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Die Meisterschaft
der Flugwaffe
Rund 200 Wettkämpfer demon
strierten an der diesjährigen Mei
sterschaft der Fliegertruppen,
welch hohen Leistungsgrad unse
re kostspieligste Waffe aufweist.
Die Armee-Piloten - nur 1,5 Pro
zent der jährlichen 2000 Bewer
ber erlangen das Brevet - erfüllen
bei allem Wetter und in schwie
rigstem Gelände ihre Fiugaufträge. ln Sicherheitsstatistiken steht
unsere Flugwaffe in ganz Europa

an der Spitze. Die Meisterschaft
dient Piloten und Bodentrup
pen zur Messung der eigenen Lei
stungsfähigkeit und ermöglicht
Vergleiche mit andern Einheiten.
Gelöst wurden dieses Jahr zum
Beispiel Erdkampf-, Aufklärungs-, Luftkampf- und Kriegs
flugaufgaben. Den Abschluss bil
dete ein interessantes fliegeri
sches Rahmenprogramm für die
Bevölkerung.

Oben: Die Ausrüstung des Aufklä
rungs-Piloten: Links eine Film
kassette, rechts die Karte mit den
Aufträgen. Links unten am Bein
Notizpapier. Die dunklen Binden
um Bauch und Bein werden bei ex
tremer Beschleunigung mit Sauer
stoff gefüllt, um zu verhindern,
dass dem Piloten allzuviel Blut in
die untere Körperhülfte gepresst
wird.
Oben rechts: Vier Hunter der be
rühmten Patrouille Suisse.

Wirtschaftliche
Transparenz
Liebe Genossenschafter,

Rechts: A Ile Teilnehmer-Patrouil
len hatten zudem einen Nacht
Orientierungslauf einen Schiessund einen Schwimmwettbewerb zu
absolvieren.

Theater im Bild
Die «Schweizerische Gesellschaft
.fürTheaterkultur» feiert ihr fünf
zigjähriges Jubiläum. Zu diesem
Anlass wurde von Dr. Karl G.
Kachler im Luzerner Kunsthaus
die Ausstellung «Formen der
Bühnenausstattung
in
der
Schweiz von 1927-1977» zusam
mengestellt, die bis zum 9. Sep
tember zu sehen ist. An solch
einer 'Schau darf natürlich Max

*

Röthlisberger nicht fehlen, der
kürzlich mit dem Max-Reinhart
Ring ausgezeichnet worden ist.
Unser Bild zeigt die von ihm ge
schaffen Figurinen zu «Ariadne
auf Naxos» von Richard Strauss,
die unter Dietrich Haugks Regie
1969 am Opernhaus Zürich auf
geführt wurde. Über die Luzerner Ausstellung berichten wir auf
Seite 8.
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Aus der Migros ist im Laufe
der Zeit eine grosse Ge
meinschaft geworden, der
76 verschiedene Unterneh
mungen angehören. Sowohl
der Dachverband wie die re
gionalen Basis-Gesellschaf
ten sind genossenschaftlich
organisiert. Seinerzeit war
das Ganze ein Geschenk der
Gründer G. und A. Dutt
weiler. Jeder, der es wünsch
te, bekam kostenlos einen
Anteilschein im Werte von
anfänglich 30 und später 10
Franken. So wurden die da
maligen Kunden zu Genos' senschaftern und Eigentü
mern der Migros-Gemeinschaft. Auch heute kann je
der Einwohner der Schweiz
pro Haushalt unentgeltlich
einen Anteilschein erhalten.
Das im Besitze des Publi
kums, also der Gesamtheit
der Genossenschafter be
findliche Kapital beträgt
11.8 Millionen Franken.
Wahrlich eine bescheidene
Summe, wenn sie mit den
Aktiven, den Verbindlich
keiten und den Ergebnissen
verglichen wird. Das ist in
der Tat ein Sonderfall, der
den klassischen Regeln des
Kapitalismus zuwiderläuft.
Dies um so mehr, als unser
Unternehmen Jahr für Jahr
soziale und kulturelle Lei
stungen im Betrage von
etwa 50 Millionen erbringt.
Wie war eine solche Ent
wicklung möglich? Die Mi
gros musste Liegenschaften,
Maschinen, Einrichtungen
aller Art und Mobilien er
werben. Ihre Läden, ihre
Lagerhäuser, ihr Lastwa
genpark, ihre Verwaltungs
bauten haben bedeutende
Investitionen erfordert, die
in der konsolidierten Bilanz
der Gemeinschaft verzeich
net sind und zwar ohne Be
rücksichtigung der internen

