehen, so wäre es eine langweilige Komposition. Das Mädchen steht aber ein 
wenig schräg, den Kopf leicht geneigt: so kommt Leben ins Bild.  Ihr linker Arm (von uns her 
gesehen  auf  der  rechten  Seite)  beschreibt  einen  langen  Winkel,  ihr  rechter  Arm (von  uns  her 
gesehen  auf  der  linken  Seite)  einen  kurzen  Winkel.  Buch  und  Schiefertafel  sind  vorne,  der 
Weidenkorb  mit  dem Strickzeug  erscheint  hinten.  Der  Korb  hängt  lediglich  in  der  Armbeuge, 
während  die  Schülerin  Buch  und  Schiefertafel  hält;  das  Buch  mit  einer  Hand,  die  grosse 
Schiefertafel mit beiden Händen. Die Finger der einen Hand weisen nach unten und sind gebeugt, 
jene der anderen Hand sind offen, liegen waagrecht und weisen auf die Beuge des anderen Armes 
hin …

So einfach das Bild auf den ersten Blick erscheinen mag, so reich, überlegt und liebevoll ist seine 
Komposition. Überdies kühn. Decken Sie die obere Hälfte des Bildes ab, dann die untere Hälfte. Sie 
werden sehen, dass im unteren Teil des Bildes viel mehr zu sehen ist als im oberen Teil, und doch 
ist das Bild harmonisch ausgewogen, denn der intensive Blick und hübsche Kopf dieser jungen 
Helvetia  vor  dunklem  Hintergrund  können  die  optische  Vielfalt  des  unteren  Teiles  mühelos 
ausgleichen.

Übrigens eine gute Aufgabe für eine Schulstunde: man betrachte ein interessantes Gemälde und 
benenne  Symmetrien  und  Gegensätze.  Beim  Werk  eines  echten  Künstlers,  einer  wirklichen 
Künstlerin kommt man so wie von selber auf den Sinn, der im Bild verborgen liegen kann.

Was will uns der Künstler sagen?

Das Bild der Schülerin zeigt ein schönes und selbstbewusstes Mädchen, das wohl als eine junge 
Helvetia  gelten  kann.  Die  damals  moderne  Schweiz  ist  ausgespart,  nämlich  die  vielen 
Textilfabriken. Aber nicht ganz, trägt doch die Schülerin ein Kleid aus dem Stoff nach der Mode 
jener Zeit, und kam doch dieser Stoff aus einer Textilfabrik. Albert Anker hat die Probleme seiner 
Zeit sicher wahrgenommen, und er hat auf sie geantwortet: bildet die jungen Menschen aus, sie 
werden es in der modernen Zeit benötigen! Das war ein überaus kluger Rat, den ich aus seinen 
Bildern  lese;  er  hat  sich  bislang  bewährt,  und er  hat  nichts  von seiner  Wichtigkeit  und seiner 
Dringlichkeit verloren, ganz im Gegenteil! Was mit den Schulen geschieht, ist entscheidend für die 
Zukunft der Schweiz.

Vorbereitet im Herbst 2003, geschrieben an Pfingsten 2005

PS vom Dezember.  Inzwischen bekam ich eine farbige Aufnahme des Bildes.  Vielen Dank ans 
musée d’art et d’histoire, Neuchâtel. Achten Sie auf die exquisiten Farbklänge:  anker7.JPG

Das Gesicht der Schülerin:  anker8.JPG

An der Kunstgewerbeschule lernte ich, dass man ein echtes Kunstwerk beliebig vergrössern könne. 
Hier das Gesicht der Schülerin stark vergrössert:  anker9.JPG
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Auf dem Rahmen der Schiefertafel stehen zwei Buchstaben, die man als MS oder WS lesen kann. 
Wobei allerdings das S seitenverkehrt geschrieben ist. Ich denke an die Schwierigkeiten mehrerer 
meiner Kamerädli in der Primarschule, die gewisse Buchstaben beharrlich seitenverkehrt schrieben. 
Mir geschah es auch einmal, dass ich ein B seitenverkehrt schrieb; der Lehrer hat es angestrichen, 
und erst wusste ich nicht, was an meinem B falsch sein soll. Als Erwachsene erinnern wir uns kaum 
mehr an solche Schwierigkeiten,  das Lesen ist  uns völlig  selbstverständlich geworden,  aber für 
Kinder sind solche Probleme ganz real:  anker10.GIF

Das Bild weist keine Signatur auf, aber vielleicht kann man, im Sinne der Scherze der Renaissance, 
im Buchstaben M eine versteckte Signatur von Albert  Anker erkennen. Das M ist aus zwei As 
gebildet, wobei der Querstrich von einer dunkleren Ader vorgegeben wäre. Es braucht aber schon 
einige  Phantasie,  wenn  man  das  sehen  will.  Nocheinmal  dasselbe  Bild:  anker11.JPG  
anker11a.GIF

Hier die Fiche des Bildes:  anker12.GIF

Das Bild befindet sich im Depot des Museums. Ich hoffe sehr, dass es dem Publikum wieder einmal 
zugänglich gemacht wird, handelt es sich doch, meiner Meinung nach, um eine Lektion für die 
Schweiz, die nichts von ihrer Aktualität verloren hat.
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Was ist Zeit?
Was ist  Zeit?  /  © 2005 Franz Gnaedinger,  Frühling 2005,  für  die 
Nachbarschaftshilfe Altstetten/Grünau, Zürich

Was ist Zeit?

Der Heilige Augustin stellte die Frage nach dem Wesen der Zeit. Was ist Zeit? Wenn mich niemand 
fragt, weiss ich es, aber wenn mich jemand fragt, so weiss ich es nicht.

So ähnlich geht es uns allen. Innerlich haben wir ein Gefühl für die Zeit, aber wer kann sagen, was 
Zeit ist?

Eine Ausnahme war möglicherweise der chinesische Weise Laotse aus der Provinz Honan oder 
Henan  (dem  Stammland  der  neolithischen  Yangshao-Kultur),  geboren  am  Ende  des  siebten 
vorchristlichen Jahrhunderts.  Laotse heisst  der  Alte.  Sein Geschlechtsname war Li,  in China so 
häufig wie bei uns Meier oder Müller. Sein Gelehrtenname war Be Yang, Graf Sonne. Nach seinem 
Tod erhielt er den Namen Lao Dang, altes Langohr, Lehrer, nicht etwa ironisch, sondern ein grosses 
Kompliment ...

Meine Mutter war 1921 in Schanghai geboren, hatte eine chinesische Nanny, und war im Glauben 
aufgewachsen, selber ein Chinesli zu sein. Als ich ein Teenager war, so etwa vierzehn Jahre alt, gab 
sie mir den Tao Te King (Daode Djing) von Laotse. Ich las das Buch vom Sinn und Leben, verstand 
wenig,  aber  war  fasziniert,  zum Beispiel  von Spruch 11,  hier  in  der  Übersetzung von Richard 
Wilhelm, 1910:

Dreissig Speichen treffen sich in einer Nabe: / Auf dem Nichts daran (dem leeren Raum) beruht des 
Wagens Brauchbarkeit. / Man bildet Ton und macht daraus Gefässe: / Auf dem Nichts daran beruht 
des Gefässes Brauchbarkeit. / Man durchbricht die Wand mit Türen und Fenstern damit ein Haus 
entstehe: / Auf dem Nichts daran beruht des Hauses Brauchbarkeit. / Darum: das Sein gibt Besitz, 
das Nichtsein Brauchbarkeit.

Man verschaffe sich freien Raum im eigenen Zimmer, in der eigenen Wohnung, im eigenen Leben, 
so kann man etwas damit anfangen. Das ist einfach zu verstehen. Ich glaube aber, dass der Weise, 
das Alte Langohr, noch etwas mehr mit seinen Zeilen sagen wollte.

Lassen Sie mich ein wenig ausholen. Im Rahmen meiner kulturwissenschaftlichen Arbeit fand ich 
einen uralten mesopotamischen Kalender, der sich nach China, Ägypten, Kreta und Griechenland 
ausbreitete. Ein Jahr bestand aus 12 Monaten von je 30 Tagen, dazu kamen 5, bisweilen 6 Tage. So 
bekommt  man  ein  Sonnenjahr  von  365  und  manchmal  366  Tagen.  Führt  man  einen  zweiten 
Kalender, indem man fortwährend 30 Tage aneinanderreiht, so kann man auch den Mond erfassen: 
63 Perioden von 30 Tagen ergeben 1890 Tage, das sind praktisch 64 Lunationen oder synodische 
Monde  (eine  Lunation  entspricht  zum Beispiel  der  Dauer  von  einem Vollmond  zum nächsten 
Vollmond).  Das  ist  ein  cleverer  Kalender,  den  ich  im  ägyptischen  Horus-Auge  wie  auch  in 
chinesischen Artefakten  der  Yangshao-Kultur,  insbesondere  von Banshan in  der  Provinz  Gansu 
nachweisen kann.
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So viel oder wenig zur Archäologie. Jetzt wieder zu Laotse. Als Gelehrter hiess er Graf Sonne, da 
wird er wohl die alten Kalender seiner Heimat gekannt haben, und wenn dem so war, dürfte das Rad 
von 30 Speichen im obigen Spruch auf den alten Monat von 30 Tagen anspielen. Was wäre dann der 
leere Raum im Zentrum der Nabe, das Brauchbare an der Nabe, am Rad?

Möglicherweise  das  Werden.  Was  wir  Zeit  nennen,  wäre  ein  Gefäss  oder  eine  Schale  für  das 
Werden, dasjenige das wird, wächst, blüht, und Früchte trägt ...

Seit ich den Spruch des weisen Alten auf diese Weise verstehe, habe ich einen Trost für die immer 
rascher vergehenden Jahre gefunden: die Zeit kann man nicht festhalten, oder aufhalten, doch man 
kann sich auf das Werden konzentrieren, im Frühling die blühenden Bäume anschauen, sich an 
eigenen und anderen Kindern freuen, als Grosseltern an den Enkeln, oder sich für eine Aufgabe 
engagieren,  die  ein  Werden  zum  Zweck  hat  (zum  Beispiel  ist  das  Anliegen  meiner 
wissenschaftlichen Arbeit ist eine faire Kulturgeschichte, welche die Einsichten aller Völker ehrt, 
als  Basis  einer  gedeihlichen  globalen  Gesellschaft),  oder  für  eine  gute  Organisation  wie  die 
Nachbarschaftshilfe:  ein  in  die  Zukunft  weisendes  Projekt,  denn  die  moderne,  immer  mehr 
aufgefächerte und zersplitterte Gesellschaft  braucht neue Modelle von Zusammenhalt.  Wie man 
vernehmen kann, gehören Einsätze als Freiwillige in Amerika zum Pflichtenheft eines Managers - 
nicht  etwa,  um  Abzockern  ein  etwas  besseres  Gewissen  zu  verschaffen,  sondern  weil 
Freiwilligenarbeit in die Zukunft weist, in den kommenden Jahrzehnten mehr und mehr Bedeutung 
erhalten  wird  -,  und  aus  der  medizinischen  Forschung  war  zu  vernehmen,  dass  hilfsbereite 
Menschen länger leben ...

