3 13 Mai/
Juni

Mitteilungen
editorial

Schweizerische Vereinigung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Es rEicht jEtzt !
Sicherheitspolitischer
Hickhack

NATHALIE D’ADDEZIO,
VORSTANDSMITGLIED SCHWEIZERISCHE
VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN
E-Mail: nathaliedaddezio@hotmail.com

Geschmackund pietätlos

Tod bedeutet Trauer und diese
ist so individuell wie die Menschen selbst. Kein Mensch
denkt gerne an seinen Tod,
noch an den eines Angehörigen. Der Tod bringt schwierige
Situationen, Schmerzen, Erinnerungen. Gerade in dieser Zeit
ist Stille, Anstand, Zurückhaltung und Verständnis verlangt.
Der Tod von Margaret Thatcher
hat bei einigen ihrer politischen
Gegnern die Sicherungen durchbrennen lassen. Speziell ge schmacklos David Roth, Luzerner Kantonsrat und Präsident
der Jungsozialisten Schweiz. Er
bezeichnete in zynischer Art
und Weise den Hinschied der
Eisernen Lady als «Maggies
besten Tag» und er werde am
Abend darauf ein Bier trinken.
Anstand wird von linker Seite
einmal mehr offenbar nur vom
politischen Gegner verlangt.
Vielleicht sollte man gelegentlich vor der eigenen Türe wischen und einmal Arbeitsplätze
schaffen, statt immer nur solche
zu vernichten. Das wäre hilfreicher als dummes Geschwätz!

Nach dem erfreulichen beschluss der bundesversammlung in der Herbstsession 2011 zu
Gunsten unserer Milizarmee hat sich die Grosswetterlage in diesem lebenswichtigen Sektor
wieder verdüstert. Die Lageentwicklung unserer
Landespolitik steuert in eine richtung, welche
die Zukunft unserer Milizarmee und das hohe
sicherheitspolitische ansehen der Schweiz im
ausland gefährdet.
OBERST HANS RUEDI SCHAFFHAUSER,
PRÄSIDENT AKTION AKTIVDIENST,
4493 WENSLINGEN
Die Politik um die Armee, und insbesondere um die Flugzeugbeschaffung, durchläuft turbulente
Zeiten. Unmengen von Stellungnah men wirbeln fortlaufend durch die
Medienlandschaft – negative Mei nungsbeeinflussung hat Hochkonjunktur.
Das Projekt «Weiterentwicklung der
armee» wird seit der Verabschiedung des Sicherheitspolitischen
Berichts und des Armeeberichts
2010 durch Bundesrat und der
Kenntnisnahme davon durch das
Parlament im 2011 von VBS und
Armeeführung aktiv bearbeitet. Viele
Milizorganisationen, darunter auch
die Schweizerische Offiziersgesellschaft, begleiten diesen Prozess
aktiv und engagiert.
Mit dem Beschluss der Bundesversammlung vom 29. September 2011
wurde der Bundesrat beauftragt,
dem Parlament den Vorschlag für
unsere Milizarmee mit einem bestand von 100’000 ada und einem
Jahresbudget von CHF 5 Mrd.
(inkl. CHF 300 Mio für den TTE) zu
unterbreiten. Dieser Auftrag war die

Antwort des Parlaments auf den
ungenügenden bundesrätlichen Armeeberichts-Vorschlag von 80’000
AdA und einem Jahresbudget von
CHF 4,4 Mrd., mit der zusätzlichen
Sonderfinanzierung des Tiger-Teilersatzes (TTE).
Diese (Parlaments)vorgabe stellt eine
auch für die engagierten Milizorganisationen vertretbare Grundlage dar
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Hinweis auf Anlässe

im Projekt «Weiterentwicklung der
Armee». Doch selbst unter diesen
Prämissen wird es nicht ohne weitere Abstriche und Einschränkungen
im Armeebereich gehen.
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Zum Entsetzen und zur Verärgerung
von Milizorganisationen, Armeeführung und des Schweizer Volks beschloss der Bundesrat am 25. April
2012, an seinem Vorschlag aus dem
Armeebericht 2010 nicht nur festzuhalten, sondern diesen gegenüber
seinem ursprünglichen Antrag an
das Parlament noch weiter zu verschlechtern. Wahrscheinlich ist, dass
auch dieser inakzeptable WürgeBeschluss einmal mehr im Verhältnis
von 6:1 der Bundesrats-Mitglieder
gefasst wurde:

Budgetbetrag von CHF 300 Mio.
vorsieht, erfrecht sich die Mehrheit
des Bundesrates kühn, beim um
20’000 AdA erhöhten Bestand seine
urpsrüpngliche Vorgabe von CHF
4,4 Mrd (für 80’000 AdA) durchzusetzen. Dieser Affront entbehrt jeder
Logik und ist eine flagrante Missachtung unseres Parlaments als verfassungsmässig vorgesetzte Instanz
des Bundesrates.

