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Zu diesem Heft

Hoffentlich haben auch Sie Ihre Ferien in vollen Zügen ge-
nossen, wie dies unsere Aktivitas getan hat. Noch konnte uns die
bevorstehende Matur nichts anhaben. So kunterbunt, wie es in
der Ferienzeit üblicherweise zugeht, ist auch dieser «Wengianer»
herausgekommen.

Für alle, die nicht am grossen Fest der Wengianer-Familie,
dem Sommernachtsball im Bad Attisholz, teilnehmen konnten,
aber auch für alle die, die mit von der Partie waren und sich
sicher gerne an das rauschende Wochenende vom 24. und 25.
Juni erinnern lassen, hat Spleen einige Verse zusammengebastelt.

Unser AH Fant, übrigens einer unserer leider wenigen treuen
Mitarbeiter aus der Altherrenschaft, befasst sich in seinem Artikel
mit dem Schriftsteller Peter Bichsel. Ebenfalls ein guter «Korre-
spondent» unserer Redaktion ist Robert Daester vlo Flum aus
dem Welschland. Er erfreut uns heute mit drei Gedichten.

Die Generalversammlung 1967 findet am 25. Novem-
ber statt. - Reservieren Sie sich jetzt schon diesen
Tag für die Zusammenkunft der Alt-Wengia.
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Die nächsten drei Artikel sind ernsterer Art. Ich habe mir das
Thema «Wege und Irrwege der modernen Kunst» gestellt, Riss
machte sich Gedankenzum Thema «Segen und Last der Tradition»,
etwas was [o erst kürzlich im Zusammenhang mit den 1. August-
feiern wieder besonders aktuell gewesen ist, und unser xxxx Drall
hat sich unter dem Titel «Apartheid» mit den Schwierigkeiten in
Süd-Afrika befasst.

Von der Maturreise nach Jugoslawien berichtet uns unser
xx Jux.

Unser AH Dr. H.R. Breitenbach via Gemsi würdigt in seinen
Zeilen das Schaffen von Herrn Dr. Georg Huber, dem zurück-
getretenen Rektor.

Eine Reportage von der Uebergabe des Gedenksteines mit
einer Bronze-Tafel aus ungarischer Künstlerhand, den die Un-
garn-Flüchtlinge der Solothurner Jugend widmeten, hat Rossa
verfasst.

Leider muss ich auch in dieser Ausgabe wieder zwei Nekro-
loge erscheinen lassen, und zwar zu Ehren von Dr. Erich Jucker
vlo Bonzo und Dr. Adolf Hagmann vlo Falstaff.

Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Lektüre

Rolf Aebersold vio Strähl eR

INTRA MUROS

Sommernachtsball 1967

Wengianer mögen nicht nur mit den Humpen ringen,
Nein, sie wollen auch das Tanzbein schwingen.

Einen Jeden erfasste ein freudig' Beben,
Konnte er im Bad den grossen Ball erleben.
Das Herz hat allen im Busen gelacht,
Wie Petrus liebevoll unser gedacht.

Weither kamen Weibchen und Männchen,
War es auch von Zürich, Bern und Grenchen.
Es kamen alt und iung in Scharen,
Allel alle Wengianer waren.



Versammelt nun vor Bädlis Türen,
Begann man schon den Durst zu spüren.
Apero schlürfte man stehenden Fuss',
Und alsobald mit trautem «Gaudeamus»,
Eröffnete Wipp adrett
Das Sommernachtsbankett.

Man platzte sich nach freier Wahl
Im grossen, kleinen oder untern Saal.
Die Konjunktur, man sagt es leise,
Zieht immer gröss're, weit're Kreise,
Gar zwei Orchester wurden aufgeboten,
Die spielten vielerlei auch ohne Noten.

Viele dachten: «Ach, wie tut die Zeit verrinnen,
Erinnerung mag nicht verglimmen.»
Lang haben sie sich nicht gesehen,
Bruderschaft mög' weiterhin bestehen.
Voll Eifer hoben sie das Glas.
Erwähnten dies, erwähnten das.

Die Jüngeren auf flotte Klänge
Sich drehten, hopsten im Gedränge.
Man scherzte viel und lachte.
Die Hitz' zu schaffen machte.
Ein guter Tropfen kühlte,
Wonach man besser sich fühlte.

Um elf genoss man aus dem Vollen,
Tomaten, Lachs und Schinkenrollen
Und vieles mehr war auf dem Teller.
In den Herzen ward es hell und heller,
Und Nektar waren die Getränke,
Belebend unsere Gelenke.

Das Licht der Kerzen
Schien in uns'r e Herzen,
Die dankbar sich erinnern
Des Sommerballs im Waldesinnern.
Es kam so alles zum glücklichen Ganzen,
Und es liess das Herz in der Brust uns tanzen.
Die Sonne schien am andern Tag,
Als man sich traf beim elf Uhr Schlag
Auf Weissenstein
Zum Sonntagswein.
Man baute eine Genossenschaft,
Welche das Bier hat uns verschafft.
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Bis vier man sich vergnügte,
Was noch immer nicht genügte,
Denn endlich ganz zum Schluss
Fiel der entscheidende Beschl uss:

Es ist allzu abruptes Abflauen
Des Alkoholgehalts schwer zu verdauen,
Den Tag im «Chutzen» man beende!
So fand das grosse Fest ein Ende.

Bullet Raoul vlo Spleen

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Eigentlich möchte man wissen, was Peter Bichsel meint

Peter Bichsel schreibt langsam. Schreibt, wie man heutzu-
tage schreiben muss, pointiert, eine Sache von allen Seiten be-
trachtend, aber langsam. Man muss sich Zeit lassen in einer Zeit.
die keine Zeit mehr hat. So schreibt man langsam, modern. Tastet
sich genüsslich an eine Sache heran. Von allen Seiten, langsam.

Bichsels Stil ist herrlich. Eignet sich zum Vorlesen. Durch das
laute Lesen kommen die leisen Schönheiten erst recht zum Vor-
schein. Es ist ein (laut) lesbarer Stil. Ein moderner, langsam ge-
schriebener, genau berechneter, sich genüsslich vortastender,. al-
les besehender Stil.

Bichsel wechselt recht fleissig die Zeiten und damit die Denk-
modelle. Er geht um eine Sache herum, wobei sich gewissermas-
sen als Wechsel der «Standpunkte» der Wechsel der Zeiten er-
gibt: «Adele war immer allein und hatte Läuse als sie zur Schule
ging, Adele ist zweiundsiebzig. Adele scherzt mit dem Milchmann
und zählt das Herausgeld nach, die Milch wird teurer. Adele be-
kam nie Rosen geschenkt. Rosen kosten viel und verwelken schne!l.
Sie hat Erfahrung mit Geranien, sie zerkleinert Eierschalen und
bewahrt sie lange in Wasser auf, in Regenwasser. Kleine Bäum-
chen sind die Geranien geworden, man muss von ihnen sprechen,
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wenn man zu Adele kommt. Sie erzählt allen, wie man sie pflegt,
und sie sagt, dass ihre Mutter die schönsten im Dorfe hatte.»

Doch, ich glaube Bichsel beherrscht die Zeiten, hat die Zeiten
beherrscht, beherrschte die Zeiten, hatte die Zeiten beherrscht.
Wird er auch noch - mit der Zeit wenigstens - die Interpunktion
beherrschen? Aber dies ist ein sturer und pedantischer Einwand,
ja ein altmodischer. In einem gewissen Sinn ist aber auch Bichsel
ein altmodischer Schriftsteller. Bei ihm kommen nämlich keine
Huren, Strichjungen und sonstige Abnormitäten vor. Selbst der
konservativste Literaturprofessor kann kein störendes Haar in
Bichsels Alltagssuppe finden. Bichsel beschreibt Hausfrauen und
Milchmänner, Jasser und Tanten, Blumensträusse und Kellner.

Schon in seinem ersten Werk, dem «Bericht über Gino», ahn-
te man Kommendes. In gekonnter Unklarheit berichtet Bichsel,
mal süss, mal herb, von einem unbedeutenden italienischen Kell-
nerlein im hübschen Solothurn. Wie das klingt und schwingt und
summt und stimmt und tönt und schönt! Es fällt einem der ganz
junge Rilke ein, der ja auch in jugendlicher Trunkenheit vollen-
det zarte, verschwiegen süsse Worte fand und seinen tiefsten und
innersten und empfindsamsten Gedanken damit Ausdruck gab.
Bei Bichsel vermisst man zwar die Gedanken, und sein Stil ist
eben ein heutiger Stil, ein zeitgemässer, ein knapper, aber die
überaus zarten, wehenden Jugendklänge zeugen von Bichsels
sensiblen Gefühlen und stilistischem Können. Es ist gewissermas-
sen ein «Jugendstil».

Bichsel kann etwas! Man besehe sich seine Gedichte. Bichsel
ist nämlich - oh, Rilke - ein lyrischer Mensch. «Lapidar», sagte
Professor Beda Allemann, seien Bichsels Gedichte. Und, fürwahr,
sie sind's! Einfach im Aufbau, einfach in der Aussage, stimmungs-
mässig dicht zusammengedrängt, alle überflüssigen Worte weg-
gelassen, archaisch zusammengeballt, so sind sie, mit einem Wort:
lapidar. Zu geniessen sind sie in der Antholcqie «Aussichten».
Welch eine Aussicht!