Transaktionen. Heute be
läuft sich der Versicherungs
wert unserer Anlagen (Mo
biliar, Material und Liegen
schaften) ohne Migros Bank
. und Secura-Vefsicherungen
auf rund 4 Milliarden Fran
ken. während sie in der kon
solidierten Bilanz mit nur
etwa 2 Milliarden zu Buche
stehen. Mit den unbebauten
Grundstücken (Wert 175
Mio), den flüssigen Mitteln
(490 Mio), den Debitoren,
dem freien Warenlager (765
Mio zum Ankaufspreis), den
Pflichtlagern (90 Mio), den
Darlehen,
Beteiligungen
und hypothekarisch gesi
cherten Forderungen be
läuft sich die Aktivseite der
Bilanz auf 4 Milliarden
Franken (immer ohne Mi
gros Bank und Secura).
. Demgegenüber sehen wir
auf der Passivseite die Mit
tel, die benötigt werden, um
unsere Gemeinschaft zu fi
nanzieren. Die kurzfristigen
Verbindlichkeiten
(940
Mio), die Kreditoren (dar
unter 200 Mio Spargelder
des eigenen Personals), die
Bau- und Hypothekarkredi
te (700 Mio), die Obligatio
nen (260 Mio), die Risiko
Rückstellungen (120 Mio)
bilden zusammen mit dem
Genossenschaftskapital
(11,8 Mio) das Fremdkapital
in der Höhe von 2,4 Milliar
den Franken. Wird dem das
Eigenkapital in Höhe von
1,6 Milliarden beigefügt, das
aus gesetzlichen und statuta
rischen Reserven (485 Mio),
anderen Reserven (150 Mio)
und Warenreserven, Bewer
tungsreserven sowie unverteilten Gewinnen (975 Mio
für die drei letztgenannten
Posten) besteht, so gelangen
wir auch auf der Passivseite
zu der Bilanzsumme von 4
Milliarden Franken (ohne
Bank und Secura).
Wie haben wir ein derarti
ges Vermögen erworben?
Maschinen, Einrichtungen