100’000 ada (analog Parlament),
aber mit einem budget von nur
4,7 Mrd. pro Jahr – neu nun sogar
einschliesslich CHF 300 Mio jährlich für den tte

Doch damit nicht genug: Mit dem neu
vorgelegten Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP)
vom September verlangt der Bundesrat vom VBS, zusätzliche Einsparungen von CHF 100 Mio. Dies stellt nun
insgesamt Kürzungen von sage und
schreibe CHF 400’000’000 = nahezu eine weitere halbe Milliarde! dar.
Es ist jetzt unschwer auszurechnen,
dass dies das Ende unserer Milizarmee bedeuten wird, was der Bundesrat ja offensichtlich anzustreben
scheint.

Geht man davon aus, dass das Parlament für den von ihm um 20’000 AdA
aufgestockten Armeebestand einen

Ein Aufschrei hallte in der Folge durch
weite Teile unseres Landes. inakzeptabel!!

So schrieben unter anderen:
• es reicht! die Schweizerische
Offiziersgesellschaft am 21.09.12
• armeekosten im Nebel die NZZ
vom 19.10.12
Wir können uns nur die Augen reiben:
Verhalten und Vorgehen des Bundesrates sind inakzeptabel und
hochwahrscheinlich verfassungsund rechtswidrig. Wer ist die oberste
Gewalt in unerem Lande? Bundesrat
und Bundesverwaltung oder unsere
Bundesversammlung?
Die Glaubwürdigkeit unserer Schweiz
steht auf dem Spiel. Denn unser
hohes Ansehen bezüglich Sicherheit
und Wohlstand stehen auf dem Spiel.
es reicht jetzt! Parlament und
Schweizer Volk müssen den bundesrat endlich zurechtstutzen!

BUCHEMPFEHLUNG

Neu! Erwin Bischof:
«VERRÄTER
UND VERSAGER»
Wie Stasi-Spione im Kalten Krieg die Schweiz
unterwanderten
Bischof hat zehntausende von Seiten in 14 Archiven, wie im Berliner
Stasi-Archiv, durchsucht, im Berner
Bundesarchiv die Akten der Bundespolizei und der Spionageabwehr
eingesehen sowie Gerichtsurteile gelesen. Er zeigt als Erster exemplarisch
anhand von einem Dutzend gut do kumentierten Fällen des politischen,
wirtschaftlichen und militärischen
Nachrichtendienstes zugunsten der
DDR und der Sowjetunion detailliert
auf, wie die Bespitzelung ablief. Wer
waren die Spione und die Verräter,
wie haben die kommunistischen Geheimdienste ihre Agenten angeworben, in die Schweiz eingeschleust,
getarnt, geführt und wie wurden
zahlreiche Verräter überwacht und
selber verraten, vor Gericht gestellt
und abgeurteilt?
Bischof durchleuchtet somit die
Dunkelkammer des Kalten Krieges,
der ein psychologischer Krieg zwi-

schen den Geheimdiensten in Ost
und West war. Auch die neutrale
Schweiz war ein wichtiges SpionageZiel, hunderte von Ost-Spionen
tummelten sich hier und unterwanderten die Universitäten, die Bundesverwaltung, die Armee, Privatfirmen, das Schweizer Radio und
kirchliche Organisationen.
Die Gefahr aus dem kommunistischen Osten war somit viel grösser
als vermutet.
Das Buch ist spannend geschrieben und liest sich wie ein Kriminalroman!
Leserkommentar:
«Das Buch hat mich
ausserordentlich beeindruckt.»
Rudolf Friedrich,
a. Bundesrat FDP,
Winterthur,
Justizminister 1982- 84.

erwin bischof: «Verräter und Versager», ca. 260 Seiten mit zahlreichen Fotos, Dokumenten, Personenverzeichnis. Nachwort: Prof. Dr.
Walther Hofer, Historiker, bern.
Bestellung Talon Seite 8
erwin bischof, Historiker, ehemals Schweizer Diplomat, Unter nehmensberater und FDPGrossrat BE, legt nach seinem
stark beachteten Werk «Honekkers Handschlag, Beziehungen Schweiz – DDR», Bern
2010, (3. Auflage) ein zweites
Buch über die schwierige Zeit
des Kalten Krieges vor.
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Pjöngjang:
«Kampf gegen die dekadente West-Kultur»

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN
«Rodong Sinmun», das Zentralorgan
der allherrschenden kommunistischen Partei der Arbeiter in NordKorea, hatte in letzter Zeit wiederholt
die Jugend des Landes aufgefordert,
die in der «Demokratischen Volksrepublik Korea» (DVRK) gegenüber
der Aussenwelt bestehende «höherstehende Lebensart» weiterhin in der
Bevölkerung emporzuheben. Diese
«überlegenen Werte des Landes»
gelte es unbedingt zu wahren, war
erst unlängst wieder zu lesen.