Dem Literaturkundigen fiel Bichsel schon im Schlussband des
«Berliner literarischen Kolloquiums» auf. An dieser Tagung unter
den Fittichen der Gruppe 47 lernten junge Schriftsteller, wie man
heutzutage schreiben muss, um den Kritikern der Gruppe 47 zu
gefallen. Zum Abschluss wurde den Eliteschülern eine Klas-
senarbeit auf- und die gesammelten Aufsätze herausgegeben;
auch Verleger sind halt in der Gruppe 47. Und genau unter die-
sen Aufsätzen fiel dem Kenner ein Könner namens Bichsel auf:
er hatte den weitaus längsten Titel.
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Auch dem breitern Publikum wurde er durch einen langen,
langen Titel bekannt, dem von der Frau Blum und dem Milch-
mann. Der Titel gefiel, wenn auch züchtige Hausfrauen ihn nur
errötend aussprachen (dabei hat er kein Wort vom Pöstler ge-
sagt ... ). Jedermann sprach also von der Frau Blum und dem
Herrn Bichsel, nur gelesen hatte die handvoll Geschichten nie-
mand und die wenigen, die hatten, waren so klug als wie zu-
:,or. Wie gesagt: na eben, also, der Stil, knapp, modern, aber,
la nun ...

Peter Bichsel ist Lehrer. Lehrer müssen selbstsicher sein, um
sich vor einer Klasse Lausejungen behaupten zu können. Bichsei
ist zweifellos sehr selbstsicher. Aber ob er sich in der Welt der
Literatur wird behaupten können? Dort sind nämlich nicht nur
Lausejungen zu belehren.

Immerhin, eine Erstaugustrede haben wir auch noch hören
können, eine gute noch dazu. Die Zeitungen brachten sie fett-
gedruckt. Neues stand nicht viel da, aber das Alte war immer-
hin recht nett gesagt, in knappem, zeitgemässem, bichselschem
Stil. Hie und da vernimmt man kritische Bichselkommentare zu
Literatur und Politik.

Und dann hört man immer wieder, wie Bichsel gefördert
wird. Die Stadt Olten überreichte ihm den erstmals verliehenen
Förderpreis. Die Gruppe 47 förderte ihn mit einem Preis und gu-
ten Kritiken und einem guten Lektor (Otto F. Walter) und dann
beförderte sie ihn noch an eine Tagung in Amerika. Man sieht,
es liegt nicht an dem, wenn Bichsel seit langem nichts mehr ver-
öffentlicht hat. Es liegt eher an seiner Arbeitsweise.

Und so hält denn die literarische Welt sozusagen den Atem
an, wartet ahnungsvoll auf Bichsels neues Buch (Die Jahreszei-
ten», sieht dem Dichter, der sich, den Förderpreisen zum Trotz,
«nicht auf den Olymp drängen lassen möchte», schmunzelnd
über die Schulter und hält, zu «schöpferischer Mitarbeit» aufge-
fordert, krampfhaft die Daumen. Ich möchte ihm am liebsten die
Satzzeichen setzen, stur und pedantisch.

«Das Spiel hat seine ganz bestimmten Regeln», sagt Bichsel
in einer seiner Geschichten.

Na also.

AH Peter A. Kaufmann vlo Fant
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Weinlied

Ich hüte bald seit Jahr und Tag
ein Fässchen Wein im Keller.
Den spare ich - du meine Plag! -
für eine Zeit, die heller.

Den trinke ich im Uebermut,
zur Feier eines Festes!
Dann mundet er mir zwiefach gut,
dann gibt er mir sein Bestes!

Doch, frag ich, brauch ich lautres Gold
mit Gold noch zu verschönen?
lst's klug, den Tropfen, herb und hold,
im Alltag zu verpönen?

Und kommt die Zeit - erträgt mein
Blut wie jetzt das kühl bewahrte Nass?
Frau, nimm die Kerze, sei so gut!
Und zünde mir - wir gehn zum Fass--!

Literatencafes

Man ist hier
was man nicht ist
und nie sein wird. Ihr
kennt uns schlecht. Doch wisst:
Ihr werdet von uns sprechen,
über uns schreiben
oder den Stab brechen!
Unser Name wird bleiben.
Noch sind die Werke
ungeboren. Aber wenn ..
Wenn ist unsere Stärke.
Ueberhaupt! Was glaubt ihr denn
wie das beschaffen sei
auf dem Erdenball ?
Konferenzzimmer? Parlamente? Einerlei!
l.iterotencofes! Ueberall.

Winter am Quai
Der oder die See.
Rolladen aus Stahl
wo es Rollfilme gab und Kaffee.
Nichts als Rolladen, kalt und kahl.
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Die Möven frieren kaum an die Beine,
sie ziehen ihr Fahrgestell ein.
Oh dürfte man [etzt so eine
flockige, krächzende Möve sein!

Man könnte auf vieles ... ach du!
Auf dieses und jenes. Aus mancherlei Gründen.
Mit einiger Phantasie wirst im Nu
du etwas Passendes finden.
Ueberlege es nur! Und kratz hinterm Ohr!

Und hast du's - wie mildes Fächeln
kommt der Sturmwind dir vor.
Und dann wirst du lächeln.

AH R. Daester vlo Flum

Damit ich im nächsten «Wengianer» die Rubrik «AH-Wengia-
ner treffen sich» veröffentlichen kann, bitte ich jede Sektion, mir
möglichst bald Ort, Zeit, Wochentage etc. ihres Stammes mit-
zuteilen. Auf diese Art kann ich einmal alles überprüfen und neue
können entdeckt werden. Sektionen, die nicht antworten, werden
ols aufgehoben betrachtet.

Peter Aebersold vlo Strähl eR

AH AH-Sektionen

Wege und Irrwege der modernen Kunst

Obschon ich eigentlich bei der Wahl dieses Themas für ei-
nen Artikel zuerst nur an die bildende Kunst gedacht habe, und
dabei die Musik und die Dichtung beiseite liess, ist dieser Korn-
plex noch so umfangreich, dass ich mich auf ein Teilgebiet be-
schränken möchte, um mich eingehender damit beschäftigen zu
können. Aus den verschiedenen Bereichen, wie Architektur, Ma-
lerei, Plastik, habe ich die Malerei gewählt, da diese Art der bil-
denden Kunst wohl in unserem Jahrhundert die meistkritisierte
und meistgelobte ist. Also soll der Titel heissen:

Wege und Irrwege der modernen Malerei.

Ich habe die Malerei auch gewählt, da hier gute und schlech-
te Früchte am besten zu erkennen sind. Auch kann man als Laie
die einzelnen Stile besser auseinanderhalten und dank den gu-
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ten Vergleichsmöglichkeiten und der Fülle der Bilder eher ein
Urteil wagen.

Wenn ich von Urteil sprche, so möchte ich doch betonen,
dass dies meine ganz persönlichen und meiner jetzigen kunstge-
schichtlich geringen Bildung entsprechende Meinungen sind. So
ist es ganz gut möglich, dass ich in gewissen Fällen ganz falsch
urteile, weil ich noch zu jung bin, weil ich die Hintergründe noch
nicht kenne und noch keinen Gesamtüberblick habe. Um nicht
ein unübersehbares Wirrwarr von verschiedenen Stilen zu erhal-
ten, möchte ich im grossen und ganzen die chronologische Folge
wahren.

Meine Betrachtungen erfassen erst die Zeit von 1906 an, dem
Jahr der berühmten Pariser Kunst-Ausstellung, obgleich die mo-
derne Malerei schon im Jahre 1880 ihren Anfang nahm; denn
uber die Malweise der Jahre vor 1906 vermag ich kein eigenes
Urteil zu fällen, da ich mich kaum in jene Zeiten versetzen könnte.
Dazu kommt, dass die Maler jener Zeit, von denen man heute
noch spricht, anerkannte Grössen sind, ich daher zwangsläufig
die Meinungen bekannter Kunstkritiker wiedergeben würde, wie
man sie überall in den Büchern finden kann.

V/enden wir uns nun zuerst dem Kubismus zu. Picasso be-
schritt 1907 als erster diesen neuen Weg mit seinem Bilde «Les
Demoiselles d'Avignon». Sehr wahrscheinlich inspirierten ihn Ne-
qerskulpturen in einer Pariser Völkerkunde-Ausstellung dazu. Al-
len von uns geht es sicher gleich: Führt man uns vor ein Bild die-
ser Epoche, sehen wir zuerst nichts als ein Durcheinander von
Strichen und farbigen qeometrischen Figuren. Kein greifbarer Ge-
genstand, höchstens Bruchstücke davon. Beschäftigt man sich
aber eingehender mit einem Bild, treten allmählich die auseinan-
d.ergerissenen Formen zusammen, und es kristallisiert sich sogar
ein ßildinholt heraus. Immer wieder faszinieren mich die Bilder,
denen eine einzige Farbe zugrunde liegt, die aber in den reich-
sten Schattierungen spielt. In dieser Beziehung haben die Maler
dieser Zeit sicher Vorzügliches geleistet. Einzigartig ist auch die
Schaffung der «vierten Dimension». Ein Gegenstand wird von
allen vier Seiten her betrachtet. Die vier verschiedenen Ansichten
malt nun der Künstler auf der Leinwand übereinander, so dass
wir bei genauem Betrachten alle Seiten des Gegenstandes sehen
können.