Genossenschaftskapital zu
und Gebäulichkeiten nut
zen sich ab. Daher müssen
rückgezahlt werde; der
Jahr für Jahr Abschreibun
Restbetrag aber - heute eine
gen vorgenommen, das • gewaltige Summe - müsse
für
genossenschaftliche
heisst jene Summen auf die
Seite gelegt werden, die anZwecke oder zum Wohle der
teilsmässig zu ihrer Erneue
Allgemeinheit
eingesetzt
rung erforderlich sind. Dass
werden. Ganz anders ver
hält sich dies bei der Aktien
dabei die Abschreibungen
rascher erfolgen als die tat
gesellschaft, die auch den in
sächliche Abnützung, ist in
neren Wert des Unterneh
mens «verkauft». So erklärt
Anbetracht des rapiden
• sich zum Beispiel, dass eine
technischen
Fortschritts
selbstverständlich. Die Mi
Nestle-Aktie im Nennwert
gros kann im übrigen nicht
von 100 Franken heute 2600
Franken gilt (gewogehes
auf neues Genossenschafts
kapital zurückgreifen, das ja
Mittel aus dem Kurs der Na
men- und der Inhaberaktien
zudem verschenkt wird. Von
begrenzten Anleihensaufam 27.7.77) und dass das
nahmen abgesehen, bleibt
Aktienkapital der Nestle im
der Migros keine Wahl, als
Betrage von 285 Millionen
selber Kapital zu bilden in
einem Börsenwert von 7,4
Form von Reserven, um da
Milliarden Franken ent
spricht
(ebenfalls
am
mit neue Investitionen zu fi
nanzieren. Dies nennt man
27.7.77). Ähnliches gilt auch
für die anderen grossen Ak
Selbstfinanzierung. Die Ab
tiengesellschaften.
schreibungen zuzüglich der
Gewinne, die bei uns als Re
Bleibt noch eine wichtige
serven zur Bildung von Ei
Frage: Ist es wirklich nötig,
genkapital .dienen, werden
ein so grosses Eigenkapital
als «Cash-flow» bezeichnet,
zu bilden? Darauf antworte
wie der gebräuchliche Fach
ich mit einem überzeugten
ausdruck lautet. Unser
Ja. Einerseits müssen wir in
ausreichendem Masse fi
Cash-flow belief sich im
Jahr 1976 auf 365 Millionen
nanziell unabhängig blei
Franken (1975: 282 Mio), . ben; denn unsere Möglich
während sämtliche Investi
keiten, sehr langfristige fi
nanzielle Mittel neu aufzu
tionen im gleichen Jahr 255
treiben, sind begrenzt. An
Millionen
beanspruchten
(1975: 250 Mio). Die Selbst
derseits brauchen wir für be
finanzierung betrug also
reits amortisierte Investitio
143% (1975: 113%). Diesem
nen keineTilgungsquoten in
Umstand verdanken wir,
unseren Einstandspreisen
dass wir uns nicht weiter zu
vorzusehen, und wir müssen
verschulden brauchen. •
dafür auch keine Zinsen
zahlen.
Letzten
Endes
Ich möchte mich bei all je
kommt dies alles unseren
nen entschuldigen, denen
Genossenschaftern und un
diese Erklärungen kompli
seren Kunden zugute.
ziert erscheinen, aber auch
Im Bemühen um eine um
bei jenen, die sie als zu sehr
fassende
wirtschaftliche
vereinfacht empfinden. Auf
Transparenz lag uns daran,
alle Fälle drängt sich der
unsere finanzielle Lage so
Schluss auf: Unsere Finan
zen sind gesund. Und unsere
offen wie möglich darzule
Bilanz ist eine der besten,
gen - was Pflicht jeden mo
die man sich denken kann.
dernen Unternehmens sein
Denn die Gründer der Mi
sollte.
Pierre Arnold
gros wünschten, dass im Li
(Kurzfassung der Konzernbilanz auf
quidationsfalle einzig das
Seite 2)
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Schwertfeger Albrecht Slichting;
Danziger Dichter Martin Opitz;
General Rapp, französischer
Gouverneur der Republik Dan
zig; Ankerschmied und Bebel
Anhänger Otto Friedrich Stubbe;
schliesslich als zeitgenössisches
Autoren-Ich und Ehemann eines
heutigen Exemplars der Ilsebill
aus dem Butt-Märchen.
Mit dieser Ilsebill - um das
komplizierte Grass’sche Roman
geflecht einigermassen auseinan
derzuzupfen - zeugt der Erzähler
gleich auf der ersten Seite ein
Kind. Nicht ohne vor der Tat ge
täfelt zu haben: Hammelschulter
zu Bohnen und Birnen. Während
der neun Monate Tragzeit erzählt
der Mann Ilsebill von seinen
Fleischwerdungen quer durch die
Menschheitsgeschichte. Aber —
und dieses Aber kann nicht ge
nug betont werden - : Frauen
sind es, appetitanzündende, spei
senerfindende, mit kulinarischen
Köstlichkeiten
beherrschende
Wesen, welche den männlichen
Logos von der Herdplatte her mit
ihrem mundwässernden Tun in
Schach halten. Dazu Günter
Grass in einem Interview mit der
«Zeit»: «Der .Butt’ handelt von
den Geschlechtern und ihrem
Verhältnis zueinander. Ich zeich
ne die Männer in ihrem Macht
gebrauch, in ihrem Machtwahn
und in ihrem Hang zur Abstrak
tion, zur Verflüchtigung in ihre
Systeme. Und immer innerhalb
dieser Systeme taucht dann auch
die Entdeckung auf, wie boden
los, wie verloren sie sind inner
halb ihrer selbsterfundenen,
selbst abgesteckten Systeme, und
sofort beginnt die Fluchtbewe
gung zurück zur weiblichen Posi
tion - oder zu dem, was man sich
als Mann, wenn man die Macht
position so absolut besetzt hält,
innerhalb dieses Systems als Frau
vorstellt: als Ruhepunkt.»
t