Zum ersten Mal aber wurde dabei
ausführlich betont, dass es den
westlichen kapitalistischen Kulturen
nicht erlaubt sein sollte, junge
Menschen im Norden Koreas zu
beeinflussen. Solche Sätze wie
auch die folgenden wären eigentlich
völlig überflüssig im Zentralorgan,
wenn das Regime in Pjöngjang nicht
befürchten müsste, dass trotz der
nahezu totalen Absperrung des Landes und aller Propaganda-Erziehung auch Kinder und Jugendliche
nicht für solche «feindlichen Gedanken» empfänglich wären. Die
Partei-Führung aber hielt einen solchen mahnenden Artikel ganz
offenbar für notwendig im Sinne des
angestrebten kommunistischen Weltbildes der nordkoreanischen Jugend.
Sie verlangt dazu eine dynamische
Kampagne, um «glanzvolle moralische Charaktere unter der jungen
Generation zu erziehen, so dass
die dekadente bürgerliche Lebensart nicht in die Gesellschaft der
DVRK eindringen» könnte. Erwartungsgemäss werden in dem Artikel
alle staatsfremden oder gar feindlichen Ideen verteufelt; «Das leere
Geschwätz der Imperialisten» sei

wie ein «Rauschgift für die jungen
Menschen». Sollten diese sich mit
dem dekadenten Verhalten der
Bourgeosie vollsaugen, würden sie
moralisch und geistig verdorben
werden. Drohend heisst es weiter:
«Der pervertierte bürgerliche Lebensstil wird das Gewissen junger Men schen lähmen, sie vielleicht zu
ungebildeten Personen machen,
welche nur nach Geld und persönlichen Zielen suchen und vielleicht
Verbrechen gegen das Land und
sein Volk begehen würden.»
Besonders scharf werden die Vereinigten Staaten attackiert. Die
DVRK werde niemals jeglichen
ekelhaften Lebensstil wie dort erlauben, «welche die Menschen ihrer
Seele und ihres Körpers beraubt
sowie Verwirrung und Aufruhr in die
Volksmassen trägt». Falls eine
Nation sich über die honigsüssen
Worte der USA von «Frieden und
Zusammenarbeit» Illusionen mache
und deren Horror-Strategie fürchte,
würde «sie versklavt werden und
den Tod treffen». Die Diktatoren in
Pjöngjang sollten indes wissen:
Selbst Nord-Korea ist nicht völlig
von der Aussenwelt isoliert!

Margaret Thatcher – EINE IKONE

PATRICK FREUDIGER,
VIZEPRÄSIDENT PRO LIBERTATE,
RECHTSANWALT UND STADTRAT,
LANGENTHAL
E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

8. April 2013: Im linksalternativen
Londoner Stadtteil Brixton gingen
hunderte Menschen auf die Strasse
und feierten. Jubel. Party. Die Sektkorken knallten. Was war passiert?
Soeben hatte man erfahren, dass die
ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher verstorben war.
Der Mob verbrannte Fotos der kon-

servativen Politikerin. Nicht wenige
trugen Kleider mit der Aufschrift «die
Hexe ist tot». Das Partymotto lautete «Freut Euch – Thatcher ist tot».
Die Freude über den Tod eines anderen Menschen war dabei nicht
auf Grossbritannien beschränkt: Der
Chef der Schweizer Jungsozialisten
und Vizepräsident der SP Schweiz,
David Roth, der beim politischen
Gegner in regelmässigen Abständen
menschenverachtendes Verhalten zu
orten glaubt, konnte auf der OnlinePlattform «Facebook» seine Freude
über den Tod der Britin nicht zurückhalten: «Ich glaube, es ist nicht zynisch, heute ein Bier auf Maggies
besten Tag zu trinken.» Der Hass
kennt in seiner Primitivität keine
Grenzen.
Ganz anders nahm die offizielle Politik das Ableben Margaret Thatchers
entgegen: Der aktuelle britische Premierminister David Cameron lobte
Thatcher als «aussergewöhnliche
Frau». Sie habe Grossbritannien aus
der Nachkriegskrise geführt. US-