Sehen Sie die Nachbarschaftshilfe und andere Formen der Freiwilligenarbeit als Projekte, als eine 
im  Werden  begriffene  neue  Form  eines  menschlichen  Zusammenlebens,  als  einen  Aspekt  des 
Werdens, und Sie haben Teil an der eigentlichen Zeit im Sinne von Laotse, von Lao Dan, dem 
weisen alten Langohr ...
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Landesmuseum1
Das Landesmuseum Zürich als Symbol der Schweiz im Lauf der Zeit, 
Vorschlag für eine Erweiterung im Sinn der ursprünglichen Idee / © 
2007  Franz  Gnaedinger,  www.seshat.ch,  fgn(a)bluemail.ch  –  mit 
einem Nachtrag vom Februar 2016

lmu24.JPG  Blick auf das Landesmuseum vom Park her, Morgen des 15. August 
2007. Meiner Meinung nach symbolisiert das Landesmuseum die Schweiz im 
Lauf  der  Zeit,  der  grosse  Turm  des  Eingangs  deren  Gründung  1291,  das 
Gebäude von Aussen her die Alte Eidgenossenschaft, der Park die Helvetische 
Republik, der Lauf der beiden Flüsse auf Seiten des Parks den Lauf der Zeit, 
und der gemauerte Bug über dem Zusammenfluss von Sihl und Limmat die 
Gegenwart (einstmalen das Jahr 1891, 600 Jahre Schweiz).  Leider würde die 
geplante Erweiterung auch in der abgespeckten Form diese Idee ignorieren und 
dem schönen Anblick des Museums vom Park her – für mich der eigentliche 
Charme des Gebäudes, im symbolischen Sinn ein Blick auf die alte Schweiz aus 
zeitlicher Ferne – einen Riegel vorschieben  lmu25.JPG 

In Architektur und Städtebau steht man öfter vor der Frage: renovieren und erweitern oder abreissen 
und neu bauen? Man beantwortet sie am besten indem man den Wert einer Anlage zu benennen 
versucht: ist eine Idee erkennbar? wenn ja, wie wurde sie realisiert? kann sie immer noch bestehen? 
könnte man das Gebäude im Sinn der originalen Idee erweitern? oder weicht sie besser einer neuen 
Idee, einem neuen Gebäude, einer neuen Anlage, einer neuen Nutzung, einem neuen Konzept?

Das Landesmuseum stammt aus  dem späten  19.  Jahrhundert,  als  der  Symbolismus  in  Malerei, 
Poesie, Musik und Architektur eine recht bedeutende Rolle spielte. Das schlossähnliche Gebäude 
und der grosszügige Park lassen fünf herrschaftliche Stile erkennen: der hohe Turm des Eingangs 
evoziert eine mittelalterliche Burg; das restliche Gebäude imitiert Gotik und Renaissance; der Park 
erinnert mit seinen geometrischen Elementen an französische Gärten, mit seinen geschwungenen 
Wegen und grossen Bäumen an einen naturnahen englischen Garten. Liest man Gebäude und Park 
als  Symbol  der  Schweiz  im  Lauf  der  Zeit,  so  markiert  der  grosse  Turm  den  Beginn  der 
Eidgenossenschaft im Jahr 1291. Der grosse Hof, bestückt mit Kanonen und geschmückt mit zwei 
Helden-Fresken vor goldenem Grund, dürfte die heroische Schweiz der frühen Jahre darstellen: 
unser Land im Mittelalter, symbolisiert vom gotischen Baustil, und in der beginnenden Neuzeit, 
symbolisiert vom Baustil der Renaissance. Damals war die Schweiz eine europäische Militärmacht, 
"unsere" Söldnerheere entschieden bisweilen Kriege. Diese Rolle der frühen Schweiz endete mit 
der  Niederlage  von  Marignano  im  Jahr  1527.  Die  Schweiz  der  neueren  Zeit  dürfte  im  Park 
gespiegelt  sein,  wobei  der  "französische"  Garten  Frankreich  ehren  mag,  dem  wir  eine  stabile 
Verfassung  und  eine  glückliche  Aufteilung  des  Landes  in  Kantone  verdanken,  während  der 
"englische" Garten auf die britische Insel anspielen dürfte, von wo die Industrialisierung des 19. 
Jahrhunderts  ausging.  Die  prächtigen  Bäume  im  unteren  Teil  des  Parks  wären  zudem  ein 
Kontrapunkt zur Industrialisierung, nämlich den einstigen Textilfabriken längs der Limmat, vom 
Zürcher Central bis nach Baden, wo ganze Familien in lärmigen Hallen an gefährlichen Maschinen 

86

file:///home/unbutu/Dokumente/18%20Auftrag/FG/FG%201%20Homepage/alle%20texte/htm%20arch%20schweiz/lmu25.JPG
file:///home/unbutu/Dokumente/18%20Auftrag/FG/FG%201%20Homepage/alle%20texte/htm%20arch%20schweiz/lmu24.JPG


arbeiteten, und wo es ein grosser Fortschritt war, als Kinderarbeit auf lediglich vierzehn (!) Stunden 
pro  Tag  eingeschränkt  wurde.  Das  Gelände  des  Landesmuseums  und  Parks  bildet  ein  langes 
Dreieck,  endend  in  einem gemauerten  "Bug"  über  dem Zusammenfluss  von  Sihl  und  Limmat 
(übrigens dem Lieblingsort von James Joyce als er in Zürich weilte). Der steinerne Bug wäre dann 
der Gegenpunkt zur Eingangshalle im grossen Turm: Symbol des Jahres 1891, ein Jubiläum für die 
Schweiz, meines Wissens der Anlass für den Bau des Museums. Die Zeitachse verläuft wie die 
beiden das Gelände flankierenden Flüsse: von der alten Schweiz (symbolisiert im Gebäude) zur 
neuen Schweiz (symbolisiert im Park), mit dem Bug an der Spitze als Gegenwart …

Diese Ideen wären schlüssig umgesetzt, ohne aufdringlich zu sein. Symbole wirken am besten wenn 
sie nicht erklärt werden müssen. Da jetzt aber eine Erweiterung des Museums geplant ist, stellt sich 
die Frage nach dem symbolischen Gehalt und dem architektonischen Wert der bestehenden Anlage. 
Museum und Park gehören zusammen, sie repräsentieren nach dem obigen Schema die alte und 
neue oder zumindest neuere Schweiz. Besonders gelungen scheint mir das Zusammengehen von 
Hof und Park. Der Anblick des Hofes vom Park her macht für mich den eigentlichen Charme der 
Anlage aus. Leider schiebt die geplante Erweiterung diesem Anblick einen Riegel vor: sie schneidet 
den Park an, trennt ihn vom Hof des Museums ab und zerstört das oben beschriebene Ensemble, ein 
Konglomerat aus verschiedenen Stilen welche doch eine Einheit darstellen, nämlich die Schweiz im 
Lauf  von  600  Jahren.  Das  anstehende  Projekt  ist  aus  einem  zweistufigen  Wettbewerb 
hervorgegangen.  Siegerprojekte  von  architektonischen  und  städtebaulichen  Wettbewerben  sind 
allerdings nur so gut wie die Vorgaben, beziehungsweise der Mut eines genialen Architekten, einer 
genialen  Städtebauerin,  falsche  Prämissen  über  den  Haufen  zu  werfen.  Das  Volk  liebt  das 
Landesmuseum in seiner bestehenden Form, mit dem grossen Park, dem ersten seiner Art in Zürich. 
Meine obige Rekonstruktion der originalen Idee stützt das Empfinden vieler sog. einfacher Leute 
und  architektonischer  Laien:  Gebäude  und  Park  gehören  zusammen  und  verdienen  es,  in  der 
bestehenden Form erhalten zu werden.

Allerdings  braucht  das  Landesmuseum  dringend  neue  Räume.  Eine  Erweiterung  ist  nicht  zu 
umgehen. Kann man das Museum analog der obigen Idee erweitern? Vor ein paar Jahren machte ich 
den Vorschlag, das Landesmuseum zu renovieren und als Museum für Schweizer Archäologie und 
ältere Schweizer Geschichte bis 1848 zu verwenden, bei vollem Erhalt des Parks in seiner heutigen 
Form und Grösse, und dann die Sihlpost auf der anderen Seite des Bahnhofs in geeigneter Weise 
umzubauen und als Dépendence für Schweizer Geschichte ab 1848 einzurichten. Die umgebaute 
Sihlpost wäre dann der Brückenkopf für das neue Quartier am Bahnhof. Zwischen der Sihlpost und 
dem ersten Riegel von Bürogebäuden könnte man einen Hof für Konzerte und andere Aktivitäten 
einplanen. Als Verbindung zwischen dem alten und neuen Museum kann man sich einen Tunnel 
unter  der  Sihl  denken,  wäre  technisch  machbar  (andere  Museen  werden  in  der  ganzen  Fläche 
unterkellert). Die Logistik zweier Häuser wäre auch zu bewältigen, man bedenke die Transporte 
zum und  vom viel  weiter  entfernten  Sammlungszentrum Affoltern  am Albis.  Zudem wäre  die 
"Bespielung"  der  beiden  Häuser  einfacher  als  bisher:  alte  Geschichte  im  einen  Haus,  neue 
Geschichte im andern Haus. Kontraste beleben. Man könnte eine klare Linie fahren, es wäre vorbei 
mit dem bisherigen Kuddelmuddel von Ausstellungen und Sammlung. Das bestehende Ensemble 
bliebe gewahrt, gleichzeitig könnte man völlig unbelastet ein neues Museum angehen, dessen Bau 
und Infrastruktur in dem sehr schönen, funktionalen,  ebenso schützenswerten Gebäude der alten 
Sihlpost weitgehend vorgegeben wären. Diese Variante käme voraussichtlich billiger als der jetzt 
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geplante Anbau. Sie würde zudem die originale Idee des Landesmuseums weiterführen, indem auch 
sie einen symbolischen Wert hätte: die Schweiz vor und nach 1848, vor und nach der Gründung des 
modernen Bundesstaates,  dazwischen der Hauptbahnhof,  aus dem Bahnhof der  Spanisch-Brötli-
Bahn hervorgegangen,  welche  das  Industriezeitalter  in  Zürich  einläutete,  -ratterte,  -dampfte,  -
zischte  und  -fauchte  …  Wenn  es  ein  Wahrzeichen  brauchen  sollte,  so  könnte  man  sich  eine 
Regenbogen-Gondel über den Hauptbahnhof vorstellen, von der Sihlseite des Landesmuseums zur 
Bahnhofseite der Sihlpost führend, entworfen von Santiago Calatrava, der in Zürich studierte und 
meines Wissens immer noch ein Büro unterhält: er bringt die richtige Mischung von Ingenieur und 
Poet mit sich, nur er könnte diesen schweren Bogen leicht aussehen lassen, Wahrzeichen sowohl 
des Landesmuseums als auch des neuen Quartiers an den Geleisen auf der andern Seite der Sihl mit 
dem Brückenkopf der umgebauten Sihlpost.

Eine  bewusste  Aufteilung  des  Museums  auf  zwei  Häuser  bietet  eine  neue  Perspektive  für  die 
Museumspolitik  des  Bundes  an.  Ein  föderaler  Staat  und  ein  auf  mehrere  Häuser  verteiltes 
Landesmuseum passen gut zusammen. Wir hätten dann in Zürich die beiden verbundenen Häuser 
für ältere und neuere Geschichte; in Affoltern am Albis das Sammlungszentrum; mit dem Schloss 
von Prangins ein Haus im Welschen; das schöne Museum in Chur würde sich als alpine Station 
empfehlen; Mario Botta mag vielleicht ein Haus für den Tessin entwerfen oder eine bestehende 
Liegenschaft  umbauen;  allenfalls  könnte  man auch das  Museum von Sion in  den Verbund des 
föderalen Landesmuseums eingliedern; und all dies könnte stufenweise geschehen.

Die  jungen  Architekten,  welche  den  Wettbewerb  für  die  Erweiterung  des  Landesmuseums 
gewannen, sind sicher begabt. Sie könnten im Rahmen der obigen Alternative beschäftigt werden. 
Es kam auch schon vor, dass ein Siegerprojekt nicht realisiert wurde, beispielsweise das Projekt 
Long John für die Erweiterung des Kunsthauses Winterthur um 1980, wenn ich mich recht erinnere. 
An jenem Wettbewerb beteiligten sich über 270 Büros, alles was in der Schweizer Architektur Rang 
und Namen hatte. Ich beriet damals zwei junge Architekten, prüfte die Anlage des Museums von 
Rittmeyer & Furrer aus der Zeit des Jugendstils, ungefähr 1920, auf harmonische Proportionen, und 
fand eine geniale Geometrie, welche vom einfachen Rasterplan 4 mal 4 ausgeht, ihn auf 12 mal 12 
Einheiten für musikalische Proportionen verfeinert, auf 16 mal 16 Einheiten für statische Elemente, 
und auf 144 mal 144 kleine Einheiten für Details. Die oberen Säle des Museums, die gleichsam im 
Licht schwammen (indirektes Tageslicht von der Decke) hatten es mir angetan. Ich fand den Bau 
schützenswert,  umso mehr  wegen seiner  Geometrie,  welche  mit  Sempers  Rathaus  in  der  Nähe 
harmoniert: 3/2 als Hauptakkord des Rathauses, 4/3 als Hauptakkord des Museums. Also schrieb 
ich dem damaligen Direktor, schlug einen Anbau vor, welcher das Gebäude unberührt lässt, und 
legte ein paar meiner Plänchen bei. Er schrieb mir, dass er sie an den Stadtbaumeister weitergebe. 
Long John wurde dann nicht gebaut, was grossen Unmut in der Architektenszene erregte. Zehn 
Jahre später fand ein neuer Wettbewerb statt und resultierte in einem sehr schönen kleinen Anbau, 
der das bestehende Museum voll respektiert. Sehr zu meiner Freude.

