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Charles Linsmayer

Wenn es im 20. Jahrhundert jemanden
gab, der über alle Partei- und Alters-
grenzen hinweg verkörperte, was an auf-
geklärtem Geist, Zivilcourage, Integrität
und Charakter in diesem Land erstre-
benswert ist; wenn es jemanden gab,
der für jene bessere, zukunftsfähige
Schweiz stand, von der heute so viele
träumen – eine Schweiz ohne Repres-
sion, Kleinlichkeit und Bigotterie, eine
Schweiz mit einem freien, offenen Blick
nach vorn – , dann war es die Journalis-
tin und Schriftstellerin Laure Wyss.

Kind eines Bieler Notars
Laure-Elisabeth Wyss war die Tochter
des Notars, Bieler Stadtrats und Berner
Grossrats Werner Wyss und von Anna-
Berta Wyss-Uhlmann und kam am 20.
Juni 1913 im Pasquart zur Welt. Später
wohnte die Familie in Magglingen, dann
an der Dufourstrasse 140 in Biel und zu-
letzt in einem neu erbauten Einfami-
lienhaus in Leubringen. Laure besucht
die Primarschule im Neumarktschul-
haus, die Sekundarschule im Plänke-
schulhaus und – als eines der ersten
Mädchen – das Gymnasium an der
Alpenstrasse, das ihr Grossvater, Jakob
Wyss, gegründet hatte.

Paris, Zürich und Berlin
1932 macht sie die Matura und studiert
anschliessend ein Semester an der Uni-
versité de Paris französische Literatur.
Nach einem Praktikum im väterlichen
Notariat an der Kanalgasse in Biel stu-
dierte sie in Zürich Germanistik, aber
auch Russisch und Kunstgeschichte. Als
Abschluss erwarb sie das Sekundarleh-
rerpatent und studierte 1934/35 ein Se-
mester an der Humboldt-Universität
Berlin, wo sie ihren Mann, den deut-
schen Architekten Ernst Zietschmann,
kennenlernte. 1937 wurden die beiden in
Biel vom berühmten Zürcher Theologen
Emil Brunner getraut.

Politisches Erwachen in Schweden
Noch im gleichen Jahr zog das Paar nach
Stockholm, wo Zietschmann als Archi-
tekt arbeitete. Der Kinderwunsch blieb
unerfüllt, und Laure Wyss erlebte in
Stockholm, frustriert über ihr Leben als
nutzlose Hausfrau, ihr politisches Erwa-
chen. Schon in Paris hatte sie die ganze
«Marseillaise» auswendig singen gelernt,
und als sie 1942 aus Schweden zurück-
kehrte, war sie im Kontakt mit Emigran-
ten und Hitler-Gegnern eine leiden-
schaftliche Antifaschistin geworden.

«Ich kam unversehrt, geschützt durch
diesen Zweiten Weltkrieg, aber ich war
verändert für immer.»

Journalistin in Davos und Zürich
Ab 1942 lebte sie mit ihrem Mann in Da-
vos und erlebte nicht nur die Herausfor-
derung der Berge beim Klettern und Ski-
fahren, sondern erlernte beim Redaktor
der «Davoser Revue», July Michailo-
witsch Ferdmann, auch das Korrigieren
und Redigieren von Texten sowie die

Sorgfaltspflichten einer Redaktorin.
1945, nach der Scheidung von ihrem
Mann, arbeitete sie beim Evangelischen
Pressedienst in Zürich, 1948 ging sie als
Dienstmädchen nach England, wo sie
1949 als ledige Mutter ihren Sohn Niko-
laus zur Welt brachte. 1950 wurde sie Re-
daktorin beim «Luzerner Tagblatt», 1958
beim Schweizer Fernsehen und 1962
schliesslich beim «Tages-Anzeiger», wo
sie ab 1970 als intellektueller Kopf des
«Magazins» in Sachen engagiertem Jour-

nalismus für Generationen zum Vorbild
wurde.

Vom Journalismus zur Literatur
Spät erst, mit 63 Jahren, wandte sich
Laure Wyss mit «Frauen erzählen ihr
Leben» der Literatur zu, blieb sich aber
auch da treu. «Ich bin ein Mensch der
Aufklärung», sagte sie 1998, als ihr der
Kanton Bern seinen Literaturpreis ver-
lieh, «und ich bilde mir nach wie vor ein,
mit Schreiben etwas bewirken zu kön-

nen. Literarisches ist für mich nicht ge-
hobener, Journalistisches nicht weniger
gehoben. Es muss einfach gut geschrie-
ben sein.» Auf die Erzählungen allein-
erziehender Frauen folgten Bücher über
Schicksale vor Gericht («Ein schweben-
des Verfahren», «Liebe Livia»), eigentlich
belletristische Werke aber waren erst
«Mutters Geburtstag» (1978), «Das rote
Haus» (1982), die Erzählbände «Tag der
Verlorenheit» (1984) und «Das blaue
Kleid» (1989) sowie 1994 das bewegende
Buch über Königin Christina von Schwe-
den, «Weggehen, ehe das Meer zufriert».