Präsident Obama pries sie als «eine
der grossen Verfechterinnen der Freiheit und wahre Freundin Amerikas».
Auch der Chef der oppositionellen
linken Labour-Partei, Ed Miliband,
bezeichnete die konservative Politikerin als «Menschen mit tiefen Überzeugungen und bereit, dementsprechend zu handeln.» Dieser hohe
Respekt gegenüber Margaret Thatcher zeigte sich auch bei den
Trauerfeierlichkeiten: Nach einem
öffentlichen Trauerzug durch London
fand ein Gottesdienst in der St Paul’s
Cathedral mit 2000 Gästen statt.
Während der Beisetzung war die
Königin anwesend. Sogar das Viertelsgeläut des Big Ben wurde abgeschaltet. Diese besondere Ehrung
wurde zuletzt Winston Churchill gewährt.
Margaret Thatcher (1925 -2013) war
gewiss eine aussergewöhnliche Persönlichkeit: Sie war die erste und
bisher einzige Frau, die das Amt des
britischen Premierministers bekleiden durfte. Sie übte es ohne Unter-
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brechung (Mai 1979-November 1990)
länger aus als jeder andere britische Premierminister seit Anfang des
19. Jahrhunderts. Bei vielen Konservativen wird sie als Ikone verehrt.
Lob und Verehrung auf der einen
Seite stehen jedoch dem schier
grenzenlosen Hass auf der anderen
Seite gegenüber. Selten war eine
politische Persönlichkeit der Neuzeit
umstrittener als Margaret Thatcher.
Dass Margaret Thatcher nicht bei
allen beliebt war, erstaunt nicht:
Denn sie versteckte ihre Überzeugungen nie und scheute die politische Auseinandersetzung nicht. Das
zeigte sich schon früh, als sie sich
um das Präsidium der konservativen
Partei, der «Tories», bewarb. Nach
der Wahlniederlage der Tories im
Jahr 1974 und ihrem Gang in die
Opposition hatte die Partei ihr Präsidium neu zu besetzen. Die damals
eher unbekannte Margaret Thatcher
trat zur Kampfwahl gegen den etablierten bisherigen Edward Heath
an – und gewann. Bei ihrer Antrittsrede stellte sie klar: «Ich bin keine
Konsenspolitikerin, ich bin eine Überzeugungspolitikerin.» Diese Aussage
fasst ihr ganzes künftiges politisches
Wirken zusammen.
Thatchers Innenpolitik war geprägt
von Liberalisierungen und Privatisierungen. Der Staat sollte schlank
sein. Sie senkte den Spitzensteuersatz von 83 auf 60 Prozent und stellte Subventionen für unwirtschaftliche
Industriezweige ein. Wegweisend war
Thatchers Kräftemessen mit den Gewerkschaften. Vor Thatchers Amtsantritt hatten die Gewerkschaften
das Land fest im Griff und stellten
immer unverschämtere Lohnforderungen. Thatcher forderte nun deren
Macht heraus: Im Jahr 1984 rief die
Gewerkschaft der britischen Bergarbeiter (NUM) zum Streik auf gegen
die geplanten Schliessungen und
Privatisierungen ihrer Zechen. Der
Streik dauerte ein Jahr lang. Doch
der Gewerkschaft gingen die Mittel
aus, sie konnte keine Streikgelder
mehr zahlen. 1985 stimmten die Delegierten der NUM für die Beilegung
des Arbeitskampfes. Thatcher hatte
das Kräftemessen gewonnen. Der
Einfluss der Gewerkschaften sank
dauerhaft. Thatcher konnte in der
Folge auch etwa die bisher gesetzlich vorgeschriebene Zwangsmitgliedschaft in Gewerkschaften für
Arbeiter zahlreicher Unternehmen –
ein Unding in einer freien Gesell schaft – abschaffen. Thatchers

Durchhaltewille hat sich gelohnt:
Nach einem kurzfristigen Anstieg
ist die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien seit Mitte der 1990er-Jahre
geringer als in vielen anderen europäischen Ländern. Thatchers Strukturreformen modernisierten die
Wirtschaft des Landes nachhaltig.
Mit derselben Entschlossenheit ging
Thatcher auch in der Aussenpolitik
vor: Im Jahr 1982 besetzten argentinische Truppen die britische Kolonie der Falklandinseln. Die Briten
wurden durch den Angriff überrascht, doch Thatcher ordnete die
Rückeroberung der Falklandinseln
an. Die Operation gelang: Die Falklandinseln blieben britisch. Dies
entspricht auch dem Wunsch einer
Mehrheit der dortigen Bevölkerung.
Bleibend sind Thatchers Worte nach
dem Sieg: «Wir haben aufgehört,
eine Nation auf dem Rückzug zu
sein.» Gegenüber der Sowjetunion
setzte sie zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Ronald
Reagan – die beiden waren gute
Freunde – auf eine härtere Gangart.
Thatchers dezidierte aussenpolitische Ansichten trugen ihr bereits
früher den Spitznamen «Iron Lady»
(«Eiserne Lady») ein. Die Iron Lady
selbst mochte ihren Spitznamen
übrigens sehr. Die von Reagan und
ihr praktizierte Politik nach dem
Motto «Friede durch Stärke» dürfte
das Ende der Sowjetunion entschei dend beschleunigt haben.
Skeptisch war Thatcher gegenüber
der Europäischen Union: Schon im
Jahr 1984 setzte sie ein deutliches
Zeichen, als sie den sogenannten