Die Prämissen des ersten Wettbewerbs für Winterthur waren falsch: es hatte niemand erkannt, dass 
das bestehende Museum ein in sich geschlossenes Ensemble darstellt. Meiner Meinung nach waren 
auch  die  Prämissen  des  Wettbewerbs  für  die  Erweiterung des  Landesmuseums falsch:  es  hatte 
niemand erkannt, dass Gebäude und Park ein symbolisches Ganzes darstellen. Wenn man dieses 
Ganze nicht respektieren will, das Symbol der Schweiz im Lauf von 600 Jahren, oder wenn man 
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den Wert seiner architektonischen Realisierung bezweifelt, soll man das Gebäude abbrechen und 
einen mutigen Neubau hinstellen.

(Die obigen Zeilen stammen vom 6. August 2007. Es folgt ein Nachtrag vom 12. August.)

Von Aussen her würde das Gebäude die Alte Eidgenossenschaft repräsentieren, der grosse Turm 
deren  Gründung  1291.  Über  dem  Eingang  wachen  ein  Haudegen  im  Harnisch  und  Helvetia, 
Personifikationen der Alten Eidgenossenschaft und der jungen Helvetischen Republik, symbolisiert 
im Gebäude und Park (wie oben erklärt). Hebt man den Blick weiter, so bildet die Fassade des 
Turms eine mächtige Front, abwehrend, sich behauptend, Antithese zum Reich der Habsburger, von 
dem sich die Eidgenossen lösten. Die drei merkwürdigen Türmchen oben auf dem Turm dürften 
Uri, Schwyz und Unterwalden repräsentieren: das obere Türmchen den Bergkanton Uri, das linke 
untere  Türmchen  Schwyz,  das  rechte  untere  Türmchen  Unterwalden,  Die  grünen,  braun,en, 
ockerfarbenen und gelben Ziegel  des  hohen steilen Dachs evozieren Wald,  eine hoch gelegene 
Waldstätte,  eine  Lichtung,  so  dass  die  aufsteigenden  Chevrons,  mit  den  drei  Türmchen 
übereinstimmend. auf den Schwur der drei Männer auf dem Rütli anspielen. Die Dreizahl findet 
sich  auch  in  den  Fenstern:  drei  kleine  Fenster  auseinander,  darunter  drei  grosse  Bogenfenster 
beisammen – für sich allein waren die drei Stände klein, zusammen waren sie gross und wuchsen 
über sich hinaus … Geht man links um das Gebäude, so gelangt man zur langen hohen Fassade auf 
Seiten  des  Bahnhofs.  Der  mittlere  Teil  dieser  Fassade  gleicht  einer  gotischen  Kathedrale  und 
verweist so auf den Höchsten, um dessen Beistand die Alten Eidgenossen baten.

Im Inneren birgt das Landesmuseum Zeugnisse aller Epochen, von der Steinzeit bis zur Moderne, 
jedoch ist der grosse zentrale Saal der Alten Eidgenossenschaft vorbehalten. Will man den Geist des 
Landesmuseums  wahren,  so  stellen  sich  diese  Themen:  Wie  kam  es  zur  Gründung  der 
Eidgenossenschaft? was geschah vorher? seither? wie hat sich unser Land entwickelt? wie verhält 
sich die neue zur alten Schweiz? Diese Themen scheinen mir gut eingebettet in die allgemeinen 
Fragen, die ein archäologisches bzw. historisches Museum stellt und so anschaulich als möglich 
beantwortet: Wie lebten unsere Vorfahren? wie fühlten und dachten sie? wie gingen sie miteinander 
um? welche Schwierigkeiten trafen sie an? wie gingen sie vor, wenn sie dieses oder jenes Problem 
lösen wollten? worin sind sie gescheitert? worin haben sie triumphiert? Immer dieselben Fragen, 
immer wieder spannend.

(Ich gewann meine Interpretation aus blosser Anschauung,  ohne Literatur  konsultiert  zu haben, 
nicht  einmal  Reiseführer,  so  darf  ich  nicht  erwarten,  dass  alles  stimmt,  hoffe  aber  doch  die 
wesentliche Intention des Architekten einigermassen richtig erfasst zu haben. Erste Ideen werden 
nie 1:1 realisiert, es gibt immer Abstriche, Modifikationen, Kompromisse. Vielleicht spielen auch 
weitere Ideen hinein.)

Arbeits-Fotos vom Morgen des 15. August 2007:

lmu01.JPG  lmu02.JPG  lmu03.JPG  lmu04.JPG  Kommt man vom Bahnhof,  so erblickt 
man die  Fassade der  gotischen Kathedrale  im Zentrum des  grösseren  Gebäude-Komplexes.  Ihr 
Baustil ist nicht wirklich gotisch sondern eine Synthese von Gotik und spätem 19. Jahrhundert. Die 
„Kirche“ symbolisiert  den Beistand Gottes,  um den die  Alten Eidgenossen baten.  Die Inschrift 
besagt:  Domine conservat  nos  in  pace  –  der  Herr  bewahre  uns  in  Frieden.  Hinter  den  hohen 
Fenstern  befindet  sich  allerdings  der  grosse  Waffensaal,  Erinnerung  an  die  kriegerische 
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Vergangenheit  der Schweiz,  bis 1527 gegen Aussen, danach lange Zeit  gegen Innen. Die Gotik 
verweist  auf  das hohe und späte  Mittelalter,  während Kathedrale  und Waffensaal  einen für das 
Landesmuseum typischen  Kontrast  bilden:  Kriege  wurden  im  Namen  Gottes  geführt,  aber  die 
Kathedrale im Komplex des Museums will diese Tradition nicht weiterführen sondern für die Hilfe 
in  früher  Zeit  danken  und Beistand für  die  friedliche  Schweiz  von heute  erbitten,  die  aus  der 
einstigen  kriegerischen  Nation  hervorging.  Daher  die  Mischung  von  Gotik  und  spätem  19. 
Jahrhundert: wir sehen nicht einfach Imitationen alter Stile wie Gotik und Renaissance oder auch 
Burgenbau, sondern immer Synthesen dieser Stile mit dem späten 19. Jahrhundert – Erinnerungen 
an die frühe Schweiz, kommentiert aus einem Abstand von bis zu 600 Jahren.

lmu05.JPG  lmu06.JPG  Der grosse Turm, Symbol für die Gründung der Eidgenossenschaft im 
Jahr 1291, wie oben erklärt. Der Eingang ist wieder spätes 19. Jahrhundert: es sind ja neuzeitliche 
Menschen, welche das Museum betreten, keine Alte Eidgenossen, aber sie sollen im Museum mehr 
über die Vergangenheit des Landes erfahren.

lmu07.JPG  Über dem Eingang wachen zwei Figuren, ein Mann im Harnisch links und eine Frau 
rechts, meiner Meinung nach Personifikationen der Alten Eidgenossenschaft und der Helvetischen 
Republik, symbolisiert in Gebäude und Park – beide im Gleichgewicht, der Gebäudekomplex gross, 
der Park weit …

lmu08.JPG  Fassade gegen die Limmat, an die Renaissance gemahnend, wieder eine Synthese 
eines alten Stils mit dem späten 19. Jahrhundert.

lmu09.JPG  lmu10.JPG  lmu11.JPG  Anblick des Landesmuseums vom Park her. Der Hof ist 
zurzeit verstellt. Das barocke Schmiedeisengitter zwischen Hof und Park symbolisiert die Epoche 
zwischen der Alten Eidgenossenschaft und der Helvetischen Republik. Die zwei symmetrischen, 
hier nicht zu sehenden Wasserbecken würden auf den „französischen“ Park verweisen, wie oben 
erklärt.

lmu12.JPG  lmu13.JPG  lmu14.JPG  Impressionen vom anschliessenden „englischen“ Park.

lmu15.JPG  lmu16.JPG  lmu17.JPG  lmu18.JPG  Blick über den gemauerten „Bug“ auf die 
vereinigten Flüsse Sihl und Limmat, Lieblingsort von James Joyce als er in Zürich weilte, zurzeit 
eine Baustelle.

lmu19.JPG  lmu20.JPG  lmu21.JPG  Weitere  Impressionen  vom  „englischen“  Park,  ein 
Kontrapunkt zu den einstigen Fabriken längs der Limmat.

lmu22.JPG  lmu23.JPG  lmu24.JPG  Das  Landesmuseum  vom  „englischen“  Park  aus 
gesehen, symbolisch ein Blick auf die Alte Eidgenossenschaft in der Zeit der Industrialisierung.

lmu25.JPG  Der geplante Anbau würde diesem Anblick einen Riegel vorschieben.

Die Aufnahmen repräsentieren einen Spaziergang im Park, um 9 Uhr als wenig Leute unterwegs 
waren, in zeitlicher Folge, und sollen hier als Reihe nocheinmal gezeigt werden:

lmu01.JPG  lmu02.JPG  lmu03.JPG  lmu04.JPG  lmu05.JPG  lmu06.JPG  
lmu07.JPG  lmu08.JPG  lmu09.JPG  lmu10.JPG  lmu11.JPG  lmu12.JPG  
lmu13.JPG  lmu14.JPG  lmu15.JPG  lmu16.JPG  lmu17.JPG  lmu18.JPG  
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lmu19.JPG  lmu20.JPG  lmu21.JPG  lmu22.JPG  lmu23.JPG  lmu24.JPG  //  
lmu25.JPG

------------

An das  Bundesamt  für  Kultur,  Sektion  Heimatschutz  und Denkmalpflege,  Hallwylerstrasse  15, 
3003 Bern, eingeschrieben

Kopien an: Herrn Dr.  Andreas Spillmann, Direktor des Landesmuseums Zürich /  Präsidium der 
Stadt Zürich / und an den Schweizerischen Heimatschutz

Betrifft: Erweiterung Landesmuseum Zürich

Zürich, 17. August 2007-08-17

Sehr geehrte Damen und Herren,

haben  Sie  mein  Papier  zu,  Landesmuseum  als  dem  „Symbol  der  Schweiz  im  Lauf  der  Zeit“ 
bekommen? Anbei die neue Version: dasselbe Papier vom 6. August, mit einem Nachtrag vom 12. 
August, einer Serie Bildern vom 15. August, sowie Legenden vom 16./17. August. Den Text finden 
Sie anbei, Text und Bilder auf der beiliegenden CD (Ordner lmu öffnen, zum Beispiel mit Explorer, 
Text lmu.htm anklicken, dann die Bilder lmu01.JPG bis lmu25.JPG vom Text aus anwählen).

Die Nationalratspräsidentin Christine Egerszegi, zusammen mit der Bundespräsidentin für ein Jahr 
nominell die höchste Schweizerin (Schweizer eingeschlossen) sagte in ihrer Rede zum 1. August 
auf dem Rütli, dass wir mitreden, uns einmischen sollen. Das tue ich hiermit. Mein Anliegen ist eine 
Denkpause bezüglich der geplanten Erweiterung des Landesmuseums, denn sie widerspricht meiner 
Meinung nach der bestehenden Anlage, auch in der abgespeckten Version. Wäre es nicht besser, den 
städtebaulichen Ehrgeiz von Zürich auf das neue Quartier am Bahnhof und auf Zürich-West zu 
verlegen? 