•;

Butts Untaten

Der Fisch hielt Wort; der Mann
kam zum Zug: Völkerwande
rung, Christianisierung ganz Eu
ropas, Scholastik, Reformation,
königlich-preussische Blutbäder,
Revolution, Napoleon, Kapitalis
mus, Marx, Kommunismus. In
jeder dieser Epochen berät der
Butt den Erzähler in dessen ver
schiedensten Inkarnationen: als
Bischof Adalbert von Prag;

Logisch im Ablauf der Erzählung
ist, dass der Butt in unseren har
schen siebziger Jahren von drei
hartgesottenen Mädchen zum
zweiten Mal gefangen wird. Sie
zerren ihn vor ein feministisches
Tribunal, ein sogenanntes «Feminal», das in einem Berliner
Kino tagt. Der Fisch, in einer
panzerglas-geschützten Wanne
schwimmend, muss sich verant

worten für jahrtausendelang ver
übte Untaten. Er bekennt sich
schuldig: «Ich erklärte den Krieg
zum Vater der Dinge. Nach mei
ner Weisung wurde von den
Thermopylen bis Stalingrad die
Stellung bis zum letzten Mann
gehalten. Unnachgiebig sagte
ich: Durchhalten. Immer habe
ich den Tod für irgendetwas - für
die Grösse der Nation, für die
Reinheit dieser oder jener Idee,
für die Ehre Gottes, den unsterb
lichen Ruhm, für irgendein ab
straktes Prinzip: das Vaterland meine Erfindung - hochgeprie
sen und zum eigentlichen Lebens
inhalt erklärt.» Allerdings, so
fügt er bei, hätten die Frauen nie
Einspruch erhoben. Er wird ver
urteilt, schliesslich an der däni
schen Küste wieder ausgesetzt
unter der Bedingung, fortan der
weiblichen Sache zu dienen.

• Anthony Quinn, 1915 als Sohn
eines Iren und einer Mexikanerin
geboren, debütierte 1936 in ei
nem unbedeutenden Hollywood
Streifen. Sein mimisches Kön
nen, vor allem aber seine Heirat
mit der Adoptivtochter Cecil B.
de Milles, sicherte ihm eine steile
Karriere. Dank seinem «exoti
schen» Äusseren vermochte
Quinn überzeugend Menschen
der verschiedensten Rassen dar
zustellen:
Cheyenne-Indianer
etwa, Mongolen ^und arabische
Scheichs. Er spielte aber auch
den holländischen Maler Vincent
van Gogh, und Filmfreunde erin
nern sich an seine Darstellung
des jähzornigen Zampano in Fel
linis «La Strada». In dem 1959
entstandenen Streifen «Im Land
der langen Schatten» spielt
Quinn einen Eskimo namens
Inuk, für den die Konfrontation
mit der Zivilisation böse Folgen'
hat. Der Film, den das ZDF am 3. •
September um 20.15 ausstrahlt,
entstand nach dem gleichnami
gen Bestseller von Hans Ruesch,
einem gebürtigen Schweizer, der'
jenseits des Atlantiks als Roman
cier Karriere machte, derweil er
hierzulande so gut wie unbekannt.
' ist.

Romancier mit
Skalpell
• «Monsieur Gustave Flaubert,
der Sohn und Bruder ausgezeich
neter Ärzte, führt die Feder wie
andere das Skalpell», schrieb der
Kritiker Charles-Augustin Sain-,

te-Beuve anlässlich des Erschei
nens von «Madame Bovary». Ein
übereifriger Staatsanwalt hinge
gen erblickte i n ' dem Roman
einen «Verstoss gegen die öffent
liche Moral, die guten Sitten und
die Religion» und erhob Ankla
ge. Zwar wurde der Romancier
freigesprochen, doch musste er
sich vom Gericht eine Belehrung
über die «Grenzen der Literatur»
gefallen lassen. Fünf Jahre lang
hatte Flaubert an diesem Buch
gearbeitet, dessen zentrales The
ma der Ehebruch einer Landarzt
gattin ist, die schliesslich keinen
anderen Ausweg mehr weiss als
den Selbstmord. Während der
Niederschrift hatte sich der Autor
so sehr in seine «Heldin» hineingeiebt, dass er mit ihr eins wurde
(«Madame Bovary - c’est ntoi»)
und sogar bekannte: «Als ich die
Vergiftung der Emma Bovary be
schrieb, fühlte ich den Ge

