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«Endlich ein Kerl!», war am 11. 
Dezember 1912 in der Basler 
Zeitschrift «Der Samstag» ein 
Artikel überschrieben, mit dem 
das Drama «Die Eidgenossen» 
als kommende Hoffnung des 
Schweizer Theaters begrüsst 
wurde. Obwohl sie auf den 180 
Zentimeter grossen, breitschult-
rigen, kräftigen 25-Jährigen, der 
als Redner und Vortragender 
überall Furorelmachte, durch-
aus hätte zutreffen können, 
meinte die Bezeichnung nicht 
den Autor Hans Mühlestein, 
sondern seine als neuartig emp-
fundene Art und Weise, auf der 
Bühne mit der Schweizer Ge-
schichte umzugehen.  

Statt die Grösse des kleinen 
Heldenvolks zu feiern, zeigte 
sein Stück die Schweizer am 
Tiefpunkt ihrer Niederlage von 
Marignano und fordert sie mit 
den Worten «Fahr hin, Du 
Traum!» dazu auf, der hybriden 
Grossmachtpolitik zu entsagen 
und die Schwerter zu Pflugscha-
ren umzuschmelzen. 

Mühlestein schrieb die 
 erste Hodler-Biografie 
Mühlestein hatte die umstritte-
nen Fresken Ferdinand Hodlers 
über den Rückzug von Marig-
nano aus dem Schweizerischen 
Landesmuseum vor Augen und 
widmete dem von den Zeitun-
gen damals als «unschweize-
risch» gebrandmarkten Künst-
ler auch sein Stück. Drei Jahre 
später, als Hodler wegen seinen 
Stellungnahmen gegen die 
deutsche Kriegsführung auch 
im Deutschen Reich in Ungnade 
gefallen war, erschien beim 
Weimarer Verlag Gustav Kie-
penheuer Mühlesteins Buch 
«Ferdinand Hodler. Ein Deu-
tungsversuch», die erste Hod-
ler-Biografie überhaupt, die den 
Maler sowohl gegen die Schwei-
zer als auch gegen die Deut-
schen leidenschaftlich in Schutz 
nahm und seine Grösse fest-
schrieb, als von der späteren 
Heroisierung als Schweizer Na-
tionalmaler noch keine Spur zu 
sehen war.  

Hermann Hesse schrieb da-
mals zu diesem Buch: «Mit der 
Beredsamkeit eines begeister-
ten Dichters und mit der konst-
ruktiven Wucht eines Ideologen 
baut Hans Mühlestein sein Werk 
vor uns auf, eine erlebte Hodler-
Philosophie, einen Hymnus auf 
den Meister, dem er das grösste 
Kunsterlebnis verdankt.»  
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«Ein Philosoph, ein Feuerkopf, wie die 
von ihm bewunderten Rebellen» 
Eine Annäherung an den Bieler Publizisten Hans Mühlestein, der noch in seinem Scheitern zu den bemerkenswertesten 
und provokantesten Schweizer Intellektuellen des 20. Jahrhunderts gehörte.

Hans Mühlestein und Fanny Walser 1905 an der Quellgasse 17 in Biel. ROBERT-WALSER-ARCHIV

Wer war dieser Mann, der da 
auf kämpferische Weise die 
Theater- und Kunstszene aufzu-
mischen versuchte, der bald ein-
mal auch politisch zu den Hitz-
köpfen und Querulanten gerech-
net werden würde und dem Her-
mann Hesse ungerührt das Epi-
theton «begeisterter Dichter» 
zubilligte? 

Hans Mühlestein kam am 15. 
März 1887 in Biel als Sohn von 
Christian Emil Mühlestein 

(1859-1933) und von Frieda 
Mühlestein-Pulver (1860-1944) 
zur Welt und erlebte mit seinen 
vier Geschwistern eine von Ar-
mut bestimmte Kindheit. Emil 
Mühlestein musste 1892 mit 
dem von seinem Vater übernom-
menen Uhrenatelier Konkurs 
anmelden, arbeitete als Heim-
arbeiter, wurde arbeitslos und 
seinem Alkoholismus nicht 
mehr Herr. Sodass die Familie 
nur überlebte, weil Mutter 

Frieda Mühlestein in der Woh-
nung ein Kleideratelier eröffnete 
und die Familie mit der Herstel-
lung von Knabenkleidern vor 
dem Schlimmsten bewahrte. So 
ermöglichte sie es ihrem zweitäl-
testen Sohn, nach der Primar-
schule von 1897 bis 1902 das Bie-
ler Progymnasium zu besuchen.  