Leider blieb die stilistische Einheit nur bis zum Ende des
Ersten Weltkrieges gewahr1, später drangen Elemente anderer
Auffassungen ein.
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Von den vielen Stilen des 20. Jahrhunderts gefällt mir per-
sönlich der Kubismus, wie ihn besonders Picasso, Braque und
Juan Gris entwickelt haben, am besten, da ich selber sehr grosse
Freude an Spielereien mit geometrischen Figuren habe.

Trotz seinen interessanten und vielseitigen Möglichkeiten und
Beziehungen und trotz seiner grossen Bedeutung für die folgende
Entwicklung glaube ich doch den Kubismus als Irrweg bezeich-
nen zu müssen. Diesem Stil fehlt ein ganz wichtiges Element, näm-
lich die Beziehung zum Wesen des Künstlers. Der Betrachter fühlt
sich von einem Bild nur angesprochen, wenn er merkt, dass der
Schöpfer ihm mit seinem Werk etwas sagen will. Das Gemälde
eines Kubisten betrachtet man aber qcnz sachlich und sieht nur
den geometrisch-mathematischen Aufbau, ohne sich vom Künst-
ler angesprochen zu fühlen.

In diesem Urteil werde ich noch dadurch bestärkt, dass auf
den Kubismus der expressionistische Kubismus folgte. Wie der
Name schon sagt, will dieser Stil die erwähnte Lücke ausfüllen.
Er knüpft an die traditionelle Malerei vor dem Kubismus an und
schafft somit den Uebergang von dieser zur eigentlich modernen
Malerei. Der Künstler achtet besonders darauf, dass das Objekt
durch die geometrisierende Kunst nicht allzu sehr zerrissen wird,
wes ihm die Möglichkeit gibt, sein Empfinden und sein Wesen
dem Bilde eigen zu machen. Der einfache Betrachter wird ein sol-
ches Gemälde viel eher annehmen und verstehen. Mich dünkt
auch, dass nur hier die Kunst noch wirkliche Malerei ist und nicht
nur eine Spielerei des Schöpfers. Die bekanntesten Vertreter die-
ses Stils sind wohl Marc und Chagall. Auch Picasso hat in seiner
Entwicklung diese Stufe nicht übersprungen, was wiederum zeigt,
dass auch jeder Maler den Weg als den besseren betrachtet, der
ihm gestattet, sein eigenes Ich aus dem Bilde sprechen zu lassen.

Eng verwandt mit dem expressionistischen Kubismus ist der
Futurismus. Im Gegensatz zum Kubismus, wo der Ausdruck des
Bildes meist toter Natur ist, wird hier das hektische Treiben der
neuen Zeit zum Ausdruck gebracht. Besonders die Atmosphäre,
wie sie am Vorabend des Ersten Weltkrieges herrschte, ist uns
dank diesen Bildern bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.
So war das «Bedürfnis nach innerer Disharmonie» auch eine der
Forderungen der Futuristen. Ihre Arbeiten sollten zur Umgestalt-
ung der Welt beitragen, daher glorifizierten sie z.B. das Maschi-
nenzeita IteL

Die Ausdruckskraft wurde durch Marc und Kandinsky immer
mehr gesteigert, so dass zuletzt, d.h. um 1910, der sogenannte
Katastrophencharakter entstand. Sie hielten mit ihren Bildern,
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z.B. Franz Marc mit seinen «Tierschicksalen», der Umwelt einen
Spiegel vor die Augen.

Obschon ich diesen Bildern ausweiche, da sie mir durch ihre
rücksichtslose Ausdruckskraft zu stark zusetzen, glaube ich doch,
dass die Maler dieser Epoche ihre Aufqabe voll und ganz erfül!t
haben, da sie uns mit ihren Bildern noch heute das qcnze nerven-
zersäqende und ebenso bedeutungsvolle Wesen dieser Zeit der
turbulenten Umwälzungen und den Krieges wiedergeben. Ins-
besondere haben es die Künstler nicht nur verstanden, die Distanz
ziwschen Künstler und Objekt zu beseitigen, sondern sie beziehen
auch den Betrachter und dessen Fühlen in das Bild ein. - Sicher
ein grossartiger Weg!

Wie wir eben qesehen haben, löste die Malerei jener Zeiten
sich von der Aufgabe, die Wirklichkeit wiederzugeben; vielmehr
erzeuqt der Maler eine Realität, wie sie bis anhin noch nicht exi-
stiert hat, die aber auf die Zukunft hinweist. Dies wird für spätere
Stile geradezu zur Regel werden (z.B. Dalis Illusionismus).

Obschon der Dadaismus in einem so kurzgefassten Abriss
keinen Platz finden sollte, erwähne ich ihn, weil er nicht, wie die
meisten ondern Stile, in Paris oder Rom, sondern 1916 in Zürich
entstonden ist. Seine Lebensdauer umfasst nur sechs Jahre, was
bereits ahnen lässt, dass er offenbar ein Fehlschlag war.

Eine Gruppe [unqer Antimilitaristen wollte mit der traditio-
nellen, realistischen Malerei brechen, wie es der Kubismus schon
getan hatte. Eigentliche Ziele hatten sie aber keine. Ihre Forder-
ungen und Regeln waren aber so extrem, dass sie im voraus zum
Scheitern verurteilt waren. Sie schrieben die «Sinntötung des Ge-
genstandes und die ästhetische Freiheit der Erschaffung zwecklo-
ler Formgebilde» auf ihr Banner. Sogar den Futurismus bezeich-
neten sie als zu realistisch. Ueberall schlossen sich Dadaisten in
Gruppen zusammen. In Deutschland wurde eine Ausstellung von
der Polizei geschlossen, da der Dada dort eine revolutionäre
Tendenz zeigte. Er war mehr ein Protest gegen die herrschenden
sozialen Zustände, als eine künstlerische Bewegung. Auch an-
derswo wollten die Dadaisten die Bougeoisie einfach schockieren
und übernahmen das Schlagwort der «Schöpferischen Zerstör-
ung». Anstössige Gegenstände, wie Uringläser, wurden zu Kunst-
werken erhoben, Mona Lisa erhielt einen Schnurrbart, mit Zeich-
nungen absurder Maschinen wurden die Errungenschaften der
Wissenschaft lächerlich gemacht. Dass ein solcher Irrweg der
Malerei nirgends hinführen konnte, liegt auf der Hand. Die ein-
zige der allgemeinen Entwicklung dienende Errungenschaft war
die vollständige Loslösung von der Tradition; - allerdings mit
sehr makabren Mitteln.
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Nach dem Ersten Weltkrieg entstand in Russland durch Kasi-
mir Malewitsch die gegenstandslose Malerei. Dieser Stil der Su-
prematisten bezweckt nun geade das Gegenteil des Expressio-
nismus. Die persönliche Handschrift des Malers soll durch re-
gelmässige Farbfiguren ersetzt werden. So haben die «Bilder»
denn auch meistens Titel, wie «Komposition», «Variation», etc. Es
ist dies eine typische anti-individuelle Erfindung, wie sie fast nur
in Russland geboren werden konnte. Was vermag uns aber z.B.
ein schwarzer Kreis auf weissem Grund zu sagen? Der gewöhn-
liche Betrachter beurteilt solche «Kompositionen» sicher als ei-
nem grossen Künstler nicht würdig, und er glaubt vielleicht sogar,
dass er nach einigem Probieren ebenso gut Farben und geome-
trische Figuren nebeneir.ondersetzen könnte.

Obschon solche Bilder sehr oft ganz gefällig, wenn nicht so-
gar schön wirken - denken wir nur an die Kompositionen von
Malewitsch und Hans Arp (<<Konfiguration») -, betachte ich
diese Art von «Malerei» als einen der deutlichsten Irrwege in der
neueren Zeit. Bis jetzt habe ich nämlich in ihren Erzeugnissen nicht
das kleinste Ausdrucksvermögen festgestellt. Obwohl ich als Laie
an der Grösse dieser Maler nicht zweifeln darf, sehe ich in ihren
Werken nur eine Art Spielerei mit ungebrochenen Farben (be-
sonders bei Hans Arp) und eine billige Opposition gegenüber den
Naturalisten.

Nehmen wir nun im Folgenden den Surrealismus unter die
Lupe. Da ich von allen modernen Stilen den Surrealismus am
besten kenne, und seine Bedeutung für die neueste Malerei sehr
gross ist, möchte ich hier ein bisschen weiter ausholen. Die Grund-
lage für den Surrealismus hat die Psychoanalyse von Freud ge-
liefert. «Surrealisme» bedeutete anfänglich «spontanes Schrei-
ben», ist also eine literarische Bewegung. Die Analysentechnik
verlangte die Einführung von Wachträumen als Mittel zu künst-
lerischem Schaffen.

1922 fielen die Dadaisten mit ihren Spielereien auseinander
und Breton füllte die Lücke mit seiner Gruppe, denn bald wurde
nicht nur surrealistisch gedichtet, sondern auch gemalt. Ein Sur-
realist will die Kontrolle des kritischen Verstandes ausschalten.
Träume, d.h. aus dem Unbewussten freigesetzte dämonische Kräf-
te, sollen unverfälscht auf die Leinwand oder zu Papier gebracht
werden und Gestalt annehmen. Lassen wir doch Breton selbst
die Definition geben: «Surrealismus, reiner psychischer Automatis-
mus, durch den man sich vornimmt, sei es mündlich oder schrift-
lich oder auf irgendeine andere Weise, das wirkliche Funktionie-
ren des Gedankens auszudrücken. Vom Gedanken diktiert, ohne
jede von der Vernunft ausgeübte Kontrolle, ausserhalb jeglicher



bewusster ästhetischer oder moralischer Voraussetzungen.» Sein
Programm ist also eher weltanschaulicher als bildkünstlerischer
Art.