Mit freundlichen Grüssen

Franz Gnaedinger  8005 Zürich

------------

Impressionen vom unteren Ende des Parks, Herbst 2003:  linda7j.JPG

------------ 

Inzwischen konsultierte ich Sigmund Widmers Kulturgeschichte von Zürich. Gustav Gull, Architekt 
des Landesmuseums, dachte gross. Er plante eine durchgehende Reihe von Verwaltungsgebäuden 
am linken Limmatufer (es blieb dann beim Stadthaus und den Amtshäusern). Das Landesmuseum 
steht ebenfalls auf dem linken Ufer, in der Verlängerung dieser Reihe, während Gulls Baustil, der 
Historismus,  dem  Landesmuseum  eine  symbolische  Dimension  verleiht.  Gull  bezeichnete  den 
Waffensaal als „Ruhmeshalle“, während er als Thema für das Fresko den Rückzug von Marignano 
vorschlug, also eine Niederlage, welche die Wende in der Kriegspolitik der Eidgenossen einleitete 
und letztlich zur neutralen, friedlichen Schweiz führte – Domine conservat nos in pace.

Aus dem Internet erfahre ich, dass der grosse Turm des Landesmuseums dem Turm von Brugg 
nachempfunden  sei.  Der  Schwarze  Turm  von  Brugg  wurde  von  den  Habsburgern  erbaut, 
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wahrscheinlich  unter  Albrecht  III  im  12.  Jahrhundert.  Auf  dem  Dach  sieht  man  dieselben 
merkwürdigen Türmchen, jedoch in anderer Zahl und Anordnung. So bestätigt sich meine obige 
Interpretation des Torturms des Landesmuseums als Antithese zum Reich der Habsburger, von dem 
sich die Eidgenossen lösten.

In  einem  Buch  über  die  Siedlungsgeschichte  von  Zürich  finde  ich  die  Reproduktion  einer 
Lithographie von Heinrich Burger, die kurze aber sehr erfolgreiche Landesausstellung von 1883 auf 
dem Platzspitz darstellend. Überraschenderweise gleicht das untere Ende des Parks wirklich dem 
Bug  eines  Schiffs  (wohl  eine  künstlerische  Freiheit  im  Dienst  einer  Idee):  lmu26.JPG  
lmu27.JPG  Im  oberen  Teil  des  Parks  bildet  ein  grosser  Springbrunnen  das  Zentrum  eines 
geometrischen Gartens in Form eines von Bäumen umstandenen Halbkreises mit radialen Wegen; 
im  unteren  Teil  stehen  mehrere  Gebäude,  worin  die  industriellen  Errungenschaften  der  Zeit 
präsentiert worden waren; und auf der linken Seite der Sihl (da wo ich wohne) steht eine grosse 
Fabrik mit hohem Schlot. Nach dieser Lithographie zu schliessen hat sich Gustav Gull mit seinem 
Plan  für  das  Landesmuseum  an  die  Vorgaben  der  Landesausstellung  gehalten.  Er  war 
Stadtbaumeister,  Professor,  und Doktor  der philosophischen Fakultät  der Universität  Zürich.  Im 
Bauarchiv  fand  ich  seinen  Pläne  vom  September  1892.  Man  sieht  einen  grossen  Brunnen  im 
Zentrum  eines  halbkreisförmigen  Gartens  mit  radialen  Wegen  –  wohl  einfach  von  der 
Landesausstellung übernommen und der neuen Anlage eingegliedert. Von diesen Plänen kann man 
auf  die  erste  Idee  schliessen:  das  Gebäude  ein  Rechteck  im  Verhältnis  3:2  (musikalisch  eine 
Quinte), die „gotische Kathedrale“ die halbe Länge einnehmend, der Mittelteil einen Fünftel, der 
ausgedrehte Flügel der damaligen Kunstgewerbeschule auf Seiten der Limmat ein Äquivalent der 
„gotischen Kathedrale“, der Hof ein offenes Äquivalent für beide, und der Park das freie Äquivalent 
zum Gebäude –  eine  grosszügige  Anlage,  sorgfältig  austariert,  einer  schönen Idee  gehorchend, 
welche wohl von der Landesausstellung 1883 stammen dürfte: die Schweiz als „Kahn“ im Strom 
der Zeit …

Früher mokierte ich mich eher über das Landesmuseum: es sei ein Konglomerat aus falscher Gotik, 
Pseudo-Renaissance und echtem Rübezahl.  Inzwischen verstehe ich den eigentümlichen Stilmix 
und glaube zu wissen, was er bedeuten soll: die Alte Eidgenossenschaft im Dialog mit der im Park 
symbolisierten Helvetischen Republik. Der geplante Anbau würde leider diesen Dialog stören und 
das Landesmuseum auf das obige Konglomerat reduzieren, dem Mischmasch einen weiteren Stil 
beifügend.  Im  Fall  des  Kongresshauses  will  man  ein  schwer  erträgliches  Konglomerat  von 
Baustilen abreissen, samt der schönen Halle der  Landi 39 in dessen Kern, dagegen im Fall des 
Landesmuseums ein solches schaffen …

Die Schweiz ist gross geworden weil unsere Vorfahren in der Enge des kleinen Landes intelligente 
Lösungen für ihre Probleme fanden. Ich hoffe diese Fähigkeit bleibe uns erhalten.

Nocheinmal die Lithographie Heinrich Brunners von 1883:  lmu26.JPG  lmu27.JPG  Sihl und 
Limmat bilden eine breite Fläche. Der Wasserweg diente einst dem Transport von Baumwolle aus 
dem  Süden  der  USA.  Der  Platzspitz  erscheint  als  Kahn,  der  radial  gegliederte  Halbkreis  des 
„französischen  Gartens“  erinnert  in  diesem  Zusammenhang  an  die  sichtbare  Hälfte  des 
Schaufelrades eines Mississippi-Dampfers. Der „französische“ Teil des Parks wäre damit auch ein 
Hinweis auf Louisiana im Süden der USA, der „englische“ Teil eine Anspielung auf die Yankees im 
industrialisierten Norden. In der Schweiz kam es ebenfalls zu einem Bürgerkrieg,  nämlich dem 
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Sonderbundskrieg  von  1847  zwischen  den  Liberalen  (mehrheitlich  protestantisch)  und 
Konservativen (katholisch). Dank der menschlichen Grösse General Dufours verlief er glimpflich, 
er dauerte nur drei Wochen und kostete nicht mehr als hundertsiebzig Menschenleben. Schon ein 
Jahr  später  wurde  der  Schweizer  Bundesstaat  gegründet,  und  er  bekam  eine  Verfassung  nach 
amerikanischem Vorbild.  Ich glaube auch diese Verhältnisse in der Anlage des Landesmuseums 
reflektiert zu sehen. Gustav Gull übernahm zunächst den Springbrunnen der Landesausstellung von 
1883 (ein Plan vom September 1892), realisierte dann aber die beiden geometrisch eingefassten 
Teiche zwischen Gebäude und Park – meiner Meinung nach als Symbol der Seen zwischen den 
Alpen und dem vergleichsweise flachen Mittelland, respektive zwischen dem konservativen Kern 
der Alten Eidgenossenschaft und der liberalen Helvetischen Republik.

Der Reiz der Anlage besteht im Dialog von Park und Gebäude, sei er symbolisch gelesen oder 
einfach als  Augenweide wahrgenommen. Gustav Gull  verwendete seine ganze Kunst auf diesen 
stillen Dialog. Er macht für mich den ideellen Wert der Anlage aus, und er ginge leider mit der 
Realisierung des geplanten Anbaus verloren.

Der  Dialog  zwischen  der  alten  und  neuen  Schweiz  findet  sich  auch  in  den  Massen  des 
Landesmuseums,  programmatisch  in  der  „Windrose“  des  gepflasterten Vorplatzes:  einer  kleinen 
Scheibe mit angestücktem vierteiligem Ring, dessen radiale Fugen die Kardinalrichtungen angeben. 
Die kleine Scheibe hat einen Durchmesser von 30 cm, was einem Zürcher Fuss von 30,16 cm 
entspricht, während die mehrteilige grössere Scheibe einen Durchmesser von 100 cm oder einem 
Meter aufweist. Der Fuss steht für die alte Schweiz, der aus Frankreich stammende Meter für die 
neue Schweiz der Helvetischen Republik. Die leicht erhöhte Scheibe wird von einem konzentrisch 
ausgelegten  Kopfsteinpflaster  umgeben,  eingefasst  vom  „Ufer“  eines  weiten  Rings  radial 
angeordneter Platten, die je 30 mal 53,4 cm messen: das wäre ein gerundeter Zürcher Fuss mal eine 
auswärtige Elle in der Grössenordnung der Basler Elle von 53,98 cm und der Berner Elle von 54,17 
cm. Die Zürcher Elle mass praktisch zwei Zürcher Fuss, nämlich 60,28 cm, gerundet 60 cm. Diese 
gerundete Elle dominiert das Innere der „gotischen Kathedrale“ und spielt auch sonst eine wichtige 
Rolle. Masse nach Gull, konvertiert, in aufsteigenden Zahlen: 3 5 6 11 12 16 20 21 30 31 40 60 65 
86 109 130 172 Ellen à 60 cm. Es gibt auch viele ganze Metermasse: 3 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 
23 24 36 39 53 78 m. Alle durch drei teilbaren Masszahlen sind in ganze Ellen konvertierbar: 3m 5 
E, 6m 10 E, 12m 20 E, 15m 25 E, 18m 30 E, 36m 60 E, 39m 65 E, 78m 130 E.

Die Länge des grossen Rechtecks misst 103,2 m oder 172 Ellen, die Breite 65,4 m oder 109 Ellen. 
Die südliche Länge des Hofes misst 78 m oder 130 Ellen, die nördliche (auf Seiten des Parks) 78,12 
m (ein klein wenig breiter, als leichte Unterstützung der Perspektive), die östliche Tiefe (auf Seiten 
des Eingangs) 35,05 m, die westliche Tiefe 34,7 m (selber Effekt). Darin lassen sich zwei Primär-
Ideen  erkennen,  eine  harmonische  und eine  geometrische.  Die  harmonische:  Gebäudelänge 12, 
Breite  8,  Hoflänge  9,  Tiefe  4  (Oktave  8:4,  Quinte  12:8,  Quarte  12:9,  Ganzton  9:8).  Die 
geometrische: die Gebäudelänge verhält sich zur Breite wie der Umfang eines Halbkreises zum 
Durchmesser (Pi zu 2), die Hoflänge zur Tiefe wie der Umfang eines Kreises zur Diagonale des 
umschreibenden  Quadrates  (Pi  zu  Wurzel  2).  Das  realisierte  Gebäude  ist  ein  Kompromiss  der 
beiden Ideen (und möglicher weiterer Ideen wie dem Goldenen Rechteck), so wie auch politische 
Gebilde  Kompromisse  darstellen.  Gute  Lösungen  sind  solche  die  möglichst  vielen  Ideen  und 
Anliegen Raum gewähren.
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Nachtrag vom Februar 2016 – verlorenes Emblem des Landesmuseums

An das Landesmuseum und das Stadtpräsidium Zürich

zur Kenntnisnahme

es grüsst

  Franz Gnaedinger

Was geschah mit dem Kreis-Mosaik vor dem Eingang des Landesmuseums?

Vor  einigen  Jahren  interpretierte  ich  die  Anlage  des  Museums:  das  Gebäude  —  ein 
Komplex aus mehreren alten Stilen, von Burgbau und Gotik über Renaissance zu Barock 
und  Rococo  —  symbolisiert  die  alte  Schweiz  vom  Mittelalter  bis  1848,  der  Park  die 
moderne Schweiz von 1848 an, der geometrische Teil den Einfluss von Frankreich und der 
freie Teil den Einfluss Englands. Die Gebäude-Masse reflektieren diese Idee, indem sie 
den  alten  ‘Fuss',  im  Mittel  rund  30  Zentimeter  verdoppelt  auf  60  cm,  und  den  von 
Frankreich eingeführten Meter kombinieren. Ebenso das Kreis-Mosaik des Eingangs: der 
grosse Kreis hatte  einen Durchmesser von 10 Metern, der zentrale kleine Kreis einen 
Durchmesser von einem Meter, und der halbierte kleinste Kreis darin einen Radius von 30 
cm, als Referenz an den einstigen Fuss. Das verschwundene Mosaik war das Emblem 
des Landesmuseums, eine Erinnerung an die Gründung der modernen Schweiz die auf 
den Sonderbundskrieg folgte, welcher dank dem grossen General Dufour vergleichsweise 
glimpflich verlief. Man denke an den ähnlich gelagerten amerikanischen Bürgerkrieg: in 
beiden Fällen stand der industrialisierte Norden dem agrarischen Süden gegenüber. So 
war  das  unscheinbare  Mosaik  eine  Erinnerung  an  eine  der  grössten  Leistungen  der 
Schweiz. Nun ist es weg, so wie auch der Sinn der ganzen Anlage wegen des Neubaus 
verloren ging.