Statt das Gymnasium absol-
vierte er aber, um rasch an eine 
Verdienstmöglichkeit heranzu-
kommen, von 1903 bis 1906 das 

Lehrerseminar Hofwil bei Mün-
chenbuchsee und trat dann eine 
erste Lehrerstelle in Allmendi-
gen bei Bern an. Der Seminarist 
begeisterte sich vor allem für die 
Literatur und las Spittelers «Pro-
metheus und Epimetheus» «wie 
andere die Bibel».  

Fanny Walser bringt ihn  
aus dem Tritt 
Seine eigenen frühesten Ge-
dichte aber schrieb er für Fanny 
Walser, die jüngste Schwester 
von Robert Walser, und ihr war 
dann auch seine erste Publika-
tion, «Ein Buch Gedichte», die 
1906 bei Benteli in Bern er-
schien, gewidmet. Die Bezie-
hung scheint allerdings in einem 
Fiasko geendet zu haben, soll 
Mühlestein doch seine Allmen-
dinger Lehrerstelle nach einem 
halben Jahr mit einer Fahrkarte 
nach Rom fluchtartig verlassen 
haben, um, wie Mühlesteins 
zweite Frau Anita in einem im 
Kulturarchiv Oberengadin be-
findlichen Dokument zu Proto-
koll gab, «von der aussichtslosen 
Beziehung zur fünf Jahre älteren 
Fanny Walser» loszukommen.  

In Rom schrieb er das Dramo-
lett «Giorgione» – ein Dialog 
zwischen dem Künstler und sei-
nem als Madonna posierenden 
Modell –, für das er, in die 
Schweiz zurückgekehrt, einen 
Preis der Schiller-Stiftung erhielt 
und sogar in den Lesezirkel Hot-
tingen eingeladen wurde. 

Zwei Frauen sichern sein 
Überleben 
Nach einem Semester an der 
Universität Zürich trat Mühle- 
stein 1907 in Dresden eine 
Hauslehrerstelle bei Alice 
Wachsmuth-Harlan (1869-1939) 
an, deren verstorbener Mann ihr 
vier Kinder hinterlassen hatte 
und die dank ihrem Vermögen 
den Hauslehrer nicht nur in 
Jena, Berlin, Göttingen und Zü-
rich studieren lassen konnte, 
sondern ihn 1913 auch heiratete.  

1922 lernte Mühlestein die 
Bündnerin Anita Pidermann 
(1900-1994) kennen, die nach 
der Scheidung von Alice 1924 
seine zweite Frau wurde und 
nicht nur in materieller Hinsicht 
zur Stütze und zum Halt seiner 
späten Jahre werden sollte. 
Schon 1922 hatte er im Tagebuch 
festgehalten, die «hartnäckigen 
erzieherischen Neigungen», die 
seine erste Frau ihm gegenüber 
an den Tag lege, vertrügen sich 

Mühlestein hatte 
die umstrittenen 
Fresken Hodlers  
vor Augen. 
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hüllten Götter», über dessen 
Neuauflage im Bieler Verlag von 
Daniel Andres der «Tages-An-
zeiger» noch 1982 schrieb: «Ein 
faszinierendes Buch! Mühlestein 
folgt nicht dem Oberflächen-
strom der offiziellen Geschichts-
schreibung, sondern Unter-
grundströmungen, er selbst ist 
ein Philosoph, ein Feuerkopf, 
wie die von ihm bewunderten 
Rebellen und Häretiker mit 
ihrem todesverachtenden Ein-
satz gegenüber allem Gesetzten, 
Gewohnten, Gebotenem, gegen-
über den übermächtigen Gewal-
ten der Geschichte.»  