«Britenrabatt» aushandelte. Den britischen Beitrag an die EG (heute: EU)
konnte sie erfolgreich reduzieren mit
der Begründung, die britische Landwirtschaft sei kleiner als die der anderen Mitgliedstaaten, weshalb Grossbritannien weniger von den Agrarsubventionen profitiere. Thatcher
widersetzte sich auch mit aller Kraft
einem Beitritt Grossbritanniens in den
Euro-Raum. Die gegenwärtige EuroKrise gibt ihr nachträglich Recht.
Thatcher war zwar die erste Frau an
der Spitze eines britischen Kabinetts.
Von der teilweise schrillen und radikalen Emanzipationsbewegung und
deren Opferrhetorik hielt sie indes
wenig: «Ich verdanke der Frauenbewegung nichts», hielt sie einmal fest.
Diese Geringschätzung schmerzt
viele Feministinnen bis heute: Die
erste (und bisher einzige) demokratisch gewählte Regierungschefin in
der Geschichte der britischen Politik hat ihre Ziele ganz ohne Hilfe der
modernen Frauenbewegung erreicht.
Margaret Thatcher sagte einmal über
sich selbst: «Ich bin ausserordentlich
geduldig, vorausgesetzt, ich kriege
am Ende, was ich wollte.» Ihre Entschlossenheit, manchmal geradezu
Sturheit, ist eine unter Politikern
selten zu findende Tugend. Die beispiellosen Erfolge von Margaret
Thatcher verdeutlichen aber, dass
sich eine Politik mit Prinzipien auf
Dauer lohnt. Wer dagegen sein Regierungsprogramm bloss den jeweiligen Meinungsumfragen anpasst,
wird von der Geschichte ignoriert
werden. Grossbritannien ist seiner
Iron Lady zu Dank verpflichtet.

Schon vorbeigesurft ? www.prolibertate.ch

Der grösste Deutschlehrer des 20. Jahrhunderts:

DR. PHIL. ET LIC. IUR.
JOHANN ULRICH SCHLEGEL, ZÜRICH
Vor 26 Jahren, am 28. April 1987,
verstarb Emil Staiger in Horgen bei
Zürich.
Auf dem Zenit seiner Laufbahn als
Professor der Germanistik wurde Emil
Staiger weltweit gehört und beachtet. Sein Verdienst war, dass er die
deutsche Sprache mit schöpferischer
Kraft zu gestalten vermochte, hergeleitet aus den grossen Werken der
Dichter und Schriftsteller.
Und diese Sprachkunst trug er über
den rein akademischen Rahmen hinaus in die breite Öffentlichkeit. Der
grösste Hörsaal der Universität Zürich, die Aula, vermochte die grosse
Zahl der Zuhörer nicht mehr zu fassen. Aus der ganzen Welt konnte man
Leute in seinen Vorlesungen antreffen, die aus dem einen Grund, ihr Idol,
diesen König deutscher Sprachgewalt wenigstens einmal in ihrem
Leben zu sehen und zu hören, um den
halben Globus angereist waren.
Die deutsche Literaturwissenschaft
hatte sich unter den Nationalsozialisten zu sehr deren Zeitgeist angepasst und allzu bereitwillig in den
Dienst ihres Regimes gestellt. Die
grossen Werke der Dichter und
Schriftsteller wurden ganz selbstverständlich so ausgelegt, dass sie im
gesellschaftlichen Zusammenhang
der Weltanschauung des Mainstreams und dem Regime dienten.

Das Fundament seines
Erfolges: Neugestaltung der
Literaturwissenschaft
Nach der Niederlage der Deutschen
1945 wurde nun ebenso selbstverständlich wie vorher in umgekehrter
Richtung eine Loslösung eingeleitet.
Und man sah diese am ehesten ge währleistet, indem man überhaupt
keine geistesgeschichtlichen Zusammenhänge mehr knüpfte. Die Ansicht
drang durch, Texte sollten nur als
Texte behandelt werden. Mittels einer
werkimmanenten Interpretation sollte
Ideologieresistenz erzielt werden.
Und der Hauptvertreter dieser
neuen Literaturwissenschaft wurde
eben Emil Staiger.

Sohn eines Fabrikanten
Emil Staiger wurde am 8. Februar
1908 in Kreuzlingen als Sohn eines
Fabrikanten geboren. Er besuchte

im angrenzenden Konstanz das
Humanistische Gymnasium und
studierte hierauf in Genf Theologie
und Germanistik und in Zürich
schliesslich Klassische Philologie
und Germanistik. Seine Begabung
wurde an der Universität rasch
erkannt, und so wurde er bereits
mit 26 Jahren Privatdozent.
Seine Studienzeit erlebte er in einer
Konfrontation mit Krisen der europäischen Kultur, und er suchte
nach Modellen und Vorbildern von
Bestand. Er glaubte, sie in der klassischen Literatur und Philosophie
zu erkennen. Dieses Streben führte
so weit, dass er sich eine antibürgerliche, antimaterialistische Weltsicht zulegte, in welcher er überhaupt alle Betätigungen abzulehnen geneigt war, drehten sie sich
nicht letztlich um jenes hohe Dach
jeder ernstzunehmenden Zivilisation: die Kunst und die Religion.
Zwangsläufig führte diese Grundausrichtung Staiger auch zu einer
Abwendung von den dekadenten
Entwicklungen der Dreissiger
Jahre, und folgerichtig engagierte
er sich demgemäss für die politische Rechte.
Aber bereits 1936 löste sich Staiger
wieder aus der Verknüpfung von
philologischer Tätigkeit und politischem Engagement.
Scharf abgegrenzt von jeglicher
Politik, nimmt er nun eine streng
wissenschaftliche, auf das Fach
konzentrierte Position ein. Bereits
als blutjunger Privatdozent bringt
er einen ganz anderen, damals
geradezu unerhörten Ton in die
deutsche Literaturwissenschaft.
Ein Fach, das seine Wissenschaftlichkeit vor allem am Bienenfleiss
faktenbeigender Studierter zu messen versuchte, erhielt mit dem
rasch aufsteigenden Emil Staiger
einen neuen Horizont. Staiger zündete die Höhenfeuer am beispiellosen Aufschwung des deutschen
Idealismus und der deutschen
Kultur schlechthin, welche rund ein
Jahrhundert die Welt erstrahlte. Er
baute auf einen der mächtigsten
aller mächtigen Philosophen der
Weltgeschichte, auf Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Johann Wolfgang
Goethe, über den er die epochale
dreibändige Biographie schrieb,
wurde zu einem Leitgestirn. Staiger
hatte Erfolg, und sein Erfolg prägte
über die Universität hinaus den
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EMIL STAIGER