Dieser Stil fand auf der ganzen Welt seine Anhänger. Die
charakteristischsten Schöpfungen stammen von Andre Masson,
z.B. Irokesische Landschaft. Dank seiner grossen Ausbreitung war
der Einfluss dieses Stiles auf die spätere Zeit sehr gross. Es gibt
sogar heute noch Maler, die nach der alten Definition des Surrea-
lismus malen, so z.B. Max Ernst, Hans Arp, Joan Miro. Hat man
ein Bild aus dieser Zeit vor Augen, denkt man zuerst sicher auch
an Spielerei; doch liest man dann die Titel, wie «Harlekinade»,
«Mutter und Kind», «Irokesische Landschaft», und kennt man die
Entstehungsgeschichte und den Sinn dieser Art zu malen, ist es
dem Betrachter eines guten surrealistischen Bildes möglich, das
innere Wesen des Künstlers fast besser zu erfassen, als wenn er in
naturalistischer Weise gemalt hätte. Daher schätze ich diese Ma-
lerei auch; - sie erfüllt ihre Aufgabe als Bindeglied zwischen
Künstler und Betrachter in einer sehr modernen Weise.

Betrachten wir als letzten Stil die mikroskopischen Phanta-
siegebilde von Miro und Kandinsky.

Bei Kandinsky ist es ein Mittelding zwischen Konstruktivis-
mus und der Bauhausideologie. Die geometrischen Formen wer-
den mit einem malerischen Raum umgeben, so dass das Ganze
zu leben beginnt.

Miro verwendet für seine Bilder einzelne Sinnzeichen oder,
später, runische Zeichenkunst, die er auf der Leinwand gleichsam
abrollen lässt. Die Farben spielen hier eine sehr grosse Rolle, so
sind z.B. Schwarz und Rot die Symbole der Blut-, Feuer und To-
dessphäre.

Diese Nebenerscheinungen möchte ich, obwohl sie keinen
grossen künstlerischen Wert haben, nicht verurteilen. Ich finde
diese Phantasiegebilde manchmal sehr originell, und farblich sind
sie sicher hervorragend zusammengestellt.

Zu neueren Bewegungen möchte ich mich nicht äussern, da
ich einfach zu wenig über sie weiss und es deshalb doppelt schwie-
rig ist, von kleiner Warte aus etwas Verantwortbares zu sagen.

Wie man sicher gemerkt hat, fallen in die letzten sechzig
Jahre die Anfänge einer ganz neuen Kunstrichtung. Dadurch hat
sich auch vieles geändert: Noch im 19. Jahrhundert drückte sich
der Künstler hauptsächlich mittels der Formengebung und dem
Farbauftrag aus, heute geschieht dies immer mehr durch die Farb-
gebung. Auch der Betrachter darf vor einem modernen Bild nicht
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mehr die herkömmliche Frage stellen: «Was bedeutet das Bild?».
Das Bild drückt nichts schon Bekanntes oder Gewusstes aus. Die
Erscheinung des Bildes ist seine Bedeutung. Gewiss, oft habe ich
in diesem Artikel jene alte Frage gestellt; das zeigt aber, und
ich bin sicher nicht der Einzige, dass wir noch nicht vollständig
«umgeschaltet» haben und daher manchmal die moderne Kunst
abweisen, nur weil wir noch nicht wissen, wie man ein modernes
Gemälde betrachten muss. Die vielen, vielen Stile, die die letzten
Jahrzehnte hervorgebracht haben, zeigen, dass auch die Künst-
ler noch nach dem richtigen Weg suchen, und also viele der ver-
suchten Wege Irrwege sind. Diese Fülle verwirrt begreiflicher-,
weise den Laien.

In der neu esten Zeit besteht die Gefahr, dass die bildende
Kunst, und insbesondere die Malerei, zum Privileg der Gebilde-
ten wird.

Das Gesetz der Unaussagbarkeit des gegenstandslosen
Kunstwerkes sagt, dass die moderne Malerei nicht beschrieben
werden kann, sie muss erlebt werden. Um aber den Zweck des
Künstlers aufzufangen und richtig zu verwerten, braucht es eine
gewisse Bildung, manchmal sollte man sogar Philosoph sein. Ich
zitiere zum Schluss die Beschreibung eines Bildes: «Diese subtil
balancierten Horizontalen sind durch Ausfüllung mit den drei
reinen Grundfarben Rot, Blau, Geld mit Weiss, Schwarz und Grau
kontrastiert, stellenweise zu Quadraten, die aber als Formen auf-
gehoben und neutralisiert sind, da sie nur noch das Ergebnis von
horizontalen und vertikalen, über die ganze Fläche fortgesetzten
Linien erscheinen, geworden.» Welch ein Gewurstel!

Rolf Aebersold vlo Strähl eR

Segen und Last der Tradition

Ueberlieferung, Brauch, Gewohnheit, Gepflogenheit: so er-
klärt der Duden das Wort «Tradition», und die katholische Kir-
che erblickt in ihr die ausserbiblische Weitergabe von Glaubens-
lehren. Darf deshalb über Tradition unter einem solchen Titel ge-
schrieben werden4 Verdient nicht vielmehr alles, was wir Tradi-
tion nennen und als solche pflegen, unsere Bewunderung als
Zeuge aus altem, bis heute gültigem Brauchtum? Oder sind - was
zu erwarten" wäre - die Traditionalisten gar Leute, die an etwas
festhalten, das zu unterstützen sich nicht lohnt? Beides dürfte zu-
treffen, aber beides nur einen Teil dessen enthalten, was man als
«Lösung» einer Frage bezeichnet. Suchen wir deshalb weiter.
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Die Tradition als Segen: Sie zwingt uns, zu gedenken, zu
verweilen, unser Tun einer Sache zu widmen, die nicht unbedingt
Nutzen bringt, aber doch unser ganzes Wesen zu bereichern ver-
mag. Ein Beispiel, das zur Zeit, wo ich diese Zeilen schreibe, ak-
tuell ist: Wir begehen unseren Gedenktag der Gründung der
Eidgenossenschaft auf eine ganz besondere Weise. ohne Militär-
parade, ohne überbordende Freude, dafür mit Feuer und Raketen,
als Feierabend-Anlass. Warum feiern wohl gerade die Schweiz
so schlicht und doch würdig? Aus Tradition. Und wir feiern über-
all seit Jahren gleich, nach altbewährtem, von keiner Behörde
diktiertem Muster, jeder auf seine Weise. Dies birgt Gefahren in
sich: jeder ist frei, auch an dem Tage, an dem er seiner Freihei-
ten gedenken sollte, das zu tun und zu lassen, was ihm beliebt.
Bemühungen, daran etwas zu ändern, werden scheitern müssen,
weil die Tradition zu fest im Volk verwurzelt ist, weil das Volk
auf das Traditionelle nur ungern verzichtet, seine Gewohnheiten
nicht angetastet sehen will, sich nicht zwingen lässt, den geraden
_. bequemeren - Weg zu verlassen.

Dennoch werden wir etwas tun müssen. Bundesfeiern, und
seien sie noch so sehr der Tradition verhaftet, die in einer grossen
Industriegemeinde kaum mehr hundert Personen anzuziehen ver-
mögen, sind beschämend. Und gerade das sollten sie eigentlich
nicht sein. Der Tag, an dem der Weg in die Zukunft für unser
Volk neu aufgezeichnet werden sollte, wird immer mehr ande-
ren Dingen geopfert. Die Organisatoren bekommen Absagen, vie-
le Redner ernten höchstens ein mitleidiges Lächeln. Hier wird die
Tradition zur Last und wir müssen etwas tun, um ihr neu dazu zu
verhelfen, ein Segen zu sein. Nur dürfen wir nicht die Tradition
ändern wollen, sondern die Art, wie wir ihr Ausdruck verleihen.
Denn dort, so scheint mir, liegt der Grund, warum das bisher
Versuchte scheitern musste.

Ein weiteres Beispiel, welches uns sehr wohl angeht: ich mei-
ne die Studentenverbindungen. Sie können nur dort gedeihen, wo
die Bevölkerung sie als etwas seit Johrz ehnten Bestehendes ach-
tet und ihre Mitglieder das Traditionelle in einer glücklichen Form
in der heutigen Zeit zu leben verstehen. Vor kurzer Zeit haben
wir erlebt, wie sie angegriffen, in Frage gestellt, als überholt
bezeichnet wurden. Dennoch ist ihr Wirken segensreich: sie ler-
nen junge Leute sich anzupassen, unterzuordnen, sich frühzeitig
mit Fragen zu befassen, die heute kaum mehr «en vogue» sind
und doch auch unseren Staat ausmachen. Und deshalb sind sie
- besonders, wenn die staatsbürgerliche Schulung auf Grund von
Vorträgen und Diskussionen zu ihren Tätigkeiten gehört - ein
Quell der Freude für all jene, denen eine gesunde, von allen ge-
tragene Demokratie am Herzen liegt.
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Die Tradition als Last: Sie wird dort zur Belastung, wo das
«trcditionel!» Uebernommene nicht mehr von einer Mehrheit ver-
standen wird, bloss Ueberbleibsel aus einer fernen Zeit ist, wo
es gar zu einem Anachronismus geworden ist (ich denke beim
ietzteren etwa an die Maifeiern). - Daraus ergibt sich für uns die
Forderung, dass wir unterscheiden zwischen Wesentlichem und
Unwesentlichem, zwischen den traditionellen Bräuchen, die unsere
Unterstützung mit Recht erfordern und verdienen und jenen, die
nicht mehr in die Zeit passen und deren Verschwinden nur be-
grüsst werden könnte. Denn nur so kann das wirklich Erhaltens-
werte vom Schlechten, die Spreu vom Weizen getrennt werden.