PS  Bin mir schon im Klaren dass Interpretationen und mathematische Studien der obigen 
Art  nichts  gelten,  ebensowenig  wie  Arbeiten  zur  vorgriechischen  Mathematik 
(insbesondere  Ägypten  und  Mesopotamien,  einfache  aber  clevere  additive  Methoden 
einschliesslich  einer  systematischen  Berechnung  des  Kreises,  lange  vor  Archimedes). 
Eine  prosperierende  globale  Gesellschaft  würde  einen  fairen  Handel  und  eine  faire  
Kulturgeschichte erfordern welche alle Beiträge würdigt und gutgesinnte Menschen in aller 
Welt ermutigt, am Aufbau unserer gemeinsamen Zivilisation mitzuwirken. Fairer Handel 
kostet, wogegen eine faire Kulturgeschichte umsonst wäre. Aber nein, der europäische 
Dünkel geht vor. Pythagoras über alles, auch in den Schweizer Schulen und Medien. Wäre 
eigentlich  ein  Thema  für  das  Landesmuseum,  gerade  im  Zeichen  der  anhaltenden 
Flüchtlings-Ströme.
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Landesmuseum2
Schweizerisches Landesmuseum, ein Denkmal in Gefahr

Offener Brief an die Stadtpräsidentin von Zürich, Frau Corine Mauch

Betrifft: Landesmuseum

Zürich, im August 2009

Sehr geehrte Frau Mauch,

seit Jahren bereitet uns das Landesmuseum einen sommerlichen Donnerlärm, der alles in allem bis 
gegen zwei Monate dauern kann. Sämtliche Vorsprachen waren vergeblich, deshalb widme ich mich 
während der lärmigen Zeiten dem Landesmuseum selber, dessen Erweiterung bevorsteht. Ich werde 
zunächst auf das Kunstmuseum Winterthur eingehen, dann zum Landesmuseum wechseln, dann auf 
Zürich und die Schweiz zu reden kommen.

Kunstmuseum Winterthur

1980 schrieb Winterthur einen Wettbewerb für die Erweiterung des Kunstmuseums aus, über 270 
Architektenbüros nahmen teil, alles was Rang und Namen hatte, das Projekt Long John gewann und 
sah vor, dass der Haupttrakt hinter der Fassade des Eingangs abgebrochen und durch einen breiteren 
und längeren Anbau ersetzt würde. Mir gefiel der Jugendstilbau von Rittmeyer & Furrer, besonders 
die oberen Säle die im Licht schwimmen, ich befasste mich mit dem Bau und fand eine schöne 
geometrische Idee: die Anlage war aus dem Quarat-Gitter 4x4 hergeleitet worden, das feinere Gitter 
12x12 gab die musikalischen Proportionen vor, das Gitter 16x16 die statischen Elemente, die beiden 
Gitter trafen sich im noch feineren Gitter 48x48, und das feinste Gitter 144x144 definierte kleinere 
architektonische  Elemente.  Die  Anlage  des  Gebäudes  bildet  eine  in  sich  geschlossene  Einheit, 
welche auf das nahe Rathaus von Semper Bezug nimmt: während dieses auf der Quinte 3:2 basiert, 
so  das  Museum auf  der  Quarte  4:3.  Ich  schickte  meine  Studien  dem damaligen  Direktor  des 
Museums, Felix Baumann, er gab sie dem Stadtbaumeister weiter, Long John wurde nicht realisiert, 
es gab einen Aufruhr in der Architekten-Szene, rund zehn Jahre später kam es zu einem neuen 
Wettbewerb, Guyer und Guyer gewannen und bauten ein elegantes, bescheidenes aber funktionales 
Gebäude über dem Parkplatz, mit lediglich einem Steg ins Museum, die Einheit des alten Baus 
blieb gewahrt, ein Stück Schweizer Kulturgeschichte ist gerettet.

Landesmuseum Zürich

Die geplante Erweiterung des  Landesmuseums hat  mir  von Anfang an missfallen,  weil  sie  den 
schönsten Anblick des grossen Gebäudes, nämlich vom Park her, verstellen würde.  Im Sommer 
2006 war der Lärm im Hof des Museums lauter denn je, also nahm ich mir das Landesmuseum vor. 

Was ich fand war unerwartet, eine sehr schöne Idee: Das Gebäude symbolisiert die Alte Schweiz, 
der Park die Neue Schweiz unter dem Einfluss von Frankreich und England. Das 19. Jahrhundert 
war  gezeichnet  von  der  Spannung  zwischen  der  alten  Agrargesellschaft  im  Süden  und  der 
Industrialisierung  im  Norden.  In  den  USA  führten  diese  Spannungen  zu  einem  schweren 
Bürgerkrieg, in der Schweiz zu dem kurzen Sonderkrieg, der nur wenige Opfer forderte. Der junge 
Freisinn erneuerte die Schweiz und schaffte den Ausgleich, was in der Anlage des Landesmuseums 
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gefeiert  wurde,  augenfällig  im  schönen  Anblick  des  Gebäudes  vom  Park  her,  geometrisch  im 
Verbund  des  alten  Fusses,  gemittelt  auf  30  Zentimeter,  und  des  neuen  Meters,  eingeführt  von 
Frankreich.  Diese  Kombination  von altem und  neuem Mass  findet  sich  durchgehend,  auch  im 
gepflasterten Bereich des Eingangs, mit emblematischer Bedeutung, Das Landesmuseum in seiner 
gegebenen Form, mit dem Park, die symbolisch bedeutsame wie auch augenfällig erlebbare Einheit 
von Gebäude und Park, ist ein Denkmal für den Freisinn. Eben dieses Denkmal ist in Gefahr, die 
geplante Erweiterung würde den schönen Anblick vom Park her verstellen.

Einen Teil meiner damaligen Arbeit zum Landesmuseum (ohne die geometrischen Analysen, diese 
würden  mehr  Platz  einnehmen)  finden  Sie  online:  www.seshat.ch/home/lmu.htm  Ich 
sprach  mit  etlichen  Leuten  über  das  Landesmuseum  und  den  Park,  sie  begrüssten  meine 
Interpretation, konnten sie sehr gut nachvollziehen, und wünschen mir Glück mit meiner Arbeit.

Inzwischen wurde die neue Dauerausstellung eröffnet. Die schrägen Einbauten verschwenden viel 
Platz. Es ist nur noch ein Teil des früheren Ausstellungsgutes zu sehen, dafür muss man viel lesen. 
Die grosse Leistung des jungen Freisinns ist nicht gebührend gewürdigt, und das Denkmal dieser 
Leistung, nämlich die Anlage des Museums selber, die Einheit von Park und Gebäude, ist in Gefahr. 
Auch die Aktivdienst-Generation kommt schlecht weg mit dem grossen Rad, welches die Mythen 
der Schweizergeschichte im Sinn einer Gebetsmühle ironisiert: die Entbehrungen dieser Generation 
waren real und haben, eingebettet in die genialen Strategien von General Guisan, unsere Freiheit 
erhalten.

Da will ich weiter ausholen. General Guisan wird verübelt, dass er seine Truppen im Frühling 1940 
in und um Basel und Zürich zusammenzog, wo sie leicht hätten geschlagen werden können, und sie 
dann in den Alpen verschanzte und so die Bevölkerung preisgab. Beides war wohl bedacht. Die 
Deutschen hätten Basel und Zürich ohne weiteres einnehmen können, aber ein Angriff hätte das 
Leben  vieler  gut  ausgebildeter  Fachleute  gekostet,  welche  in  der  Schweizer  Milizarmee  ihnen 
Dienst versahen, und ein Teil der Infrastruktur, welche den Wert unseres kleinen Landes ausmacht, 
wäre  ebenfalls  zerstört  worden.  Der  Rückzug  ins  Reduit  war  mit  geplanten  Sabotageakten 
verbunden. Die beiden Strategien besagten: Ihr könnt uns einnehmen, ohne Zweifel, aber wir leisten 
Widerstand,  ihr  müsst  viele  von  unseren  gut  ausgebildeten  und  aufeinander  eingespielten 
Fachleuten töten und die Städte bombardieren. Die Schweiz ist ein Uhrwerk, in dem viele Rädchen 
ineinandergreifen. Ihr könnt sie zertreten. Aber was bliebe? Ein armseliges Häufchen Scherben und 
Rädchen und Federchen und verbogener Zeiger … Die Botschaft ist angekommen, die Deutschen 
drehten ab. „Die Schweiz das kleine Stachelschwein / Nehmen wir im Rückzug ein“ – hätten sie  
Europa eingenommen, so hätten sie auch die Schweiz im Sack gehabt, aber ganz, funktionsfähig, 
mit all den gut ausgebildeten und aufeinander eingespielten Fachleuten, und all den hervorragend 
funktionierenden Institutionen.

Innerhalb der genialen Strategien von General Guisan leistete das Schweizer Volk seinen Beitrag 
zur Freiheit unseres Landes, ohne zu ahnen was die eigentliche Absicht des grossen Mannes war. 
Die Entbehrungen welche die Aktivdienst-Generation auf sich nahm waren echt und ebenso hart 
wie sie es gewesen wären hätten ‚wir’ die Achsenmächte mit einem starken Heer vor einem Angriff  
auf unser Land abgehalten.

Die  Schweiz  war  von  Nazis,  Faschisten  und  Vichy-Leuten  umgeben,  eingeschlossen,  in  den 
Klammergriff genommen, und musste aus Not kooperieren, wogegen wir Heutigen ohne Not mit 
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allerlei trüben Gestalten kooperieren. Es liegt nicht an uns, die Aktivdienst-Generation von oben 
herab zu behandeln.

Zürich und die Schweiz

Dr. Sigmund Widmer, vormaliger Stadtpräsident von Zürich, dann im Nationalrat, ein Mann von 
körperlicher und geistiger Statur, verfasste eine wöchentliche Kolumne im einstigen Züri-Leu. Im 
Hinblick auf einen Jahreswechsel schrieb er:  „Die Schweiz kann nur überleben, wenn aus dem 
Werkplatz Schweiz ein Denkplatz wird“. Leider hat man nicht auf ihn gehört. Die FDP verwandelte 
Zürich in eine Bank. Die SP verwandelt Zürich in einen Rummelplatz. Lärm und Drogen. Je lauter 
desto  Kultur.  Der  Tagesanzeiger beklagt  seit  vielen  Jahren  das  angebliche  Schweigen  der 
Intellektuellen, aber gewährt unsereins keinen Raum. Das musste auch ein namhafter Schriftsteller 
erfahren. Wenn ich mein amerikanisches notebook öffne sagt es mir: invent. In der Schweiz heisst 
es: Formulare ausfüllen … 

Das längste Formular, ganze 70 (siebzig) Seiten, bekam ich von einer Institution der SP, nämlich 
der  Eidgenössischen  Kommission  für  Menschenrechte  und  gegen  Rassismus,  welche  2001  um 
Projekte im Bereich Bildung bat. Ich gab zwei Projekte ein,  Für eine faire Kulturgeschichte  und 
Für einen neuen Mathematik-Unterricht auf der Basis einer fairen Kulturgeschichte. Darin standen 
Zitate  aus  aktuellen  Schulbüchern  des  Zürcher  Lehrmittel-Verlages,  welche  Geometrie  und 
Mathematik als europäische Erfindung ausgeben. Nach einigen Monaten bekam ich zwei Absagen 
von Christine Kaufmann, damals Chefsekretärin von Bundesrätin Ruth Dreyfuss, heute Ombudsfrau 
der  Stadt  Zürich.  Sie  beschied  mir,  dass  ich  meine  Projekte  im  falschen  Bereich  eingab.  Das 
wunderte mich. Also schrieb ich zurück, und bekam Antwort von Michele Galizia: ja, es sei so, ich 
hätte meine Projekte im falschen Bereich eingegeben, hiermit sei die Korrespondenz beendet, anbei 
die Unterlagen für Jugendsport … Aha, Kulturgeschichte und Mathematik-Unterricht gehören nicht 
zur  Bildung  sondern  in  den  Jugendsport  !?!  Ich  schrieb  dem  damaligen  Präsidenten  der 
Kommission, Professor Georg Kreis; keine Antwort. In der SP ortet man den Rassismus am rechten 
Rand der SVP und übersieht den eigenen Rassismus von oben herab, von der akademischen Ebene 
in die Schulen in die Köpfe der Kinder,  welche lernen, dass die Zivilisation einschliesslich der 
Geometrie und Mathematik eine europäische Erfindung sei. Wer von aussen kommt, ist dann zum 
Vornherein Bittsteller.