Im Grund ist dieses üppig-spintisierende Buch todtraurig mit ei
nem Stich ins allzu Gefühlsträch
tige: «Ach, wie mich dürstet nach
Tod und Ewigkeit», steht gegen
den Schluss zu. Es handelt vom
unabänderlichen Kannitverstan
zwischen Mann und Frau, von
Kontrahenten, die einander nicht
verstehen wollen, einander nicht
verstehen können.
Dass die militanten Feministinnen von Grass arg zerzaust wer
den, kann man ihm auch als Frau
nicht übel nehmen. Ebenso ein
Auge zudrücken muss man wohl
angesichts der modernen Ilsebill
und ihren zermürbenden Quen
geleien. Eines aber ist in dieser
Geschichte unbegreiflich: Da
kommt ein Mann daher mit Na
men Günter Grass und beladen
mit einem weiblichen Idealbild.
Am liebsten stellte er die Frauen
auf eine#. Sockel der Vollkom-,
menheit, wünschte sich zum Ge- *
spräch lauter Pallas Athenen, im
Bett allwissende Aphroditen und
im Alltag keinesfalls die zänki
sche Hera. Was aber findet er?
Perfektion in der Zubereitung
von Speisen. Und sonst? Wesen
aus Fleisch und Blut mitsamt ih
ren Unzulänglichkeiten. Der Au
tor bastelt aus den Frauen eine
Art Privatkult. Die bittere, nicht
unbedingt
neue
Erkenntnis
heisst: Ideologien zerbrechen an
der Wirklichkeit. Susanne Knecht

schmack des Arsens auf meiner
Zunge.» Der «berühmteste fran
zösische Roman» (Albert Thibaudet) wurde vor knapp dreissig
Jahren in Hollywood völlig unzu
länglich verfilmt. Nun zeigt das
ZDF am 4. und 11. (2. Teil) Sep
tember um 10.30 Uhr einen von
Franz Hoellering inszenierten
«Madame-Bovary»-TV-Film;
Hans Kaspar schickt dem Strei
fen eine Kalendernotiz über die
sen «Geniestreich der Weltlitera
tur» voraus.

Sympathischer Dieb
• Freimütig gibt Jean-Paul Belmondo zu, er sei kein Intellek
tueller, und es komme selten vor,
dass ihn ein Buch fasziniere. Im
merhin: Von George Dariens «Le
voleur» sei er sofort gefesselt ge
wesen. Dieser im deutschen

Tritthocker
60 cm hoch, Stahlrohrgestell,
verchromt.

Mit rutschsicheren
Gummikappen.

MIGRQS.
DoitYoursett

Sprachgebiet kaum bekannte Ro
man berichtet von einem jungen
Mann in Paris-Z eit: 1880- der
von einem Onkel um seinen Erb
teil betrogen wird. Worauf er beschliesst. das ihm Gehörende auf
eigene Faust in seinen Besitz zu
bringen. Der erste Coup gelingt;
der Dieb bekommt Freude an sei
ner Arbeit und macht sie zu sei
nem Beruf. Schliesslich wird für
ihn das Stehlen zu einer Art Be
sessenheit: Er bricht in fremde
Häuser ein. obwohl er für das er
beutete Geld gar keine Verwen
dung hat. Vor zehn Jahren hat

der vielseitige Louis Malle den
«Voleur» verfilmt. Doch wäh
rend Darien seine Bewunderung
für den Helden nicht verbarg,
bietet Malle nur eine ziemlich
entschärfte Fassung dieses Stof
fes an, eine «satirische Gauner
komödie», wie die ARD schreibt,
die den Streifen unter dem Titel
«Der Dieb von Paris» am 4. Sep
tember um 21.00 Uhr aufs Pro
gramm gesetzt hat. Freilich:
Auch diesem Dieb kann man
nicht böse sein, denn Belmondo
wirkt selbst als notorischer Gesetzesbrechcr noch sympathisch.