Jörg Kiefer vlo Riss

Was bedeutet Apartheid?

Ein garstiges Wort, denn es bedeutet die Aufrichtung künst-
licher Scheidewände zwischen Menschen. Jener südafrikanische
Politiker, der es zum ersten Mal in den Mund nahm, hätte sich
wohl lieber die Zunge abgebissen, als es auszusprechen, wenn
er gewusst hätte, wie sehr sich alles Belastende, das die Welt
heute seinem Lande vorwirft, in diesem einen Worte sammeln
wird. Die Südafrikaner versuchen nun, dies zu korrigieren, indem
sie betonen, dass Apartheid nicht nur eine negative Seite hat,
sondern auch eine positive, nämlich die getrennte Entwicklung.

Was es damit auf sich hat, möchte ich zu erklären versuchen.
Die Südafrikaner befinden sich in einer ausserordentlich, mit
nichts vergleichbaren Situation, sodass sie versuchen, ihre Schwie-
rigkeiten mit einer Methode zu lösen, für die es auch keine Vor-
bilder gibt, und dass sie dabei Mühen und Opfer auf sich neh-
men, die sich nur aus ihrer grundsätzlichen Ueberzeugung von
der Richtigkeit ihres Handeins erklären lassen.

Das Grundproblem, mit dem die Südafrikaner fertig werden
müssen, liegt in der für die Weissen ungünstigen Proportion der
verschiedenen Rassen. Die Weissen bilden eine schwache Min-
derheit. Wenn nun also jemand verlangt, dass die farbige Bevöl-
kerung nach dem Prinzip «ein Mann - eine Stimme» die Gleich-
berechtigung erhalten solle, so mutet er den Weissen nichts Ge-
ringeres als nationalen Selbstmord zu. Die Weissen lehnen diese
Zumutung ab. An der Tatsache, .dass die weissen Südafrikaner
ihre Heimat zu Recht besitzen und keine andere Zuflucht haben,
lässt sich nicht rütteln, und daraus ergibt sich auch, dass sie ent-
schlossen sind, ihren Anspruch zu verteidigen. Nun sind die Ne-
ger aber einmal da. Auch sie haben ein Heimatrecht, und auch sie
haben ein Verdienst orn Aufstieg Südafrikas.
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In den letzten 25 Jahren hat sich im Rassenproblem eine tief-
greifende Wandlung vollzogen; denn die industrielle Revolution
erfasste auch Südafrika. Die Arbeitsmöglichkeiten lockten die
Neger aus ihren alten Siedlungsgebieten, es entstanden Neger-
kolonien und in den grossen Städten Elendsquartiere. Die Indu-
strialisierung brachte also eine Völkerwanderung in Gang, die zu
einem viel intensiveren Rassendurcheinander führte. Die Entkolo-
nialisierung Afrikas gab den Negern Südafrikas ein neues politi-
sches Leitbild: «Wenn unsere Brüder im Norden sich selbst re-
gieren können, warum wird uns dann das Mitspracherecht vor-
enthalten?» Die politische Organisation der Neger (NAC) wurde
verboten, denn diese Politik widerspricht der Apartheid und muss
zu einer schwarzen Vorherrschaft führen.

Der Apartheid wird alles andere untergeordnet. Sie raubt
dem Neger nicht alle Rechte, im Gegenteil, doch das Grundprin-
zip darf er nicht in Frage stellen. Die Weissen haben nun aber
erkannt, dass man mit Segregation und Diskriminierung allein
keine Politik mehr betreiben kann. Zunächst einmal trennte man
die Wohngebiete der verschiedenen Rassen. Die Neger der Städte
wurden in besondere, ihnen zugeteilte Wohngebiete umgesiedelt,
damit verband man zugleich die Niederreissung der Slums. Die
Verwaltung dieser Vorortsgemeinden befindet sich zum grössten
Teil in den Händen der Schwarzen. Damit nicht noch mehr ~12'
ger in die Städte auswandern, förderte die Regierung die An-
siedlung von Betrieben in den Gebieten der Schwarzen.

Von grösster Bedeutung ist die Leistung des Staates für das
Erziehungswesen. 83 Prozent aller Negerkinder gehen zur Schule.

Den Punkt auf das i der getrennten Entwicklung bildet die
Errichtung von autonomen Negerstaaten, wo allein die Schwar-
zen stimmen, Boden besitzen und wirtschaftlich tätig sein dürfen.
Mit ihr hat sich die Nationale Regierung bereits sehr weit in un-
bekanntes Land vorgewagt. Beweist damit aber auch, dass es
ihr mit der getrennten Entwicklung ernst ist.

Franz Hofer vlo Drall xxxx

Unsere Maturreise

Wir beschlossen in unserer Klasse, die Maturreise bereits
vor der Matur zu unternehmen. In der Wahl des Reisezieles er-
hielt Jugoslawien die meisten Stimmen.

So fuhren wir denn am Sonntag, den 25. Juni, nach (fast)
durchgetanzter Nacht (Sommernachtsball), mit Ziel Split in So-
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lothurn ab. Der Weg führte uns am ersten Tag über Zürich-Sar-
gans-Buchs nach dem österreich ischen Schwarzbach, das wir et-
wa um Mitternacht erreichten. Hier erlitt unser Programm eine
kleinere Panne. Unser Wagen wurde auf ein Nebengeleise ge-
steilt und etwa 3 Stunden stehen gelassen, drei Stunden, die ei-
gentlich als Aufenthalt in Zagreb gedacht waren. Das Reise-
bureau hatte uns nicht mitgeteilt, dass wir hier umzusteigen hät-
ten. Danach ging die Fahrt weiter der österreichischen-jugosla-
wischen Grenze zu. Die Grenzkontrolle ging rasch vor sich. Ljub-
Ijana und Zagreb waren die nächsten grossen Ortschaften die
wir erreichten. In Zagreb mussten wir umsteigen, denn unser SBB-
Wagen, in dem wir von Zürich aus direkt hieher gefahren wa-
ren, setzte seine Fahrt gegen Rijeka, dem grössten jugoslawi-
sehen Hafen fort. Die nun folgende Fahrt führte uns bald in eine
Karstlandschaft, die bis nach Split unserem Reiseziel nicht mehr
aufhören sollte. Diese Landschaftsform war für mich etwas voll-
kommen Neues: Steine, Steine und nochmals Steine, dazwischen
spärliches Gras und Büsche. Hie und da tauchte in dieser Wildnis
ein kleines Dörfchen auf, abgelegen, einsam und arm.

Unser Zug wurde durch eine Diesellokomotive gezogen. So-
viel ich gehört habe, sind die wenigsten Eisenbahnstrecken Ju-
goslawiens elektrifiziert. Geteerte Strassen und Autos sind aus-
serhalb der grossen Städte etwa gleich selten anzutreffen.

Dann endlich nach etwa 31-stündiger Fahrt von Solothurn
aus erreichten wir am Abend des Montags Split. Die Fahrt bis
hieher war erschöpfend und ich glaube, dass ich sie heute un-
ter gleichen Umständen nicht noch einmal unternehmen würde.
Todmüde sanken wir an diesem Abend auf unsere Lager.

In den folgenden Tagen unseres Jugoslawienaufenthaltes
suchten wir oft den Strand auf, denn ein Tag war heisser und
schöner als der andere. Es war so heiss, dass man es gar nicht
erst versuchen musste, vor Mitternacht Schlaf zu finden. Vor die-
sem Zeitpunkt kühlte sich die Luft kaum ab.

Doch eine Maturreise ist ja bekanntlich in erster Linie eine
Bildungsreise. Auch in dieser Hinsicht hat Split viel zu bieten.
Der wichtigste Zeuge aus dem Altertum ist der Diokletianspalast.
Diokletian, ein römischer Imperator, wurde in dieser Gegend
geboren und baute sich nach seinem Rücktritte hier in Split, dem
ehemaligen Spalato, diesen riesigen Palast. Er bildet das eigent-
liche Zentrum der heutigen Stadt. Heute noch sind grosse Teile
der Befestigungsmauer, ein ehemaliges Mausoleum (heute Kir-
che) mit achteckigem Grundriss, der dazugehörige Turm, die vier
Toranlagen, sowie Tempel und andere Ueberreste sichtbar. In
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die Trümmer dieses grossartigen Palastes bauten die späteren
Stadtbewohner ihre Häuser und Geschäfte. Und so stand auch
unser Hotel mitten in diesen Ruinen.

Einige Zeit widmeten wir der Besichtigung einer Skulpturen-
galerie. Es handelte sich um die Sammlung von Werken, des vor
noch nicht sehr langer Zeit verstorbenen, berühmtesten Bildhauers
Jugoslawiens: Mestrowic.