Schon 1932 war ihm mit dem 
Theaterstück «Menschen ohne 
Gott» auch der Durchbruch als 
Dramatiker gelungen. Das 
Stück, bei dessen Uraufführung 
am Stadttheater Basel Mühles-
tein selbst die Rolle von Stalin 
spielte, handelt von zwei jungen 
Revolutionären, die vom sowje-
tischen Diktator Hilfe erwarten, 
aber erkennen müssen, dass es 
«ein verrückter Grossmogul» 
ist, der die menschliche Seele 
leugnet.  

«Aurora. Das Antlitz der 
kommenden Dinge» 
Sein bedeutendstes, wenn auch 
nicht restlos gelungenes erzähle-

risches Werk aber ist der Roman 
«Aurora. Das Antlitz der kom-
menden Dinge» mit dem die Bü-
chergilde Gutenberg 1935 im 
Zeichen des Spanischen Bürger-
kriegs auf einen Grosserfolg spe-
kulierte.  

Allerdings schilderte der Ro-
man nicht den damals aktuellen 
Bürgerkrieg, sondern ver-
knüpfte einen spektakulären 
Madrider Kriminalfall mit dem 
gegen die republikanische Re-
gierung gerichteten Aufstand 
der asturischen Bergarbeiter 
von 1934. Im Juli 1933 erschoss 
die Madriderin Aurora Rodri-
guez ihre 18-Jährige Tochter Hil-
degart – ein Wunderkind, das 
an vier Fakultäten studiert, eine 
studentische Agitationsgruppe 
gegründet und sensationelle 
Schriften zur Sexualfrage publi-
ziert hatte.  

Hildegart selbst hatte, so Au-
rora vor Gericht, ihren Tod ge-
wollt, um als «rote Jungfrau» in 
die Geschichte einzugehen. 
Mühlestein unterschob Hilde-
gart ein wenig glaubwürdiges 
Tagebuch und machte Mutter 
und Tochter zu Vorboten der im 
Titel angekündigten besseren 
kommunistischen Menschheit. 
Den ganzen Fall aber liess er 
durch den Schweizer Professor 

Thomas Ritter rapportieren, der 
sich zuletzt als Hildegarts ver-
schollener Vater entpuppt. Rit-
ter und sein Freund, der deut-
sche Staatsrechtler Haller, be-
geistern die spanischen Studen-
ten für deutsche Philosophie 
und erleben hautnah, wie der 
studentische Protest langsam in 
offene Revolte übergeht, bis der 
Funke zündet und es in Asturien 
im Beisein der befreiten Aurora 
zum Arbeiteraufstand kommt.  

Kein Zweifel: der Roman 
wollte zu viel auf einmal. Revo-
lutionäres Pamphlet, philoso-
phisches Lehrbuch, Krimi und 
Frauenroman lassen sich auf 
diese Weise nicht kombinieren. 
Obwohl das Thema drastisch in 
die Wirklichkeit hinüberspielte, 
als Mühlestein 1936 für einen 
Aufruf zur Beteiligung am Spa-
nischen Bürgerkrieg eine Ge-
fängnisstrafe absitzen musste, 
blieb der Roman ohne Erfolg 
und geriet bald einmal so sehr in 
Vergessenheit, dass sich 1987, 
als Erich Hackl die Geschichte 
unter dem Titel «Auroras An-
lass» brillant wiederaufnahm, 
kein Mensch mehr an Hans 
Mühlestein erinnerte. 

«Aurora – das Antlitz der 
kommenden Dinge» ist aber zu-
mindest deshalb bemerkens-

wert, weil der Roman in seiner 
inneren Zerrissenheit etwas 
vom Wesen des hochbegabten, 
idealistisch gesinnten, aber von 
den Zeitläufen schwer mitge-
nommenen Bieler Schriftstel-
lers Hans Mühlestein widerspie-
gelt. 

Info: Helmut Meyer hat 2017 im 

Zürcher Chronos-Verlag den 

Band «Hans Mühlestein (1887-

1969). Leben und Werk eines 

Aussenseiters» vorgelegt. 