Kunst l
Vf - F .

't* < » V ' ‘

7«7-.;-w

,:- v< ..

;

i

-f

-

- ' : Ti

"7t
s, t

vte&Sfa

'

- -

■■

■

.* ‘ .
. .

' '
■:

'

’10%

■.

^

m i'i i
•}

7 ■7;®i v r i i ' t T 7 Ä

.
•’ £
7. • '

'-W

' ... «

-. 7 '• 7 . J

Kannitverstan

Notizen i
Eskimo-Film

:

, T

p jj n i p j P ß

j" f . V 7
pp
.

Fisch auf Männerfang

Zurück zum Herd

.

llllia ii

Günter Grass: «Der Butt»

Ein neuer Roman von Günter
Grass wird im serbelnden deut
schen Literaturbetrieb mit glei
cher Gier und Spannung erwar
tet, wie die europäische Wirt
schaft auf Erdölbohrungen in der
Nordsee äugt. Wird die Quelle
sprudeln? Besprechungen durf
ten nicht vor dem Erscheinen des
Buchs am 10. August veröffent
licht werden. Dann aber kamen
sie zu Häuf. Früh meldete sich
«Die Zeit» zum Wort: «Schon
lang nicht mehr so Schönes gele
sen.» Anders die «Frankfurter
Allgemeine Zeitung»; «Welch
Kabarett, aber ach, ein Kabarett
nur!»
Als Bohrarbeit in der See - in
der Ostsee, um die Weichselmün
dung herum bei Danzig - kann
die fast 700seitige Erzählung
«Der Butt» (Luchterhand) mit
Fug und Recht bezeichnet wer
den. Es ist die Geschichte vom
schiefäugigen, der menschlichen
Sprache mächtigen Plattfisch,
den der Ich-Erzähler «gegen.
Ende des dritten Jahrtausends
vor der Fleischwerdung des
Herrn - oder wie ein Computer
ausrechnete, am 3. Mai 2211 vor
unserer Zeitrechnung - an einem
jungsteinzeitlichen Tag, bei Ost
wind und unter Wolken» fing.
Damals, in jener neolithisch-heilen Welt wurden die Männer
noch ein Leben lang, bis sie als
Greise dahinwelkten, von dreibrüstigen Auas gesäugt. Das
Nuckeln lullte sie ein und liess
faustisches Drängen gar nicht erst
aufkommen. Bis eben jener Butt
in der Aalreuse zappelte und sei
nem Fänger zuraunte, er ver
pflichte sich der Männersache als
Berater. Schluss mit dem kulturdämpfendcn
Matriarchat:
«Rechtlos, wie ihr baltischen
Männer gehalten werdet, wird
euch mein Zuspruch notwendig
sein.»
■
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Karl Ballmer: «Hier wird nicht gefragt, hier wird angeschaut.»