Ein Tagesausflug führte uns auf die vor Split gelegene Insel
Hvar. Wie selten es hier kalt sein muss, verkündet ein Plakat,
das jedem Reisenden an Regentagen, bei Nebel oder bei Tern-
peraturen unter Null Grad, gratis Vollpension verspricht.

Dem Museum von Split statteten wir ebenfalls einen Besuch
ab. Es beherbergt grosse Mengen römischer Funde. Doch leider
war das Interesse der Bevölkerung daran bis heute nicht sehr
gross, so dass diese Sachen nicht besonders gut gepflegt sind.

Zu dritt, stalteten wir eines Abends dem Radioklub einen
Besuch ab. Wir wurden mit offenen Armen empfangen. Vor al-
lem fünf, etwa gleichaltrige Jugoslawen, ebenfalls Mittelschüler.
nahmen sich unser an. t:iner von ihnen sprach einige Worte
deutsch, mit den andern verständigten wir uns englisch und fran-
zösisch. Sie führten uns durch die ganze Stadt und zeigten uns
manches, das uns sonst verborgen geblieben wäre. Sie erzonr-
ten uns, mit welcher Anstrengung man die Touristik zu fördern
versucht. So wurden in letzter Zelt Dancings und Hotels errichtet,
alte Schifte in Restaurants umgebaut, usw. Nach ihren Angaben
ist Dalmatien auf Grund seines unhuchtbaren Bodens eine der
ärmeren Gegenden Jugoslawiens gewesen, heute aber zählt sie,
dank der Touristik, zu den wohlhabendsten Provinzen dieses Lan-
des. Während unseres Aufenthaltes war Split nicht so stark von
Touristen überlaufen, wie angeblich sonst üblich in dieser Jahres-
zeit. Der Nahostkontlikt hatte die Fremden bewogen, abzureisen.

Nur zu schnell verstrichen die wenigen Tage unseres Auf-
enthaltes. Der Samstag unserer Rückreise brach an. Wir «schiff-
ten» uns aut der «Novi Scd» ein und «stachen» in See. Vom
Schiff aus bot sich noch lange immer dasselbe Bild: Auf der ei-
nen Seite bereitete sich das steinige Uter aus, auf der andern
erhoben sich zahllose Inseln aus dem Meer.

Nach 18-stündiger Fahrt erreichten wir Koper, nahe der [u-
goslawisch-italienischen Grenze. Mit einem Car gelangten wir
von hier über die Grenze nach Triest und wieder mit dem Zug
nach Hause.
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Wir sind mit vielen schönen Erinnerungen und bleibenden
Eindrücken von unserer Maturreise zurückgekehrt. Nur sollte man
für eine solche Reise mehr Zeit haben.

Peter Bönzli vlo Jux xx

PENNALES

Zum Rücktritt von Prof. Dr. G. Huber, Rektor

Auf das Ende des Schuljahres 1966/67 ist Herr Dr. Georg
Huber von seinen Aemtern als Professor für alte Sprachen und
als Rektor des Gymnasiums und der Gesamtschule zurückgetre-
ten.

Auch wenn Rektor Huber weder den zehn Lehrkräften der
Kantonsschule angehörte, die Wengianer waren und jetzt Alt-
wengianer sind, noch derselben politischen Observanz, die
die Wengia vertritt, so geziemt es sich gleichwohl, heute und an
dieser Stelle eines Lehrers und Schulleiters zu gedenken, der
während 45 Jahren ungezählten Schülergenerationen antikes
Bildungsgut vermittelt und seit 1958 an höchster Stelle der Kan-
tonsschule massgeblich die Geschicke unserer obersten kantona-
len Lehranstalt beeinflusst hat. Nach Absolvierung des Humanisti-
schen Gymnasiums Basel und dem Abschluss des Hochschulstu-
diums an der Universität Basel wurde Dr. Huber im Jahre 1922
im noch jugendlichen Alter von 26 Jahren an unsere Kantons-
schule gewählt. Schon von allem Anfang an zeigte es sich, dass
Dr. Huber an seine Schüler strenge Anforderungen stellte; wer
bei ihm Latein-, Griechisch- oder Deutschunterricht genoss, hatte
sich einer strengen Denkschulung zu unterziehen. Als der Schrei-
bende im Jahre 1934 als junger Erstgymeler im Zimmer 19 der
Alten Kantonsschule die Schulbank drückte, lernten er und seine
Klassenkameraden kennen, was unbedingte Disziplin bedeutete,
auch wenn der Lehrer der Klasse den Rücken drehte, um nach
der Pause den noch rauchenden Stumpen zwischen Fenster und
Vorfenster zu deponieren. Aber sie wussten auch den gestrengen
Professor zu schätzen und zu lieben, denn sie zogen reichen
Nutzen aus dem Unterricht, die Anforderungen waren wohl über-
dacht, und die Beurteilung der Schüler gerecht.

Und auch spätere Schülergenerationen lernten die Mensch-
lichkeit Georg Hubers kennen, der nie leichtfertig über einen
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Schüler den Stab brach und manchem über die Klippen der No-
tenkonferenz hinweghalf. Dieser Charakterzug der Menschlich-
keit und des gesunden Menschenverstandes kam dem Zurückge-
tretenen auch zur Zeit seines Rektorates zu gute: er war jeder
sturen Hyperorganisation abhold, und die zahlreichen mensch-
lichen Probleme löste er mit Fingerspitzengefühl. Hier ist auch sein
Verständnis begründet, das er den Studentenverbindungen ent-
gegenbrachte, das bei ihm, dem Nichtsolothurner, nicht selbstver-
ständlich war: er erkannte einerseits in den Verbindungen einen
wertvollen Bereich, der dem jungen Studenten als seihst zu ver-
waltendes und zu gestaltendes Betätigungsfeld offensteht, ander-
seits war er viel zu diplomatisch und zu klug, sich äusserlich
oder innerlich gegen eine Institution aufzulehnen, von der er er-
kannte, dass sie stärker sei als ein einzelner Lehrer oder Schul-
leiter. Denn Georg Huber wurde rasch, ohne seine Basler Cha-
rakterzüge zu verleugnen - ich denke dabei hauptsächlich an
seine Schlagfertigkeit und seinen Humor -, zum Solothurner, der
politischen Realismus mit der Maxime «Leben und lebenlassen»
zu verbinden wusste. So ergibt sich das abgerundete Bild eines
Lehrers, der Strenge mit Güte, Anforderungen mit Nachsicht,
Schulleitung mit Menschlichkeit vereinigte. Mit den Jahren wurde
dadurch Georg Huber zu einem der profiliertesten und markan-
testen Professoren an der Kantonsschule Solothurn.

Anlässlich seines Rücktrittes im Frühling dieses Jahres wurde
Rektor Dr. Huber der wohlverdiente und herzliche Dank der Be-
hörden und der Kollegen zuteil, ein Dank, dem sich alle ehema-
ligen und aktiven Wengianer durch die Vermittlung des Schrei-
benden heute von Herzen anschliessen dürfen.

Solothurnl Aetingen, im August 1967.

AH Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi

Einweihung der ungarischen Gedenktafel 1956-1966
Samstag, 27. Mai 1967 in der Kantonsschule Solothurn

Am Morgen des 27. Mai versammelten sich alle fünf Solo-
thurner Verbindungen bei der alten Kanti. Anschliessend machte
sich dieser Zug auf den Weg in die neue Kanti, wobei einige ge-
meinsame Kanten, mehr oder weniger aufeinander abgestimmt,
gesungen wurden.

In der Pausenhalle waren bereits die Gäste versammelt und
nach Eintreffen der fünf Farben begann die eigentliche Feier. Die
\lVengia durfte als Kommentator ihren Couleurbruder Saba se-
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hen, was uns natürlich mit einem gewissen Stolz erfüllte. Unser
Farbenbruder erläuterte nach der Begrüssung kurz, wie es zu
dieser Gedenktafel gekommen war: am 21. Oktober 1966 wurde
von den in der Umgebung von Solothurn lebenden ungarischen
Flüchtlingen eine Resoiution gutgeheissen, in der «als Dank der
Exilungarn an die Solothurner Jugend für die brüderliche Hilfe»
die Schaffung ebendieser Tafel beschlossen worden war. Auf die-

UNGARN·1956

DER SOLOTHVRNERJUGEND
GEWIDMEf

DIE VNGAmflUQßlINGE
I 9' 6 6

ser von ungarischen Künstlern geschaffenen Tafel ist der Kampf
Davids gegen Goliath (resp. des ungarischen Volkes gegen die
übermächtige russische Armee) zu sehen.