Berührendes Spätwerk
Als habe sie sich damit freigeschrieben,
publizierte Laure Wyss in den letzten
acht Lebensjahren eine Reihe schmaler
Bände, die das Persönlichste, aber auch
das Radikalste zum Ausdruck brachten,
was sie zu sagen hatte: den Gedichtband
«Lascar» – wo sich Engagement und An-
archie auf intime Weise verbanden und
zum Beispiel jene Stunden thematisiert
sind, die sie 1935, während ihres Stu-
diums in Berlin, beim ausgegrenzten jü-
dischen Cellisten Silberstein nahm –,
dessen anagrammatisches Gegenstück
«Rascal» (1999), wo die Kindheit am Bie-
lersee den Folgen von Auschwitz gegen-
übergestellt ist, die luziden schweizkriti-
schen «Briefe nach Feuerland» von 1997
und schliesslich «Schuhwerk im Kopf»,
die unprätentiöse Auseinandersetzung
der 87-Jährigen mit Alter und Tod.

Der Traum vom Bieler Schuhmacher
Sie erinnerte sich da auch an den Bieler
Schuhmacher Oswald, der ihr im Traum
als Fährmann des Todes erschien:
«Gleich neben der Station der Drahtseil-
bahn, auf dem Heimweg von der Schule,
da wohnte er. Wenn man eintrat, legte er
seinen Hammer auf die Bank, stand von
seinem niederen Hocker auf und ging
zum Gestell, um dem Kind das frisch ge-
sohlte Schuhpaar mitzugeben. In den
Träumen hatte er seinen Beruf gewech-
selt. Er sass hinten im Boot, führte das
Ruder. Die Fahrt ging über schwarze
Wasser, das ängstigte aber nicht, weil
unser Fährmann so sicher und zuver-
sichtlich dreinblickte.»

Laure Wyss starb am 21. August 2002
in ihrer Wohnung an der Winkelwiese
in der Zürcher Altstadt. «Niemand hält
zum Adieu meine Hand fest», hatte es
schon in «Rascal» geheissen, «ich bin
frei, / ein Wesen, weiblich, / und weiss,
das genügt / zum Eintreten in Räume, /
die mich aufnehmen / als Teilchen / des
Ganzen.»

«Ich bin frei, ein Wesen, weiblich, das genügt»
Literatur Heute wird in Biel die Esplanade Laure Wyss eingeweiht. Wer war die Frau, die erst spät zur Literatur fand?
Sie sei ein Mensch der Aufklärung, sagte sie: «Ich bilde mir ein, mit Schreiben etwas bewegen zu können.»

Laure Wyss in ihrer Zürcher Wohnung im Jahr 1998. KEYSTONE/A

Konzerte Heute beginnt das Festival Les
Jardins Musicaux. Das Erfolgsgeheimnis
des jurassischen Musikfests: moderne
Musik in ungewöhnlicher Umgebung.
Auch Biel ist eine Aussenstation des
Festivals.

Das gibt es selten: Ein Festival wieder-
holt das genau gleiche Konzertpro-
gramm vom Vorjahr. Genau das aber tut
Les Jardins Musicaux. Letztes Jahr zeigte
das Neuenburger Musikfestival den Film
«Steamboat Bill jr.» von Buster Keaton,
allerdings nicht nur in seiner originalen
stummen Version. Vielmehr spielte das
Festivalorchester unter seinem Leiter
Valentin Reymond eine eigens dafür
komponierte Begleitmusik für grosses
Orchester. Aufgrund des überwältigen-
den Publikumserfolgs präsentiert der
Veranstalter dieses Jahr den musikalisch
live begleiteten Stummfilm gleich an
mehreren Orten.

In Biel wird mit «Der General» zudem
ein weiterer Stummfilm Buster Keatons
gezeigt. Auch hierfür hat Martin Pring

die Musik komponiert. Sie wird am 29.
August im Kino Rex uraufgeführt.