Er starb  
ausgegrenzt  
zwischen einer 
Linken, der er  
zu eigenwillig 
war, und einer  
bürgerlichen 
Schweiz, die  
ihm den  
Kommunisten  
nie verzieh.
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Hans Mühlestein, 1917 porträtiert von Ferdinand Hodler.  ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

Hans Mühlestein um 1948 in 

Celerina. ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

Das Cover von Mühlesteins  

Roman «Aurora», Büchergilde 

Gutenberg 1935. ZVG

nicht «mit der für grosses Schaf-
fen und Handeln lebensnotwen-
digen Selbstachtung des zum 
vollen Bewusstsein seiner Kraft 
und seiner Aufgaben erwachten 
Mannes». 

Zeitkritiker, Dichter, 
Forscher, Agitator 
Schon während des 1. Weltkriegs 
gehörte Mühlestein unter dem 
Einfluss des für Freiheit und Ge-
rechtigkeit plädierenden Philo-
sophen Leonard Nelson als Mit-
begründer des Internationalen 
Jugendbunds zu den Theoreti-
kern einer europäischen Frie-
densordnung mit Deutschland 
als Zentrum. Nach dem Krieg 
setzte er sich für den Völkerbund 
ein und näherte sich immer 
mehr einer sozialistischen Welt-
vorstellung, die sich in einem 
pazifistischen Sinn klar vom rus-
sischen Bolschewismus distan-
zierte.  

In den 20er-Jahren wandte er 
sich der Etrusker-Forschung zu 
und strebte eine akademische 
Karriere an. Und tatsächlich ge-
lang es ihm 1928 in Zürich, mit 
der bereits für die Universität 
Frankfurt verfassten Disserta-
tion «Über die Ursprungsepoche 
der etruskischen Kunst» magna 
cum laude zu promovieren und 
in Frankfurt zu einem Lehrauf-
trag zu kommen. Obwohl er bis 
1930 vier Bücher über die Etrus-
ker publizierte, gelang es ihm 
erst 1948, zu einer Professur zu 
kommen. Da ernannte ihn das 
sächsische Ministerium für 
Volksbildung zum ordentlichen 
Professor für Kulturgeschichte 
an der Universität Leipzig – eine 
Stelle, die er nie antreten konnte, 
weil die DDR ihm ein Einreisevi-
sum verweigerte. 

Bekenntnis zum 
Kommunismus 
Dass die DDR ihn solcherart ho-
fierte, hing damit zusammen, 
dass Mühlestein seit den 30er-
Jahren immer weiter nach links 
abgedriftet war, 1938 der Kom-
munistischen Partei der Schweiz 
beitrat, 1944 zu den Mitbegrün-
dern der Nachfolgeorganisation 
PdA gehörte und in deren Organ 
«Vorwärts» publizierte, bis er 
dann 1947, kurioserweise zur 
gleichen Zeit, als die DDR-Pro-
fessur zur Debatte stand, aus der 
Partei ausgeschlossen wurde. 

Die letzten Jahre verbrachte 
er unter prekären finanziellen 
Verhältnissen in Celerina und in 
Zürich, wo er am 25. Mai 1969 
starb. Unentwegt mit neuen Pro-
jekten befasst, aber ausgegrenzt 
zwischen einer Linken, der er zu 
eigenwillig war, und einer bür-
gerlichen Schweiz, die ihm den 
Kommunisten nie verzieh. 

Mühlesteins wichtigste 
Werke 
Am bemerkenswertesten er-
scheinen im Rückblick eine Bio-
grafie, ein Drama, ein Kapitel 
Schweizergeschichte, ein eigen-
williges Etrusker-Buch und ein 
Roman.  

So gelang es Mühlestein 1942, 
seine Hodler-Biografie von 1915 
zusammen mit Georg Schmidt 
zum Band «Ferdinand Hodler. 
1853-1918» zu überarbeiten, der 
einer modernen, unchauvinisti-
schen Hodler-Forschung wert-
volle Impulse vermittelte. Im 
gleichen Jahr erschien auch sein 
Buch «Der grosse schweizeri-
sche Bauernkrieg 1653», der eine 
weitgehend vergessene Epoche 
der Schweizer Geschichte als 
«Geschichte von unten» dar-
stellte, und 1957 erschien im 
Münchner Verlag Kurt Desch 
sein Etrusker-Buch «Die ver-