In seiner Ansprache ging Pater Thomas Mehrle
OP (ordentlicher Professor und derzeitiger Dekan der theologi-
schen Fakultät der Universität Freiburg) auf dieses David-Go-
liath-Motiv ein. Er erläuterte den tiefern Zusammenhang dieses
Motivs mit dem ungarischen Freiheitskampf näher. Senon oft
hätten asiatische Horden das ungarische Volk überrannt, cbe.
nie zuvor habe dieses Volk ein solches Zeugnis seiner Freiheits-
liebe abgelegt, wie im Jahre 1956. Ein Recht zur Glorifizierung
habe nur derjenige, der selber gewisse Ideale zu haben gewillt
sei. Diese Ideale jedoch dürften nicht in eine Ekstase ausarten,
sonst bleibe der Exilungare in der Schweiz ein Fremdkörper.
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Deshalb sollte auch nicht allzusehr die Vergangenheit wachgeru-
fen werden, vielmehr müssten in der Gegenwart und damit im
neuen Milieu Wurzeln gefasst werden. Schon seit 1000 Jahren,
also seit der Gründungszeit Unqarn, wolle der Unqare vor allem
Europäer sein, seine nationale Eigenart und seine Sprache behal-
ten. Daher sei es erstaunlich. dass die Ungarn trotz ihrer Liebe
zu ihrer Heimat in der Schweiz schon nach 10 Jahren eine zweite
Heimat gefunden hätten. Die seelische Einbürgerung habe also
schon vor der staatsbürgerlichen stattgefunden. Das Geheimnis
dieser raschen Anpassung sei wohl darin zu finden, dass auch
das Schweizervolk freiheitsliebend sei und manchen Kampf um
seine Existenz gekämpft habe. «Wieso aber ist es überhaupt zum
Aufstand gekommen?», fuhr der Redner fort. Nicht weil das un-
garische Volk Hunger gelitten habe. sondern der Beschränkung
der Freiheit wegen. Alles wird von der Partei, von der unfehlba-
ren Partei beherrscht: die Presse, die Justiz, sogar das Privatle-
ben. Die Errnonqelunq der Glaubens- und Gewissensfreiheit kön-
ne von den freiheitlich denkenden Ungarn nicht ertragen wer-
den. Freiheit sei ein qrosser Wert, der jedoch nur zum Segen ge-
reiche, wenn sie nicht missbraucht werde. Das ungarische Volk
werde seinen Kampf weiterführen, bs eines Tages die Befreiung
erreicht sei, «denn», so schloss der Redner, «Blut verwandelt sich
nicht in Wasser, auch im Ausland nicht!»

Nun Folcte die eigentliche Uebergabe an die Solothurner
Jugend. Alt-Regierungsrat Dr. Urs Dietschi übernahm dos Ge-
schenk als offizieller Vertreter der Regierung und im Namen der
Juqend. Dr. Dietschi wies darauf hin, wie gerne wir die Ungarn
aufgenommen hätten und führte an, dass die Solothurner schon
vor 650 Jahren dem österreich ischen Feind Hilfe zukommen lies-
sen, als ein Gewittersturm diesen bei der Belagerung der Stadt
in die Fluten der Aare trieb, wie gerne hätten wir da erst den
Ungarn die Hilfe, die notwendig war, geleistet. Der Redner un-
tersuchte nun die Frage, wie es dazu habe kommen können, dass
Völker, wie das ungarische, das polnische, das elsässische, vom
Schicksal ständig hin und her gerissen werden. Und wie es um-
gekehrt gekommen sei, dass ein kleines Volk wie das Schweizer-
volk seit langer Zeit von allen Kriegen und blutigen Wirren ver-
schont blieb? Schon Gottfried Keller hat sich in seinem Gedicht
«Der Waadtländerschild» diese Frage gestellt und sie dann mit
diesem Vers beantwortet:

Glück und Unschuld, ach sie bauen
Wohl allein der Freiheit Reich.
Ob Ihr schuldlos seid, nicht weiss ichs,
Doch gesegnet seh ich Euch.
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Auch Dr. Dietschi konnte nur bestätigen, was Pater Mehrle
bereits erwähnt hatte, nämlich dass sich die Ungarn sehr gut
eingelebt hätten. Dennoch wünschten auch wir Schweizer, dass
unsere ungarischen Freunde ihre alte Heimat weiter im Herzen
tragen möchten.

Unsere Verbundenheit mit den Exilungarn sei nun in Stein ge-
zeichnet «als dauernde Mahnung an unsere heutige Generation
und ihre nachfolgenden Geschleclter. in Kampf und Frieden der
Freiheit und Menschenwürde standhaft die Treue zu halten.»

Nach dieser Rede, welche ich, so leid es mir tut, als zwischen-
hinein recht geschwollen bezeichnen muss, folgte der Kantus
«Burschen heraus» aller fünf Verbindungen. In der Aula schliess-
lich versuchte Nationalrat Dr. Leo Schürmann von alten eine
Würdigung des Freiheitskampfes «aus der Sicht des Politiker».
Frei sein bedeute, sich selbst sein und unsere Heimat könne nur
die Heimat der Flüchltinge sein, wenn wir und sie frei blieben.

Zum Abschluss der Feier trugen noch verschiedene ungari-
sche Künstler einige Darbietungen vor, so das Basler-Ungarische
Volkstanzensemble, die Opernsängerin Maria Berei, und der
Pianist Guyla Vaczi, der in wirklich gekonnten Art, die allgemei-
ne Begeisterung hervorrief, die 6. ungarische Rhapsodie von Franz
Liszt spielte. Während bisher die Feier normal verlaufen war,
passierte leider zum Schluss noch ein kleiner Lapsus, als nämlich
noch Absingen der unqarischen Nationalhymne einige Herren
der Meinung waren, Beifall klatschen zu müssen, was meiner Mei-
nung nach ebenso unangebracht ist, wie wenn in der Kirche des
Pfarrers Predigt beklatscht würde. Oder nicht?

Peter Bolliger vlo Rossa

Erich Jucker v/o Bonzo
1914-1967

Weshalb ist Erich Jucker der Wengia beigetreten, und hat
sowohl als Fuchs, wie auch später ais Fuchsmajor bestätigt, dass
er ein waschechter Couleurbruder war? Mit glänzendem Erfolg
auf erzieherischer Seite, wie auch in der Handhabung des Bier-
comment, wusste er seine ihm untergebene Fuchsenschar zu len-
ken. Er verbreitele Freude und Freundschaft mit seinem wachen
Humor und seiner guten Stimme. Das Studentenlied wurde währ-
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end seiner Aktivzeit 1932/33 mit Begeisterung gesungen. Und
trotzdem konnte er kein «Vollwengianer» sein. V/as im Jahr 1930
die zwölftausend freisinnigen Stimmbürger anlässlich der 100-

Jahrfeier des Aufbruches des Liberalismus im Kanton Solothurn
in Baisthai antraten, war das Fiasko der liberalen Wirtschafts-
politik in der Schweiz. Sollte Bonzo die Not nicht sehen, die in-
folge der Arbeitslosigkeit eingetreten war. Wie sollte er die Devi-
sen der Wengia auslegen? Wo war patria, wo amicitia? Die
eidgenössische Solidarität? Diese Gedanken beschäftigten ihn,
und wir dürfen es ihm nicht verargen, dass er nach neuen Ideen,
nach einem neuen Ordnungsprinzip, nach neuen Männern suchte,
die ihm den Glauben für eine gute Zukunft geben konnten. Vie-
len war damals der Blick in die Zukunft verhängt, viele Politiker
und Wirtschaftsführer waren ratlos. Dass Bonzo auf die falsche
Karte setzte, hat er später eingesehen. Aber die wirtschaftliche
Not hat auch seine eigene Familie betroffen, und was sollte er
nun mit dem begonnen Studium tun.

Doch da half ihm sein musikalisches Talent. Sein Studiense-
mester in Wien machte ihn mit den Wienerliedern bekannt, die
wir ja auch heute noch gerne hören. Bonzo spielte und sang diese
Melodien auf einschmeichelnde Weise. Wer würde nicht zuge-
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ben, dieser leichten Muse gerne sein Herz für einige Stunden ver-
schenkt zu haben. Bonzo wurde der bekannteste Barpianist zwi-
schen Zürich und St. Moritz. Auf diese Weise erwarb er die Mit-
tel, um sein Studium fortsetzen und daneben auch noch seinen
Eltern helfen zu können.

Das Spielen als Barpianist war seine Berufung, blieb es auch
sein Beruf? Das war lange seine persönliche Meinung. Doch er
wollte zeigen, dass er auch anders konnte. Mit Mut, Energie und
seiner Intelligenz betrieb er sein Studium weiter und führte es
zum Abschluss. Er erwarb seinen Dr. jur. und wenig später, nach
einer Gerichtspraxis, auch den Rechtsanwalt.

Hier nun musste er sich entscheiden. Kurz entschlossen trat
er als Jurist in die Abteilung «Sperre deutscher Vermögenswerte»
bei der Schweizerischen Verrechnungsstelle ein, wo er manche
Not lindern half. In kurzer Zeit wurde er Leiter dieser Abteilung
und später auch Personalchef. Was sich schon in seinen Aktiv-
Wengianerjahren gezeigt hatte, bewährte sich hier und in seinen
späteren Stellungen. Seine Kontaktfähigkeit, seine Hilfsbereitschaft
und sein besonderes Geschick in der Menschenbehandlung lies-
sen seine Tätigkeiten zum Erfolg werden. Alle seine Mitarbeiter
und Untergebenen, sei es bei der Schweizerischen Verrechnungs-
steile, oder später als Geschäftsführer der Interhold A.G. und in
den letzten drei Jahren als Sekretär des Strassenverkehrsamtes
des Kantons Zürich brachten ihm ihre Liebe entgegen und schätz-
ten ihn wegen seiner Korrektheit, Offenheit und seinem berufli-
chen Können. Die letzten drei Jahre seiner beruflichen Tätigkeit
waren bereits gezeichnet durch eine Krankheit, die sich mit der
Zeit als unheilbar erwies.