gesamten deutschen Sprachraum.
Emil Staiger trat 1976 in den Ruhestand, war aber weiterhin im Literaturbetrieb rastlos tätig und verstarb am 28. April 1987 in Horgen
bei Zürich.
Staigers Grösse lag im Kleinen,
Ausgewählten, das dennoch Universalität bedeutete. Er erforschte
das Ästhetische und Erhabene. Auf
seiner Suche nach einer Antwort
auf die Königsfrage «Was ist der
Mensch?» fand er die Antworten in
den auserlesensten und erhabensten Werken der Klassiker der
Weltliteratur.
Gleichzeitig entwickelte sich die
Welt in ganz anderer Richtung.
Kein Mensch wird behaupten, das
20. Jahrhundert und darüber hinaus unsere Gegenwart seien von
Ästhetik und Erhabenheit durchtränkt und geleitet. Der oft in den
Schrecken des Alltags stehende
Dichter und Künstler mit dem feinen Sensorium gerade auch für die
Gebrechen und Fehler dieser Welt,
hat eben nicht immer diesen professoralen, ja feudalen Rückzugsort,
wie ihn Emil Staiger auf seinem Lehrstuhl zelebrieren konnte. Schundliteratur, die immer barbarischer
auch letzte Hoffnungsstrahlen einer
Genesung und Hinwendung zum
Schönen und Guten vermissen lässt,
breitete sich in den letzten hundert
Jahren zweifellos – mindestens unter
anderem – verderblich einseitig und
aggressive aus. Und die Herstellung
solch schlechter Werke stammt oft
von absolut nicht ehrwürdigen oder
edlen Geistern. Und wenn wir die
bis zur zynischen Fratze und bis zur
künstlich erzeugten krankhaften
Verstümmelung entstellten Stammeleien der Sprache zum Beispiel
in der Werbung oder dieser nicht
unähnliches, entmenschlichtes Internetgelaber erleben, so muss man
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schon selbst erheblich abgestumpft sein, um sich als einigermassen zivilisierter Mensch nicht
daran zu stossen.
Ahnte Staiger Mitte der Sechziger
Jahre wohl solche unheilvollen,
unerhörten Entwicklungsschritte
einer immer grimmiger und barbarischer sich totalem Materialismus
zuwendenden Welt?
1966 erhielt er den Literaturpreis
der Stadt Zürich. Emil Staiger war
damals 58 Jahre alt. Er blickte auf
eine akademische Bilderbuchkarriere zurück. Er hatte persönlich,
gesellschaftlich und beruflich einen
Zenit erreicht, von welchem Millionen von Menschen nicht einmal zu
träumen vermöchten. Und vor allem,
er besass einen stahlharten Charakter. Die Wendehälse, die Windfahnen, die Gefallsüchtigen, die sich
jeder Entwicklung und jedem Herrn,
welcher den Ton angibt, anbiedern,
heben sich kontrastreich von einem
solchen machtvollen Leitstern, wie
Staiger es war, ab.
Und nun trat Emil Staiger bei der
Preisverleihung einer Mehrheit solcher Mitläufer von durchaus mindestens unter anderem anfechtbarer
Reputation mit voller Vehemenz und
Schärfe entgegen. Nie pocht ein
Mensch mehr auf seine Ehre, als
wenn ihm exakt diese so ganz gar

Pakistan:

nicht zusteht. Man kennt solches
von Insassen der Gefängnisse wie
von sonst Gestrauchelten, ja gerade auch von sehr Mittelmässigen
schlechthin, dass sie ziemlich
empfindlich reagieren, wenn man
sie nicht – und dies eben unangemessen – ehrt und ihnen hofiert.
Gerade diese falsche Hofierung
gegenüber den Fehlgeleiteten vermied der charakterfeste Staiger bei
seiner Rede 1966. Und schlicht
betrachtet: Hätte er es überhaupt
mit seiner Wahrhaftigkeit und Charakterfestigkeit, zumal auf so hoher
Position nötig gehabt, durch Falschheit den Falschen zu schmeicheln?
Also donnerte der Grösste der
Grossen durch den Saal, dass eine
«über die ganze westliche Welt verbreitete Legion von Dichtern», so
wörtlich der Gefeierte, den Lebensberuf pflege, «im Scheusslichen
und Gemeinen zu wühlen.»
Es kommt zum Skandal. Die Meute
der Möchtegerngrossen jault und
schreit in ihrer verderbten Ehre getroffen laut, zuweilen stammelnd,
aber immer böse kläffend auf.
Da ist die Rede, dass Professor
Staiger eben «die Welt nicht mehr
verstehe». Er sei «fürchterlich allgemein» und «tue in Bausch und
Bogen» ab. Staiger hatte in seiner
Philippika keine Namen genannt.