Der Mensch als Gestalt
Er veröffentlichte einen «Brief
wechsel über die motorischen
Nerven» und legte «Eine Kon
zeption des Kapitalismus» vor: er
schrieb über «Newtons Träg
heitsgesetz», setzte sich mit den
Ideen Martin Heideggers und
Karl Barths auseinander und liess
sich auch zu Themen wie «Goe
the und der Gegenwarts-Katholi
zismus» und «Chemie als exakte
Wissenschaft» etwas einfallen. Ist
da die Rede von einem modernen
Universal-Gelehrten? Eigentlich
nicht, denn Karl Ballmer - so
heisst dieser vielseitig Interessier
te und Begabte - war in erster Li
nie Kunstmaler; rund 110 seiner
Werke sind jetzt im Zürcher
Helmhaus zu sehen.
Der 1891 in Aarau Geborene
ging nach dem Abschluss des
Gymnasiums nach Basel, um sich
an der Kunstgewerbeschule das
Rüstzeug für sein künftiges Me
tier zu erwerben. Studien an der
Kunstakademie München und
bei Cuno Amiet auf der
Oschwand vervollständigten sei
ne Ausbildung. Im Jahre 1917
hatte Ballmer, wie sein langjähri
ger Freund Hans Gessner berich
tet, die «entscheidende Begeg
nung in seinem Leben: Er wurde
mit dem Wirken Rudolf Steiners
bekannt, und im folgenden Jahr
mit dessen Person». Der Aar-,
gauer wandelte sich zum über
zeugten Anhänger der Anthropo
sophie, also jenes «Erkenntnis
wegs, der das Geistige im Men
schenwesen zum Geistigen im
Weltall führen möchte» (dtv-Lexikon). Von 1918-1920 arbeitete
Ballmer an der plastischen Aus
gestaltung des GoetheanumBaues in Dörnach mit, und in die
sem «Haus des Wortes» (Steiner)
hielt er auch Vorträge über die
Kunst, deren «oberste Aufgabe»
er in der «Gestaltung des Men
schen» erblickte. 1922 liess er sich
in Hamburg nieder, wo er Mit
glied der «Sezession» wurde und
sich an den alljährlichen Ausstel
lungen dieser Avantgardegruppe
beteiligte.
Max
Sauerlandt,
Kunstpublizist und Leiter des
Museums für Kunst und Gewer
be, wurde bald auf den Schweizer
aufmerksam; er erwarb einige
seiner Bilder und widmete ihm in
seinem Buch «Die Kunst der letz
ten dreissig Jahre» einen Ab
schnitt.
«Malt abstrakte Landschaften

und Kompositionen», heisst es im
«Künstler-Lexikon der Schweiz»
lakonisch und unpräzis, ln Wirk
lichkeit war Ballmers Hauptthe
ma, das ihn während vier Jahr
zehnten unablässig beschäftigt
hat, der Mensch. Freilich ging es
dem Künstler nicht um eine na
turgetreue Darstellung; seine
meist mit «Gestalt» oder «Figu
ren» betitelten Bilder zeigen entmaterialisierte und schemenhafte
Erscheinungen, und aus den Por
träts ist, mit Ausnahme der Rudolf-Steiner-Bildnisse, alles Indi
viduelle verbannt. Diese Werke
sind keinem der gängigen Ismen
verpflichtet; dagegen antwortete
der Künstler auf die Frage, ob er
anthroposophisch male: «Wenn
unter ,anthroposophisch’ ver
standen werden Soll, dass einer so
malt, w'ie er aus seinem persönli
chen Wesen, aus seiner indivi
duellen Bedingung heraus malen
muss: dann Ja!»