So einfach und gerade er die Schwellen seines Studiums und
seiner beruflichen Laufbahn bewältigte, dank seiner Unermüdlich-
keit und Intelligenz, um so unsicherer war er sich selbst gegen·
über in seiner privatesten Sphäre. Doch ein milder Glanz war
auch seiner Ehe noch beschieden. Er erkannte die Aufopferung
seiner Gattin während seiner langen Krankheit, die ihn zwar
nicht immer ans Bett fesselte, die ihn aber seelisch belastete. Hier
Hilfe und Unterstützung zu bekommen, ist manchmal wichtiger
als die physische Leistung der Helfenden.

Wenn ich und viele seiner Freunde in den letzten Jahren
wenig Gelegenheit mehr hatten, mit ihm zusammen zu sein, so
wissen wir alle um seine Treue und seine Hilfsbereitschaft. Er
hat uns viele fröhliche Stunden geschenkt, Stunden der Freund-
schaft und Liebenswürdigkeit. Wir können ihn nicht vergessen.
Mit 53 Jahren und drei Monaten ist er zu jung gestorben. Und
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doch war es erfülltes Leben, ein intensives Leben voller Leiden-
schaft und Liebe. Er starb ruhig und ohne Schmerzen.

Ernst Zangger vlo Zweig

Adolf Hagmann v/o Falstaff
1922-1967

Liebe Wengianer
Erst 45-jährig verstarb am 24. Juni 1967 unser AH Dr. iur.

Adolf Hagmann vlo Falstaff. Nach fast einjährigem, schwerem
Leiden war der Tod die Erlösung. Falstaff wurde orn 31. März
1922 in Dulliken geboren, besuchte dort die Primarschule und
anschliessend das Progymnasium Olten. In Solothurn schloss er
seine Gymnasialzeit 1941 mit der Matura ab. In düsterer Zeit,
von 1940 bis 41, war er Aktiv-Wengianer. Seine juristischen Stu-
dien begann er in Bern, wo er nach einem 2-semestrigen Aufent-
halt in Lausanne mit dem Doktor beider Rechte abschloss. Nach
seinen Studien arbeitete Falstaff zunächst in verschiedenen Aem-
tern in Olten. 1948 dann trat er in die Dienste der Schweiz. Un-
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fallversicherungsanstalt. Zuerst bei der Kreisagentur Bern, wo er
unter der Führung des AH W. Schmid vlo Welf im Unfallerledi-
~Jungsdienst arbeitete. Im besondern befasste er sich dort mit
Haftpflichtfällen. Ab 1956 arbeitete Dr. Hagmann bis zu seinem
frühen Tode auf der Kreisagentur Zürich der SUVA. Er besorgte
dort den Regressdienst in ausgezeichneter Weise. Seine juristi-
schen Kenntnisse, sein klares Denken, sein loyales Verhalten ver-
schafften ihm bei den Anwälten und allen, die mit ihm dienst-
lich in Berührung kamen, ein grosses Ansehen. Er liebte seine
Arbeit und betreute sie untadelig. Seine Treffsicherheit und sein
gelegentlicher Humor, machten ihn zu einem wertvollen Mit-
arbeiter, der die Kollegialität hoch schätzte und dem keine Arbeit
zuviel war.

Im Herbst 1966 wurde er von einer schweren Krankheit
überrascht. Es folgten lange Wochen im Spital. Auch als er im
Frühling die Arbeit wieder aufnahm, war er noch ein kranker
Mann. Hoffnung und ein starker Wille vermochten nicht ihm die
gebrochene Kraft wiederzugeben, und nach neuer schwerer Zeit
im Spital verschied er am 24. Juni 1967 in Olten. - Ae -

Gratulationen

Demnächst wird AH Karl Meyer vlo Seppli seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles
Gute für die Zukunft.

Zum 65. Geburtstag gratulieren wir unseren AH AH Hugo
von Arx vlo Belchen, Dr. Hans Blatter vlo Angiolo und wünschen
ihnen einen langen und frohen Lebensnachmittag.

Die besten Gratulationen entbieten wir unserem AH Dr. med.
vet. Walter Stürchler vlo Fax zu seinem 60. Wiegenfeste.

Zum Wechsel von der ersten in die 2. Hälfte ihres Lebens-
jahrhunderts wünschen wir unsern AH AH Dr. med. Hans Ulrich
Wyss vlo Pirsch, Bruno Maienfisch vlo Spick, Dr. Kurt Stampfli
vlo Protz und Walter Amiet vlo Floss alles Gute und gratulieren
recht herzlich.

Zu seiner Promotion zum Dr. jur. gratulieren wir unserem
AH Dr. Max Flückiger recht herzlich.
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Verdankungen

Anlässlich seines 75. Geburtstages erfreute uns AH Fritz Dürig
vlo Muck mit 100 Franken. Ein dankbares Jubilate tönt dem Spen-
der entgegen.

Ebenfalls 100 Franken spendete uns AH Silvan Kocher vlo
Jsaak, als er an seinem 70. Geburtstag unserer durstigen Keh-
len gedachte. Die Korona drinkt dem Spender einen Ganzen auf
sein Wohl zu.

Von AH Emil Lemp vlo Stock erhielt unser xx an dessen 90.
Geburtstag 90 Franken. Die ganze Korona dankt dem grosszügi-
gen Spender herzlich.

AH Wemer Schürch vlo Bläch wog sein Alter mit Franken-
stücken auf und sandte uns somit 70 Franken. Dem Spender sei
herzlich gedankt.

Mit 50 Franken beehrten uns die AH AH Gottfried Tschumi
vlo Knoll und Franz Käser vlo Netti anlässlich ihres 75. Geburts-
tages. AH Walter Nohl vlo Strunz spendete den gleichen Betrag
an seinem 70. Geburtstag, während AH Walter von Arx vlo
Piccolo uns mit einer 50-er Note sein 80-jähriges Erdenbürgertum
ankündete.

Aus Freude über die Geburt eines Stammhalters sandte uns
Peter Friedli vlo Sopran 20 Franken. Besten Dank auch diesem
Spender.

Auch Herr Zepfel sorgte mit 20 Franken dafür, dass unsere
Kehlen nicht austrocknen. Recht herzlichen Dank.
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Adressönderungen

Bloch Triston v/o Kick, Feldegg 4,3250 Lyss

Breuleux Roger v/o Vamp, 473 Collingwood Street, San Francisco,
Calif. 94114 USA

Fähndrich Urs v/o Botta, dipl. Ing. ETH, Waldstr. 2, Effretikon

Fankhauser Dr. Alex v/o Lot, Dalmaziquai 39, 3000 Bern

Flückiger-Holtz Peter v/o Fakir, Redaktor BR, Rosenaustr. 7,
6032 Emmen

Forster Peter v/o Kipp, Aigierstr. 24, 8048 Zürich

Frey Heinz v/o Puls, Lic. rer. pol., Obere Sternengasse 210,
4500 Solothurn

Hauert Hans v/o Hüscht, Augwilstrasse, 8302 Kloten

Hunzjker Dr. med. H.R. v/o Smart, Blinzernfeldweg 8, 3098 Köniz

Kaeser Jos. v/o Riegel, von Suryweg 14, 4500 Solothurn

Jeanrichard Willy-Andre v/o Spleen, Hortensienweg 2,
4562 Biberist

Kaiser Bruno v/o Schalk, Rue de Saman 2, 1804 Corsier

Kleiner Martin v/o Vif, Holzapfelweg 4, 3074 Muri

Kübler Wilfried v/o Brandy, Dr. Ing. Chem. Schuepwisenstrasse 10,
8117 Fällanden

Laube Fred v/o Fox, Lochäckerstrasse 17, 8302 Kloten

Major i.Gst. Lauener, Stab F Div. 3, Instr. Of. d. Artillerie
8265 Mammern am Untersee

Marti Peter v/o Mizzi, Alte Bernstrasse 48, 4500 Solothurn

Matthey Claude v/o Hippo, C/O Dörsteler, Universitätsstrasse 54,
8006 Zürich

von Niederhäusern Fred, Chemin de Verdsunet 17, 1017 Lausanne

Reinhart Klaus v/o Fuga, Pfarrer, Allmendweg 27, 4242 Laufen

Siegrist Rolf v/o Spargle, Aarmatt 46, 3052 Zollikofen
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Stampfli Heinrich v/o Hetz, dip!. Ing., Obere Steingrubenstr. 24,
4500 Solothurn

Stüdeli Dr. Rudolf v 0 Gax, Schilhaldenstr. 8, 8700 Küsnacht

Die

Generalversammlung 1967

findet am

25. November

statt

Reservieren Sie sich

jetzt schon diesen Tag

für die Zusammenkunft

der Alt-Wengia
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode dreier lieber Couleurbrüder

Kenntnis zu geben

Dr. Adolf Hagmann v/o Falstaff
aktiv 1940/41

Willy von Tobel v/o Chnoche
aktiv 1923/24

Paul Burkhardt v I 0 David
aktiv 1909110

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenenstrosse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktor: Rolf Aebersold v/o Strähl, Köllikerstr. 378, 5014 Gretzenbach
1. Subredaktor: Christian Kühni v/o Zapfe, Höhenfeldstr. 4, 5012 Schönenwerd
Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Bönzli v/o Jux, 4571 Lüterkofen
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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