Aber wie jene Insekten, die, hämmert der Specht an den morschen
Baum, aufgeregt hervorkrabbeln,
so outeten sich manche bisher versteckten, aber stets düsteren Träger
und Mitläufer der Dekadenz. Fast
peinlich ist die Stammelei vorher
noch beredter Dichter und Publizisten zu lesen, welche fast ausser
sich vor zornigem Aufschrei, dem
grossen Staiger nun an den Karren
fahren, ja sich sogar dazu versteigen, ihn, so wörtlich einer dieser
Falschen Entrüsteten, gesellschaftlich wie beruflich «für tot» zu erklären. Seine beruflichen Leistungen
seien ab sofort im Lichte dieser
Rede zu relativieren, ja rückwirkend
für null und nichtig zu erklären.
Aber um auf die entscheidende
Frage zurückzukommen, wer nun die
Welt verstanden hat und wer nicht,
so ist dieser die Welt Erkennende
gerade Emil Staiger gewesen und
sonst gar niemand. Und mehr noch:
Indem er dieses Schlechte im Sinne
seiner Lehre links liegen liess, hat
er indirekt und visionär heutige
Fehlentwicklungen vorausgesehen.
Zu diesen Fehlentwicklungen gehört, dass in totalitärer Manier ein
Staiger als Sprecher einer Minderheit heute verfolgt und nicht mehr
zugelassen wird.

Wie sicher sind seine Atomwaffen?

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN
Letztes Wochenende gab Washington die Kürzung seiner Finanzhilfe
für Islamabad bekannt, das Land
müsse mehr für die Terror-Bekäm pfung tun. Im vergangenen Jahrzehnt betrugen diese 18 Milliarden
US-Dollar, 2010 sogar drei Milliarden.
Seit der Tötung Bin Ladens ist das
Misstrauen der USA gegenüber Pakistan wesentlich grösser geworden.
Es erscheint ihnen kaum glaubhaft,
dass jener fünf Jahre in der Nähe der
Militärakademie unbehelligt leben
konnte. War der allmächtige Geheimdienst Inter Services Intelligence (ISI)
mit seinem angeblichen Nicht-Wis sen ein Versager oder deckte er
jenen? Auffällig war schon früher,
dass die afghanischen Taliban im
Grenzgebiet fast immer von Pakistan
aus angriffen, was ohne Billigung der
dortigen Armee unvorstellbar ist. Die
Tötung Bin Ladens durch US-Soldaten, so argumentiert Islamabad,
sei eine Verletzung der Souveränität
des Landes und die fehlende Koo-

peration mit seinen Stellen eine Demütigung – tatsächlich waren sie aus
Sorge vor Verrat nicht zuvor informiert worden. Zudem haben sich
in diesem Staat Armee und Geheimdienst offenbar völlig verselbständigt
und unterstehen keiner demokratischen Kontrolle und Teile von ihnen –
wie wohl auch von der Regierung –
haben recht enge Kontakte zu den
Taliban in Afghanistan sowie im eigenen Lande. So war 2010 die Region
Nord-Waziristan umzingelt, doch
pakistanische Militärführer weigerten sich, diese Zuflucht der Terroristen anzugreifen. Unbestritten ist
ebenfalls, dass Islamabad jetzt Mitte
Juni 90 (und damit zwei Drittel) der
US-Militärberater auswies und zwar
gerade der Special Operation For ces, die beim Kampf gegen die
Taliban an der Grenze zu Afghanistan die wichtigste Rolle spielen!
Das ist eigentlich unverständlich, als
das Land die USA zur weiteren Aufrüstung seiner Streitktäfte benötigt
und es in der Verbindung zugleich
eine Stütze gegenüber seinem alten
Erzfeind Indien sieht. Die Vereinigten

Staaten wiederum benötigen Pakistan in ihrem Kampf gegen die afghanischen Taliban, sie möchten
den wachsenden Einfluss Pekings
bremsen und haben grösste Sorge
um die Sicherheit der pakistanischen
Atomwaffen.
In diesem Zusammenhang sollte man
die Angriffe der dortigen Taliban
realistisch sehen: Bereits vor zwei
Jahren konnten diese für 22 Stunden
in das schwer gesicherte ArmeeHauptquartier in Rawalpindi eindringen. Ende desselben Jahres
erfolgten Anschläge auf das regionale ISI-Hauptquartier in Peschewar
und eine Polizeistation. Jetzt Ende
Mai griffen sie für 15 Stunden den
sehr geschützten Marine-Stützpunkt
in Karatschi an, töteten zehn Militärs
und zerstörten zwei modernste, in
den USA hergestellte Flugzeuge.
Unlängst kam es zu einem 18-stündigen Überfall auf den hochgesicherten Fliegerhorst Mehran in der
Stadt, der sich gegen ganz bestimmte Ziele (Flugzeuge zur UBoot-Verfolgung) richtete. Es sind
neuerdings sorgfältig geplante