Der bewussten Konzentration
auf das eine Thema steht eine um
so grössere Variation der Tech
niken gegenüber. Neben Ölund Temperabildern entstanden
Collagen und Monotypien, Pa
stell- und Tuschzeichnungen und
Kombinationen der verschiede
nen Verfahren. Auf ihrer Jagd
nach «entarteten» Künstlern
stiessen Deutschlands neue Her
ren auch auf den Aargauer. 1936
auferlegten sie ihm ein Berufsver
bot; gleichzeitig wurde die Ham
burger Sezession aufgelöst und
die Anthroposophische Gesell
schaft verboten. Zwei Jahre spä
ter kehrte der Verfemte in seine
Heimat zurück, wo er sich erst in
Basel, dann in Melide und
schliesslich in Lamone niederliess. «Er wurde zum Einsiedler,
weil die Verhältnisse in der
Schweiz ihm kein Wirkungsbild
boten», schreibt Felix A. Bau
mann im Katalog. Tatsächlich
fand in den zwei Jahrzehnten, die
Ballmer nach seiner Vertreibung
aus der Hansastadt in der
Schweiz verlebte, nur eine einzige
Einzelausstellung statt. Freilich
war dem Künstler, wie Guido Fi
scher, der ehemalige Konservator
des Aargauer Kunsthauses be
richtet, «das Bedürfnis, sich in
den Vordergrund zu drängen und
jede Ausstellungsgelegenheit zu
nützen, fremd». Überdies entfal
tete der Steiner-Jünger eine rege
publizistische Tätigkeit. Allein im
Jahre 194] gab er vier Schriften
heraus. Daneben schrieb er in
den Kriegsjahren zahllose Arti
kel, in denen er «für gesundes
schweizerisches Denken und
Handeln kämpfte» (Gessner).
Das im Tessin entstandene Spät
werk zeichnet „sich durch einen
. «kreativen Aufschwung» (NZZ)
aus. Zwar blieb der Künstler sei
nem Thema treu, aber es scheint
doch, dass nun der Maler über
den Philosophen den Sieg davon/getragen hat.
Die
Zürcher
Ausstellung
möchte das Werk des 1958 ver
storbenen Künstlers «in das Be
wusstsein einer grösseren, kunstinteresssierten Öffentlichkeit zu
rückholen» (Baumann). Ob das
gelingen wird, ist fraglich, denn
Ballmers Kunst ist alles andere
als leicht eingänglich. «Die fast
nicht zu durchstossende Herme
tik seiner Bilder widersetzt sich
hartnäckig der öffnenden Deu
tung», behauptet Aaraus Kunst
haus-Chef Heiny Widmer. Viel
leicht sollte der Museumsgänger
daher gar nicht versuchen, nach
dem Sinn oder der Botschaft die
ser Bilder zu fragen, sondern
ganz unvoreingenommen deren
künstlerische Ausstrahlung auf
sich wirken lassen. Damit würde
er auch der Intention Ballmers
entsprechen, der bei Ausstellun
gen gegenüber Betrachtern be
tonte: «Hier wird nicht gefragt,
hier ward angeschaut!»
Max Engeli

Filmmumm

Monotone Katastrophe
Brennende Wolkenkratzer, ber
stende Dämme, Erdbeben, King
Köng, Weisser Hai und Weisser
Büffel, Katzenterror, Fliegenin
vasion - Katastrophenfilm über
Katastrophenfilm. Sicher ist im
mer nur das Happy End. nach
dem das verheerende Ereignis ein
Dutzend Leute hinweggerafft
hat. meist- Nebenrollen-Darsteller; die Stars bleiben verschont,
versteht sich.
ln «Airport ’77», der jetzt in
Schweizer Kinos läuft, wird das
Rezept mit einer Phantasielosigkeit wiederholt, die schon etwas
Beleidigendes hat. Ein Super-Jet,
beladen mit Jet-Set-Society und
millionenschwerer Kunst (Bilder
von Velasquez, Miro. Bracque
u. a.), soll Fracht und Passagiere
zur Eröffnung eines privaten Museunts fliegen. Da naht aber bald
das vorprogrammierte Unheil:
Ein paar Gangster, getarnt als
Stewards und unter der Anfüh
rung eines schurkischen Piloten,
überwältigen den Captain und
versenken die Fluggäste mit einer
Gasbombe in tiefen Schlaf. Lei
der (auch für sie selber) sind die
Gangster arge Amateure, und so
stürzt die Maschine denn halt ab.

Und wo? Natürlich im katastro
phenschwangeren
BermudaTriangle, wo seit langem Schiffe
und Flugzeuge so spurlos ver
schwinden wie anderes in einer
Toilettenschüssel.
Zum Glück greift die Navy ein,
hängt-ein paar Gummiballone
unter den Flugzeugrumpf, der
von einem Riff aufgehalten wur
de, pumpt Sauerstoff in die
Schläuche und ■- schwupp —
schon steigt das Wrack auf. Die
Reichen, die Guten und die Kin
derwerden gerettet. Ende.
Schauspielerische Anforderun
gen sind nicht gefragt. Die Alt
Stars wie James Stew’art und Olivia de Havilland haben keine an
dere Aufgabe, als zwei Stunden
lang Entsetzen zu mimen. Da bei
de ihre Gesichtshaut schon meh
rere Male haben liften lassen,
muss dies allerdings sehr anstren
gend gewesen sein.
Alles in allem sind Katastro
phenfilme mit ihrem ewigen
Kampf gegen Natur und Elemen
te einfach dazu da, um die Tatsa
che vergessen zu lassen, dass die
wirkliche
Katastrophe
der
Mensch selber isL
J. F.
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