Start mit seltenem Hörspiel
Biel ist nur eine von vielen Aussenstatio-
nen von Les Jardins Musicaux. Zuhause
ist das Musikfestival in einer alten
Scheune, der Granges aux Concerts im
neuenburgischen Cernier. Die stim-
mungsvolle Scheune bildet den Rahmen
für aufwändige Tanz- und Musikproduk-
tionen. Das Erfolgsrezept des Festivals,
das dieses Jahr bereits zum 22. Mal
durchgeführt wird, liegt in seinem Kon-
zept, das Musik der letzten beiden Jahr-
hunderte an ungewöhnlichen Orten prä-
sentiert. Dazu gehören alte Mühlen, reiz-
volle Innenhöfe oder stillgelegte Fabri-
ken. Die Konzertorte liegen verstreut im
Jura, sind meistens aber mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zugänglich. Den Kon-
zerten werden oftmals kurze Einfüh-
rungsveranstaltungen vorangestellt, die
inhaltlich wiederum eigenständig sind.

Die heutige Eröffnungsveranstaltung
beispielsweise findet in der alten Holz-

stofffabrik in Rondchâtel statt. Aufge-
führt wird das selten zu hörende, aber
inhaltlich wieder hochaktuelle Hörspiel
«Der Tribun» des eigenwilligen Argenti-
niers Mauricio Kagel. Mario Annoni, ehe-
maliger Berner Regierungsrat und Präsi-
dent der Stiftung Pro Helvetia, hält in der
Einführungsveranstaltung eine Rede
über Carl Spitteler, dem ersten und ein-

zigen Literaturnobelpreisträger der
Schweiz. Sie findet um 10 Uhr im Restau-
rant des Gorges in Frinvillier statt.

Unzählige Kleinode
Bis zum 1. September dauert das Festival
Les Jardins Musicaux. Es umfasst 36
Veranstaltungen an 13 verschiedenen
Orten. Zu hören sind Orchester- und
Kammermusikwerke von Klassikern der
Moderne wie Ravel, Prokofiev, aber
auch Holliger, Henze, Neuwirth oder
Boulez.

Dazwischen gibt es unzählige musika-
lische Kleinode zu entdecken, auch sol-
che abseits der klassischen Schiene. Mu-
siktheatralische Werke von Georges
Aperghis stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie Tanzveranstaltungen. So
wird in Neuchâtel «Dumy Moï» von Fran-
çois Chaignaud inszeniert. Und «Perpe-
tual Delirium» des Jazzexperimentalis-
ten Andreas Schaerer erinnert an 50
Jahre Woodstock. Annelise Alder

Link: www.jardinsmusicaux.ch

Musik in Scheunen, Mühlen und Fabriken Gutachten entlastet
Srebrennikow
Russland Lichtblick für den von der rus-
sischen Justiz in einem umstrittenen
Prozess verfolgten Moskauer Starregis-
seur Kirill Serebrennikow: Eine vom Ge-
richt in Auftrag gegebene zweite Exper-
tise entlastet den Künstler und sein
Team vom Vorwurf, staatliche Zu-
schüsse in Millionenhöhe veruntreut zu
haben. Das sagte Serebrennikows An-
walt gestern Dmitri Charitonow laut der
Agentur Interfax. An dem Vorgehen
gegen den international renommierten
Filme-, Theater- und Opernmacher Sere-
brennikow hatte es weltweit Kritik gege-
ben. Die Anklage gegen den Künstler
gilt als politisch motiviert.

Das neue Gutachten ergab demnach
auch, dass Serebrennikows Theaterpro-
jekt deutlich mehr gekostet habe als die
bereitgestellten Fördergelder. Die Rich-
terin stellte zudem fest, dass die Umset-
zung des Projekts ein bedeutendes kul-
turelles Ereignis gewesen sei. Die Staats-
anwaltschaft hatte in ihrer Anklage noch
behauptet, die Theatermacher hätten
das Geld eingestrichen, ohne dafür Auf-
führungen anzubieten. sda

Ausgewählte
Veranstaltungen
• 29. August, 20.15 Uhr Biel, Kino Rex:
«Der General». Stummfilm von Buster
Keaton. Musik von Martin Pring (Urauf-
führung, Auftragswerk von Jardins Mu-
sicaux und Cinémathèque suisse). Or-
chestre des Jardins Musicaux, Lei-
tung: Valentin Reymond
• 31. August, 20 Uhr, La Neuveville,
Cour (Cave) de Berne, rue du Port 14:
«Buenos Aires Hora Cero» mit Trio Es-
quina und moderner argentinischer
Bandonéonmusik aa

http://www.jardinsmusicaux.ch