Eine  prosperierende  globale  Gesellschaft  erfordert  eine  faire  Kulturgeschichte,  welche  die 
Leistungen  und Beiträge  aller  Völker  würdigt,  auch  in  der  Mathematik,  welche  als  Logik  des 
Bauens und Erhaltens einen besonderen Platz einnimmt. Aber mit einem solchen leisen kulturellen 
Anliegen hat man in der Schweiz keine Chance, kann nichts publizieren, läuft ins Messer. Also 
arbeite ich für amerikanische Archive. Da werde ich auch angegriffen, aber ich kann publizieren. 
Kürzlich stand ein amerikanisches Forum für Mathematik-Geschichte vor dem Aus. Ich schrieb 
einen  offenen  Brief  an  den  amerikanischen  Präsidenten  Barack  Obama  und  legte  darin  meine 
Meinung dar. Wenn wir die anstehenden globalen Probleme lösen wollen, sind wir auf die Mitarbeit 
von guten Leuten aus aller Welt angewiesen. Eine faire Kulturgeschichte sei dafür unerlässlich. Der 
Brief half, wer immer ihn las, das Forum blieb erhalten. (Sie finden den Brief im Anhang, er ist kurz 
und bündig.)

In der Primarschule lasen wir in einem der SJW Heftchen, die ich liebte, die Geschichte von einem 
Milchmädchen das mit einem Korb frischer Eier zum Markt ging und dabei ins Träumen kam. 
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Wenn sie alle Eier verkauft kann sie ein weiteres Huhn erstehen, mehr Hühner legen mehr Eier, mit 
dem Erlös kann sie noch mehr Hühner kaufen, bald ist sie reich … Aber da stolpert sie über einen 
Stein, der Korb fällt zu Boden, die Eier zerbrechen, aus der Traum. Die Geschichte ist unfair, denn 
Frauen  können  im  allgemeinen  besser  haushalten.  Man  müsste  sie  neu  erzählen,  als  Buben-
Rechnung welche zum neuen Geschäftsmodell der Schweiz avancierte. Christoph Blocher sagte: 
Wir holen die besten Leute ins Land … Diese generieren Geld für uns, damit kaufen wir weitere 
Topleute ein, diese generieren noch mehr Geld, das Rezept ist unfehlbar! Wir können Bildung und 
Forschung herunterfahren. Wir rufen nach Innovation aber das sind Sprüche. Wir kaufen Innovation 
ein. Leute mit neuen Ideen sind mühsam, wir ersparen uns den Knatsch, wir kaufen ein was wir  
brauchen.  Wir  vermögen  das.  Die  Geldströme  werden  nie  versiegen.  Als  Bank  und  grösste 
Vermögensverwalterin der Welt müssen wir keine Ahnung von Mathematik haben, wir kaufen ganz 
einfach mathematisches Können und Risikobewertung ein. Mit dem notorischen Miesmacher von 
der ETH und seinen ‚unkalkulierbaren Risiken’ müssen wir uns nicht abgeben, geschieht ihm recht 
dass er in keinem renommierten Journal publizieren kann. Und was hat uns Benoit Mandelbrot 
damals erzählt? Was soll der Unsinn vom Boot und den flachen und hohen Wellen? Sind wir in 
einer Bibelstunde, wo der Pfarrer in Gleichnissen redet? Wir ziehen die Sprache des Geldes vor, die 
versteht jeder, und das Geld kommt in rauhen Mengen herein … War nur leider ein Stein im Weg, 
der Korb fiel zu Boden, die Eier zerbrachen, aber es waren sehr teure Eier, der Bundesrat musste 66 
(sechsundsechzig) Milliarden (Milliarden) Franken einschiessen, übers Wochenende, am Parlament 
vorbei.

Anfang 1999 war ich an der ersten Preisverleihung einer venture Firma in der Aula der ETH. Zehn 
junge Teams mit weltmarktreifen Produkten erhielten einen Preis von sage und schreibe je tausend 
Franken. Matthias Cabiallavetta von der frisch gegründeten neuen UBS war zugegen und liess sich 
als Sponsor bestaunen. Er trug einen grossen Check unter dem Arm, ganze tausend Franken für die 
innovativen jungen Leute. Was wir nicht wussten: eben in jenen Wochen setzte er eine Milliarde 
Franken in den Sand, musste dann die Bank verlassen und erhielt einen goldenen Fallschirm von 8 
bis 15 Millionen Franken. Ein Gewinner des Wettbewerbes gewann im selben Jahr einen ähnlichen 
Wettbewerb im Welschen, erhielt aber keinen Rappen von den Banken und sah sich deshalb zum 
Auswandern  genötigt,  er  ging  nach  Seattle  und  arbeitet  für  Microsoft.  An  der  besagten 
Preisverleihung in der Aula der ETH sprach ein ehemaliger Manager der ABB, vormals Brown 
Boveri.  Er sagte,  dass das  liquid crystal display  LCD von zwei Ingenieuren der Brown Boveri 
erfunden aber von den Managern verkannt und „für ein Butterbrot von zehntausend Franken“ nach 
Japan  verkauft  worden  war.  Ein  Trilliardengeschäft,  einfach  so  aus  der  Hand  gegeben,  weil 
innovative Leute in der Schweiz nichts gelten --- sie können tun was sie wollen, mit den besten 
Erfindungen aufwarten, nada. „Ideen fehlt in der Schweiz die Unterstützung“ Bertrand Piccard

Soeben  berichtete  der  Tagesanzeiger,  dass  die  einheimischen  Forscher  und  Forscherinnen  an 
unseren Hochschulen in der Minderheit seien. Die jungen Leute würden gut bezahlte Stellen in der 
Privatwirtschaft vorziehen. Dazu eine Geschichte. Ein Freund von mir war Assistent an der Uni 
Zürich,  der  Liebling  seines  Professors,  machte  alles  für  ihn,  gab  Vorlesungen,  erledigte 
administrative Aufgaben, schrieb wissenschaftliche Berichte und Artikel, welche der Professor unter 
seinem  Namen  publizierte,  und  war  einer  der  vielen  ewigen  Assistenten,  die  in  der  Lehre 
verschlissen  werden  und  darüber  kaum  Zeit  für  ihre  Dissertation  finden.  Als  der  Professor 
emeritierte, wurde eine deutsche Professorin als Nachfolgerin berufen. Sie sagte meinem Freund, er 
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solle sie bitte in den Betrieb einführen, er dürfe dann bleiben. Er führte sie ein, danach musste er 
gehen,  während  sie  eine  deutsche  Seilschaft  nachzog.  Inzwischen  ist  er  Direktor  eines 
Schweizerischen Institutes für Kooperation in einem Europäischen Krisenherd; sogar Amerikaner 
kommen an seine hearings, er ist ein fähiger Mann, aber wurde von der Universität ausgetrickst. 
Deutsche  Doktoranden  können  sich  ganz  der  Forschung  widmen,  und  so  geschieht  es,  dass 
mittelmässige  Deutsche  besser  dastehen  als  unsere  eigenen  Spitzenleute.  Eine  emeritierte 
Professorin in einem naturwissenschaftlichen Fach sagte mir, sie seien früher ein internationales 
Team gewesen, inzwischen werde germanisiert.

Meine persönliche Geschichte fügt sich in ein allgemeines Muster. Keine Chance. Jeder Lärmer gilt 
mehr  als  ich.  Alle  meine  wissenschaftlichen  Arbeiten  und  Einsichten  werden  im  Vornherein 
abgelehnt.  Der  Nationalfonds  sei  besorgt  wegen  des  schwindenden  Anteils  von  Schweizer 
Forschern und Forscherinnen, hiess es im Tagesanzeiger. Vom Nationalfonds bekam ich vor zwei 
Jahren wieder einmal eine kurz-und-schnurz Absage. Dann erfuhr ich, dass derselbe Nationalfonds 
ein Projekt in Sachen Bildforschung unterstütze, welches an die dreissig Leute umfasse, der Leiter 
ein deutscher Professor, rund die Hälfte Deutsche, der Nationalfonds zahle 7,1 Millionen, die Uni 
Basel steuere 7,9 Millionen bei, man wolle die Bildforschung neu erfinden – dabei beginnt man dort 
wo  ich  1974  begann,  diesen  Herbst  vor  35  Jahren,  nur  begann  ich  mit  Einsichten  statt  Geld, 
geschweige denn Millionen. Ich arbeitete damals an einem Buch, das ich  abc  nannte. Es ging um 
Sprache, Kultur, und Wahrnehmung. Der Teil über die Wahrnehmung enthielt eine Interpretation 
von Leonardo da Vincis Mona Lisa als einem Gleichnis des Sehens. In den 1980er Jahren bekam 
ich die denkwürdigste Absage meines Lebens vom Magazin des Tagesanzeigers: Meine Arbeit wäre 
sehr interessant (erster Bescheid) nur interessiere sich leider niemand dafür, weil nach Meinung der 
gesamten Redaktion schon alles über die Mona Lisa gesagt sei (zweiter Bescheid).

Die internationalen Geldströme werden ewig unsere Auen bewässern, was sollen wir uns da um 
Querköpfe und ihre Schrullen kümmern? Wir brauchen keine innovativen Leute im eigenen Land, 
wir kaufen Innovation ein … Aus der gegenwärtigen Krise werden keine Lehren gezogen, ich sehe 
die Schweiz gefangen in der obigen Milchmädchen- oder vielmehr Buben-Rechnung. Im Militär 
pflegte  ich  zu sagen,  dass  wir  die  Schweiz  weniger  mit  Waffen als  mit  Intelligenz verteidigen 
müssen.  Mein  eigentlicher  Dienst  begann  nach  meinen  regulären  Dienstjahren.  Ich  sehe  die 
Schweiz  in  Gefahr.  Nichts  davon  im  Landesmuseum,  dafür  Selbstgerechtigkeit  gegenüber  der 
Aktivdienst-Generation.

Aus den Gründen, die ich oben erwähne, gehe ich nicht mehr stimmen und wählen. Die SP kann ich 
nicht mehr wählen, eine andere Partei auch nicht, also bleibe ich den Wahlen fern, schreibe jedoch 
Briefe. Ich habe auch Sie nicht gewählt, Frau Mauch, habe mich aber sehr über Ihre Wahl gefreut.

Mit freundlichen Grüssen, Franz Gnaedinger, Zürich

Open letter to President Barack Obama (fair history of civilization), posted to the math-history-
list on July 12, 2009 // Dear Mr. President Barack Obama, // a prospering global society requires 
a fair history of civilization, including a fair history of mathematics. Mathematics may be called 
the logic of building and maintaining. The earliest mathematics I found so far is the ingenious 
lunisolar calendar from Lebombo, Central Equatorial Africa, 35,000 years old. Another big leap 
in the development of mathematics occurred again on the African continent, in ancient Egypt, 
where I found a whole mathematical cosmos below the level of Greek mathematics, based on 
addition, including number columns for the approximation of the square roots of 2 and 3 and 5 
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and the cube root of 2, additive number sequences that generate good values of an irrational 
number such as pi from a poor and a mediocre one, and excellent values from a mediocre and 
a good one, and even a systematic method for the calculation of the circle based on the Sacred 
Triangle 3-4-5, two thousand years before Archimedes … The math-history-list is a forum where 
these insights could be published, not right from the begin but in recent years. Now this forum 
is being closed down. I believe that such a forum – a new one if the old one can’t be saved – is 
important  in  writing  a  new  and  fair  history  of  mathematics,  as  part  of  a  fair  history  of  
civilization that will  encourage good people all  over the world to join our common effort in 
solving the global problems we are facing today. // Sincerely, Franz Gnaedinger, Zurich
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Faire Kulturgeschichte
„Die  Schweiz  braucht  neue  Projekte“  Bundespräsidentin  Doris 
Leuthard

Faire Kulturgeschichte   ein offener Brief

Zürich, 29./30. März 2011

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Leuthard,

in einer Radio-Ansprache sagten Sie, dass die Schweiz neue Projekte brauche. Ich habe eines, eine 
faire Kulturgeschichte als Beitrag zu einer prosperierenden globalen Gesellschaft.  Wenn wir die 
anstehenden  weltweiten  Probleme lösen  wollen,  sind  wir  auf  Menschen  guten  Willens  in  aller 
Ländern  und  Erdteilen  angewiesen,  die  helfen,  unsere  gemeinsame  Zivilisation  weiter  zu 
entwickeln,  und dazu gehört  eine  faire  Kulturgeschichte,  welche  die  historischen Beiträge  aller 
Völker anerkennt, auch jene zur Mathematik, Logik des Bauens und Erhaltens. Unsere Schulbücher 
tun  so,  als  wäre  die  Mathematik  von  den  Griechen  erfunden  worden,  obschon  die  sogenannte 
Formel des Pythagoras lange vor ihm den Ägyptern und Mesopotamiern bekannt war, und das weiss 
man spätestens seit dem Fund des Babylonischen Tontäfelchens Plimpton 322 aus der Zeit um 1650 
BC, darüber hinaus fand ich einen wahren mathematischen Kosmos in der architektonischen und 
schriftlichen  Überlieferung  des  Niltals  und  des  Zweistromlandes,  einschliesslich  einer 
systematischen Berechnung des Kreises um 2450 vor Christus, mehr als zweitausend Jahre älter als 
jenes von Archimedes.

Hier ein kurzer Einstieg. Wie berechnet man die Diagonale eines Quadrates? Praktische Erfahrung 
mochte zu einer einfachen Formel geführt haben: Seitenlänge eines Quadrates 5 Schritte oder ein 
Mehrfaches davon, Diagonale 7 Schritte oder ein Mehrfaches davon; Seitenlänge 7 Schritte oder ein 
Mehrfaches davon, Diagonale 10 Schritte oder ein Mehrfaches davon … Diese praktische Formel 
genügte  für  lange  Zeit,  aber  dann  kam  ein  ägyptischer  ‚Seilzieher’ auf  die  Idee,  die  beiden 
Seitenlängen  zu  kombinieren,  5  und  7  gleich  12  Schritte,  und  nach  der  Diagonale  des  neuen 
Quadrates  zu  fragen,  welche  7  und  10  gleich  17  Schritte  lang  sein  dürfte,  und  wirklich,  die 
Ausführung des Experimentes ergab eine Diagonale dieser Länge, 17 Schritte, und wenn die Seite 
eines noch grösseren Quadrates 7 und 10 gleich 17 Schritte misst – wenn man die Diagonale des 
neuen Quadrates als Seite eines noch grösseren Quadrates verwendet –, so misst die Diagonale 10 
und 14 gleich 24 Schritte, das Doppelte der anfänglichen 12 Schritte .... Über kurz oder lang führte 
diese  Einsicht  zu  einem  Algorithmus,  der  beispielsweise  in  Form  einer  schrägen  Zahlsäule 
dargestellt werden kann. Zwei Zahlen zusammen ergeben die Zahl darunter, während das Doppelte 
der ersten Zahl einer Zeile die letzte Zahl ergibt:

    1       1       2

        2       3       4

            5       7      10

               12      17      24
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                   29      41      58

                       70      99     140

                          169     239     338

                              408     577     806

                                  985    1393    ...

Die Zahlen 12 17 24 finden sich in der Anlage des Djoser in Saqqara, die Zahlen 70 99 140 in 
nachfolgenden  ägyptischen  Pyramiden,  und  wenn  man  1393  durch  985  teilt,  erhält  man 
1,41421319…  anstelle  des  genauen  Wertes  1,4142136…  für  die  Wurzel  2,  im  Babylonischen 
System 1;24,51,10,3,2,… Lässt man die kleinen Zahlen weg, so bleibt 1;24,51,10, der sensationelle 
Wert auf dem Babylonischen Täfelchen YBC 7289 von ungefähr 1650 vor Christus, gleich alt wie 
Plimpton 322. Noch besser, die obige Zahlsäule ist das genaue Äquivalent des Kettenbruchs für die 
Wurzel 2, nur sehr viel einfacher zugänglich als der griechische Kettenbruch, was die Frage nach 
dessen Ursprung beantwortet. Eine analoge Zahlsäule ermöglicht die Approximation der Wurzel 3, 
mithin die Berechnung des Würfels, des gleichseitigen Dreiecks wie Sechsecks (und enthält jene 
zwei Werte für die Wurzel 3 die Archimedes für seine Berechnung des Kreises verwendete, was 
eine andere offene Frage der Mathematikgeschichte beantwortet). Noch eine Zahlsäule erlaubt die 
Approximation der Wurzel 5, damit die Berechnung des Doppelquadrates wie auch des Fünf- und 
Zehnecks:

   1       1       5

       2       6      10

       1       3       5

           4       8      20

           2       4      10

           1       2       5

               3       7      15

                  10      22      50

                   5      11      25

                      16      36      80

                       8      18      40

                       4       9      20   und so weiter

Diese Zahlsäule enthält zwei ‚goldene’ Zahlfolgen, die sog. Fibonacci-Folge 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 
89 144 … und die sog. Lucas-Folge 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322 … (die Summe zweier 
aufeinanderfolgender Zahlen ergibt die nächste Zahl).
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Ein Quadrat messe 10 mal 10 ägyptische Königsellen oder 70 mal 70 Handbreiten oder 280 mal 280 
Fingerbreiten.  Wie lang ist  die Diagonale? Die erste Zahlsäule liefert  die  Zeile 70 99 140, das 
heisst: wenn die Seite eines Quadrates 70 Handbreiten misst, so misst die Diagonale praktisch 99 
Handbreiten oder 396 Fingerbreiten. Als Nächstes wollen wir uns ein Gitter von 10 mal 10 kleinen 
Quadraten vorstellen, jedes davon 1 mal 1 Königselle messend, dazu einen Kreis im Gitter, Radius 
5 Ellen oder 35 Handbreiten oder 140 Fingerbreiten:

          . . . . . d . . . . .

          . . e . . . . . c . .

          . f . . . . . . . b .

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          g . . . . + . . . . a

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          . h . . . . . . . l .

          . . i . . . . . k . .

          . . . . . j . . . . .

Das kleine Kreuz + gibt die Kreismitte an, die Buchstaben a b c d e f g h i j k l bezeichnen Punkte 
auf dem Umfang. Alle diese Punkte sind rational definiert, vier als Enden der Achsen, die Punkte a 
und d und g und j, und die übrigen acht Punkte, b c und e f und h i und k l, vom sog. Heiligen  
Dreieck 3-4-5 (waagrechter oder senkrechter Abstand von einer Achse 3 Ellen, senkrechter oder 
waagrechter Abstand von der anderen Achse 4 Ellen, schräger Abstand von der Mitte 5 Ellen). Der 
Kreisumfang hat vier kurze Bögen, b c und e f und h i und k l, sowie acht lange Bögen, a b und c d 
und d e und f g und g h und i j und j k und l a. Zeichnet man das grosse Quadrat und den Kreis und  
misst man die Länge der Bögen, so findet man für die kurzen Bögen praktisch 40 und für die langen 
Bögen  praktisch  90  Fingerbreiten,  insgesamt  einen  Umfang  von  880  Fingerbreiten  oder  220 
Handbreiten, und teilt man ihn durch den Durchmesser 10 Ellen oder 70 Handbreiten, so erhält man 
22/7 oder 3 1/7,  den nach Archimedes benannten sehr guten Näherungswert  für Pi.  Wenn man 
dagegen die Punkte a b c d e f g h i j k l a fortlaufend mit Geraden verbindet, so erhält man ein 
Polygon von 4 kurzen und 8 langen Seiten, insgesamt 12 Seiten. Deren Längen kann man mithilfe 
der obigen Zahlsäulen berechnen, 4 mal Wurzel 2 plus 8 mal Wurzel 10, d.h. 8 mal Wurzel 2 mal 
Wurzel 5. Bedenkt man dass die Seiten des Polygons ein wenig kürzer sind als die Bögen, so kann 
man dem entgegenwirken, indem man etwas zu grosse Werte aus den Zahlsäulen verwendet, 10/7 
für die Wurzel 2, und 9/4 für die Wurzel 5. So erhält man für den Umfang 4 x 10/7 plus 8 x 10/7 x  
9/4 Königsellen oder 4 x 10 plus 8 x 10 x 9/4 Handbreiten gleich 40 plus 180 Handbreiten gleich 
220 Handbreiten, und wenn man diesen Umfang durch den Durchmesser 70 Handbreiten teilt, so 
erhält man wieder 220/70 gleich 22/7 gleich 3 1/7 für Pi. 
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Dieses Verfahren kann man erweitern, indem man das Gitter verfeinert, von 10 mal 10 zu 50 mal 50 
zu  250 mal  250 zu  1250 mal  1250 … immer  kleineren  Einheiten.  Dabei  stellt  sich  mit  jeder 
Verfeinerung des Gitters um den Faktor 5 ein neues Tripel ein. Die Folge der Tripel kann man mit  
einem linearen  Algorithmus einfach berechnen.  Hat  man ein Tripel  a-b-c und möchte  man das 
nächste erfahren, so berechne man die folgenden Terme

   plus minus 4a plus minus 3b     plus minus 3a plus minus 4b     5c

und wähle die positiven Werte für die kleineren beiden Zahlen die weder durch 5 teilbar sind noch 
Null ergeben. Wenn wir vom ersten Tripel 3-4-5 ausgehend das zweite Tripel berechnen wollen, 
ergeben sich die Terme

   plus minus 4x3 plus minus 3x4     plus minus 3x3 plus minus 4x4     5x5

   plus minus 12 plus minus 12     plus minus 9 plus minus 16    25

Wir verwenden plus 12 plus 12 gleich 24, minus 9 plus 16 gleich 7, zudem 25, und erhalten so das 
zweite Tripel 24-7-25 oder 7-24-25. Hier die Folge der ersten vier Tripel:

   3-4-7    15-20-25    75-100-125    375-500-625    ...

             7-24-25    35-120-125    175-600-625    ...

                        44-117-125    220-585-625    ...

                                      336-527-625    ...

                                                     ...

Diese Tripel generieren 8 16 24 32 … Kreispunkte, zusammen mit den Enden der Achsen erhalten 
wir 12 20 28 36 … Punkte und Ecken der sich langsam rundenden Polygone. Diese haben immer 
zwei oder drei verschiedene Seitenlängen, die sich allein mit den Wurzeln 2 und 5 und 2x5 gleich 
10  berechnen  lassen.  Damit  haben  wir  ein  vollständiges  Verfahren  der  Kreisberechnung,  eine 
systematische  Methode  welche  sehr  gute  Näherungswerte  für  Pi  liefert.  Mithilfe  des  ersten 
Polygons  fanden  wir  22/7.  Berechnet  man  das  zweite  auf  analoge  Weise,  erhält  man  den 
Näherungswert 157/50. Schon diese beiden Werte erlauben additive Folgen. Man beginne mit 4 
über 1 und addiere mehrmals nacheinander 3 über 1 in der Weise die in der Schule verboten war:

   4/1   (plus 3/1)   7/2   10/3   13/4   16/5   19/6   22/7   25/8   28/9

In dieser Folge findet man wieder den Wert 22/7. Man beginne eine neue Folge mit 3/1 und addiere 
fortlaufend 22/7 :

   3/1   (plus 22/7)   25/8   47/15   69/22   91/29   113/36   135/43   157/50   179/57   201/64

   

   223/71   245/78   267/85   289/92   311/99   333/106   355/113   377/120   399/127   … 

   1521/484 = 39x39 / 22x22

Eine andere Folge:

   9/3   (plus 19/6)   28/9   47/15   66/21   85/27   …   256/81 = 16x16/9x9
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Und so weiter, es gibt noch mehr solche Folgen. Man kann dasselbe Prinzip auch für quadratische 
und kubische Wurzeln verwenden, ebenso für lunisolare Kalender. 

Jean-Philippe  Lauer,  der  grosse  französische  Archäologe  und  Ägyptologe  der  viele  Jahrzehnte 
seines langen Lebens der Erforschung und Rekonstruktion der von Imhotep stammenden Djoser-
Anlage in  Saqqara widmete,  entdeckte in der Königskammer der Cheops-Pyramide das Heilige 
Dreieck 3-4-5 beziehungsweise 15-20-25 Königsellen: die Diagonale der schmalen Wand misst 15 
Ellen, die Länge der Kammer 20 Ellen, die Diagonale des Raumes 25 Ellen. 1994 fand ich in den 
Massen derselben Pyramide Zahlen der obigen Säulen und weitere Elemente des oben skizzierten 
Verfahrens  für  die  Berechnung  des  Kreises  die  mir  erlauben,  den  Architekten  des  ältesten 
Weltwunders, möglicherweise Hemon, aus der Schule des Imhotep hervorgegangen, als Entdecker 
der ersten systematischen Kreisberechnung zu bezeichnen. Überdies fand ich im Papyrus Rhind, 
oder Rhind Mathematical Papyrus RMP, viele Belege für die obigen und weitere Zahlsäulen und -
folgen. Bislang erkannte man im RMP nur einen einzigen Näherungswert für Pi, den impliziten 
Wert 256/81, der sich aus dem Umstand ergibt, dass ein Quadrat der Seitenlänge 8 und ein Kreis 
vom Durchmesser 9 praktisch dieselbe Fläche haben. Aber das ist nur einer von vielen impliziten 
Pi-Werten!  Der berühmte aber  bisher  verkannte Papyrus von etwa 1650 vor Christus (ungefähr 
gleich alt wie die oben erwähnten Babylonischen Tontäfelchen), Kopie einer verlorenen Schriftrolle 
von ca. 1850 vor Christus, ist von anderer Art als unsere Schulbücher. Dieselben Aufgaben können 
auf mehreren Ebenen gelöst werden. Als Beispiel RMP 32. Ahmes, Kopist der verlorenen älteren 
Rolle,  teilt  2  durch  1  1/3  1/4  und erhält  1  1/6  1/12  1/114 1/228,  oder,  in  meiner  einfacheren 
Notation, 2 geteilt durch 1 '3 '4 gibt 1 '6 '12 '114 '228. Anfänger lernen anhand dieser Aufgabe den 
Umgang  mit  Stammbrüchen,  während  Fortgeschrittene  mit  einer  sehr  anspruchsvollen  Aufgabe 
konfrontiert worden sein mochten. Man stelle sich einen Quader vor, dessen Kanten 2 und 1 '3 '4 
und 1 '6 '12 '114 '228 Einheiten messen. Wie lang ist die Diagonale des Volumens? Diese Frage 
können wir nicht beantworten, mochten die Schüler ausgerufen haben, das Problem ist unlösbar! 
Doch, es geht, und zwar ganz einfach und elegant. Die Diagonale des Volumens misst genau

   1 '3 '4  plus  1 '6 '12 '114 '228  Einheiten

   1 1  plus  '3 '6  plus  '4 '12  plus  '114 '228  Einheiten

   2  plus  '2  plus  '3  plus  '76  Einheiten

Die  verblüffend  einfache  und  exakte  Lösung einer  höchst  anspruchsvollen  Aufgabe  basiert  auf 
einem Theorem oder Lemma:

   2 geteilt durch A sei B

   Höhe eines Quaders  2 Einheiten

   Länge des Quaders  A Einheiten

   Breite des Quaders  B Einheiten

   Boden- und Deckfläche je  AB Quadrateinheiten

   Volumen  2AB Kubikeinheiten

   Diagonale des Volumens  A+B Einheiten
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Dieses Lemma kann man für die Berechnung von quaderförmigen Kornspeichern verwenden, wie 
es in RMP 34 geschieht.

Stammbrüche gelten als mühsam und umständlich, den späteren Rechenverfahren weit unterlegen. 
Das ägyptische Rechnen ist  aber sehr einfach wenn man die obigen Zahlsäulen und Zahlreihen 
verwendet:  man  kann  weitgehend  mit  ganzen  Zahlen  rechnen,  handliche  Werte  brauchen, 
Zwischenergebnisse runden, und man wird erstaunt  feststellen,  dass sich die  Fehler weitgehend 
ausgleichen, sozusagen wegaddieren. Ein Beispiel. Man denke sich ein Quadrat der Seitenlänge 10 
mal 10 Königsellen, umgebe es mit einem Kreis und berechne die Länge des Kreisumfangs. Der 
Durchmesser ist gegeben von der Diagonale des Quadrates. Dessen Seitenlänge misst 10 Ellen oder 
70  Handbreiten.  In  der  ersten  Zahlsäule  finden  wir  das  Paar  70  und 99,  demnach  beträgt  die 
Diagonale des Quadrates beziehungsweise der Durchmesser des Kreises praktisch 99 Handbreiten. 
In der langen Pi-Folge haben wir das Paar 311 und 99, demnach beträgt der Kreisumfang praktisch 
311 Ellen. Der genaue Wert? 311,0018… Handbreiten. Die Handbreite des Neuen Reiches mass 7,5 
cm, der  Fehler  beträgt  0,0018… Handbreiten oder  0,135… Millimeter  auf  eine Kreislänge von 
23,325… Metern. 

Als weiteres Beispiel möchte ich eine Zinsberechnung aus dem Jahr 1996 anführen. Nehmen wir 
an, jemand spare 68'954 Franken (eine frei erfundene Zahl) und bringe das Geld auf die Bank. 
Diese gewähre einen Zins von ’101 ’202 ’303 ’606 oder knapp zwei Prozent (eine Zahl aus dem 
RMP). Wie vermehrt sich das Vermögen im Lauf der Jahre? Man multipliziere es mit den Brüchen, 
runde alle Zahlen und addiere sie:

Jahr 1   Vermögen  68’954   Zins  683 341 228 114  =  1’366

Jahr 2   Vermögen  70’320   Zins  696 348 232 116  =  1’392

Jahr 3   Vermögen  71’712   Zins  710 355 237 118  =  1'420

Jahr 4   Vermögen  73’132   Zins  724 362 241 121  =  1’448

Jahr 5   Vermögen  74’580   Zins  738 369 246 123  =  1’476

Jahr 6   Vermögen  76’056   Zins  753 377 251 126  =  1’507 

Jahr 7   Vermögen  77’563   Zins  768 384 256 128  =  1’536 

Jahr 8   Vermögen  79’099   Zins  783 392 261 131  =  1’567 

Jahr 9   Vermögen  80’666   Zins  799 399 266 133  =  1’597 

Jahr 10  Vermögen  82’263   Zins  814 407 271 136  =  1’628

Jahr 11  Vermögen  83’891   Zins  831 415 277 138  =  1’661

Jahr 12  Vermögen  85’552   Zins  847 424 282 141  =  1’694

Jahr 13  Vermögen  87’246   Zins  864 432 288 144  =  1’728

Jahr 14  Vermögen  88’974   Zins  881 440 294 147  =  1’762

JAHR 15  VERMÖGEN  90’736 Franken
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Mit allen gerundeten Zinsen bekommen wir ein neues Vermögen von 90'736 Franken. Und was 
wäre der genaue Betrag? 90'736,365… Franken, der Fehler beläuft sich auf weniger als  vierzig 
Rappen!

Am Radio  hörte  ich  einen  amerikanischen  Mathematik-Professor  sagen,  dass  die  axiomatische 
Mathematik  an  ihre  Grenzen  gekommen  sei,  man  sollte  auch  andere  Ansätze  bedenken  und 
auffrischen, zum Beispiel den Babylonischen. Das gefiel mir. In der Schule wird oft der Eindruck 
vermittelt, es gäbe nur einen richtigen Lösungsweg, dabei ist in der Mathematik alles miteinander 
verbunden, man kann jedes Problem auf vielerlei Weise angehen, und meine (wie ich selber sagen 
darf  erfolgreichen  Nachhilfestunden  im  Rahmen  von  Freiwilligenarbeit)  haben  zum  Ziel,  eine 
Aufgabe von mehreren Seiten her auszuleuchten, sie gewissermassen in der Vorstellung zu drehen 
und wenden. Im Weiteren ist  es mir  ein Anliegen, aufzuzeigen, was die Mathematik bezweckt, 
wofür sie da ist. Man kann die Mathematik als Logik des Bauens und Erhaltens bezeichnen. Ihre 
Basisformel a = a besagt, dass ein idealer Gegenstand a genau gleich sei wie ein anderes a, und dass 
dieses  a  für  immer  und  ewig  sich  selber  gleich  bleibe.  Das  sind  ideale  Eigenschaften 
technologischer Produkte. Nehmen wir einen Backstein b, oder mehrere Backsteine b und b und b 
… Die Gleichung b = b = b = b = b = … enthält sozusagen die Vorschrift, dass die Backsteine  
dieselbe Form, Grösse und Konsistenz aufweisen sollen, so dass der Bau der Mauer gelingen kann, 
während die elementare Gleichung b = b aussagt, dass jeder Backstein sich selber gleich bleiben 
soll, weder im Regen aufweichen noch in der Sommersonne springen und bröckeln darf, so dass die 
Mauer bestehen kann … Man hat sich oft gewundert, weshalb mathematische Erkenntnisse wie von 
selber zu technischen Innovationen führen – ohne die seltsame kleine Zahl i (Wurzel aus minus 
Eins, kurz für imaginär) gäbe es kein Radio, keinen Fernseher und keinen Computer … Aus meiner 
Sicht ist das einfach zu verstehen, die Zahlen und anderen mathematischen Objekte verkörpern die 
Logik des Bauens und Erhaltens. Eine andere Logik hat Goethe formuliert: „Alles ist gleich, alles 
ungleich …“ (Wilhelm Meisters Wanderjahre,  Aus Makariens Archiv,  sollte  ursprünglich in  der 
Mitte des Romans stehen; wiederhol in den Maximen und Reflexionen). Man kann dies als die 
Logik der Kunst, des Lebens und der Natur bezeichnen. Die einen sind begabter in mathematischer 
Logik, die anderen in dieser Logik (das sage ich zum Trost für jene Schülerinnen und Schüler, die 
Mühe mit Zahlen haben).

Sehr geehrte Frau Leuthard, als Bundesrätin und Bundespräsidentin sind Sie bestimmt in der Lage, 
meinen Ausführungen zu folgen, oder sie, rasch überfliegend, zur Kenntnis zu nehmen und mein 
Anliegen zu prüfen.  Es gibt einen wahren mathematischen Kosmos unterhalb der  Schwelle  der 
griechischen Mathematik, den es gilt, im eigenen Recht zu erforschen und zu würdigen, sagte doch 
kein geringerer als  der grosse griechische Philosoph Aristoteles dass die ersten mathematischen 
Techniken aus Ägypten stammen –  peri aigypton hai mathaematikai proton technai synestaesan 
(Metaphysik, Buch 1 Kapitel 1).

Eine  faire  Kulturgeschichte,  welche  auch  die  Geschichte  und  Archäologie  der  Mathematik 
einbezieht, wäre meiner Meinung nach ein Beitrag zu einer prosperierenden globalen Gesellschaft, 
würde  zeigen,  dass  die  Zivilisation  nicht  einfach  eine  westliche  Erfindung  sei  sondern  eine 
gemeinsame Errungenschaft, die es gilt, gemeinsam weiterzuentwickeln, wenn wir die anstehenden 
grossen weltweiten Problem lösen wollen.

Mit freundlichen Grüssen
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Franz Gnaedinger
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