Kommando-Unternehmen, die stets
ein genaues Insider-Wissen voraussetzen!
Das gefährlichste Ziel sind indes die
Atomwaffen im Lande, sei es, in deren
Besitz zu kommen oder doch zumindest Nuklear-Material für den Bau
einer eigenen Atomwaffe zu erlangen. Der erste Nuklear-Test Pakistans
erfolgte bereits 1974. Mai 1998 gab
es fünf weitere Tests, und Ende desselben Monats wurde am ChagaiGebirge eine Testserie von sechs
nuklearen Sprengsätzen durchgeführt: Pakistan war damit als erstes
und bisher einzige islamische Land
de facto eine Nuklearmacht. Bis
heute gehört es weder dem AtomNichtverbreitungsvertrag noch dem
Atomstopp-Vertrag an, und auch
nicht alle Einrichtungen unterliegen
der Kontrolle der Internationalen
Atomenergie-Behörde. Die Sprengköpfe enthalten angereicherten Uran,
seit einigen Jahren existieren aber
ebenfalls drei Plutonium-Reaktoren
(der vierte steht vor seiner Vollendung), die angeblich jährlich 40 bis
50 Nuklear-Waffen herstellen können. Man glaubt, Pakistan besitzt
gegenwärtig über 100 von ihnen.
Seit Jahren sind ihre einzelnen Teile
getrennt an sechs geheimen Orten
plaziert. Sie sind angeblich den USA
unbekannt, zu den meisten verweigern die Pakistani ihnen selbst den
Zugang. Bewacht werden diese
Stellen durch rund 10’000 ausgesuchte und überprüfte Pakistani. Bei
der entscheidenden Frage, ob diese
sämtlichst loyal und zuverlässig sind,
werden Regierung, USI und die Armee nicht müde, die Standorte als
«die sichersten der Welt» zu loben,
während die USA angesichts der
letzten Taliban-Attacken zunehmend
Zweifel hegen. «Weder irgendein Teil
unseres Landes noch unsere Nuklearinstallationen sind sicher», behauptete vor Wochen die pakistanische
Zeitung «Nawa-i-Waqt». Gewiss existiert in Washington ein Notfall-Plan,
mit amerikanischen Spezialkomman dos die Atomwaffen in Pakistan zu
schützen und notfalls ausser Landes
zu bringen, aber eine vollständige
Garantie gegen einen Handstreich
der Taliban dürfte er kaum darstellen.
Nur: Sollte es Terroristen einmal
gelingen, an atomare Waffen heranzukommen, dann wir es äusserst
dunkel auf unserer Welt werden…

Dürfen wir auch Sie als
Pro Libertate-Mitglied
vorstellen?
Melden Sie sich bei uns:
info@prolibertate.ch

NEUE SERIE:

P R O L I B E RTAT E -Mitglieder stellen sich vor
ab sofort heissen wir Sie wiederum herzlich Willkommen in
unserem wunderbaren

«Gîte la Fontaine» –
ein Ort voller Ruhe
und Gelassenheit
Nach 5 Jahren sind wir wieder zurück
in unserem Gästehaus «La Fontaine»
und freuen uns Ihnen einen Ort der
Ruhe und Erholung anbieten zu können, wo Kultur, Natur, Gastfreundschaft und Harmonie einfach dazu
gehören. Lassen Sie sich entschleunigen, verwöhnen und geniessen
Sie herrlich idyllische Tage bei uns
im Burgund. Unser Motto: Mit Herz
und Charme!
Es erwartet Sie eine ehemalige,
renovierte Ferme Bressane mit sechs
Zimmer und einem grossen Park in
einer gemütlichen, privaten Atmosphäre. Die wilde Natur, die Nähe zu
edlen Burgunder-Tropfen und die
bedeutende Geschichte der Bresse
Bourguignonne sind ein Muss für
GeniesserInnen, NaturliebhaberInnen
und Kulturinteressierte.
Ruhig gelegen, zwischen den Städten
Beaune, Dijon, Bourg-en-Bresse und
Mâcon, im Dorf Bantanges bei
Louhans, in der französischen Bresse.
Eine kurze Reise durch den franzö-

sischen Jura und die Weite Frankreichs.
Die Umgebung bietet vielerlei Erholung. Eine Abkühlung im Pool, ein
Regenerationsschlaf im gemütlichen
Liegestuhl, lesen unter den grossen
Bäumen oder gemütlich über die
Wiese schlendern, Sie entscheiden.
Selbstverständlich kommt auch
das Kulinarische nicht zu kurz. Die
Übernachtungen sind inklusive Frühstück und am Abend kann ein genüssliches Mehrgangmenü den Tag
zu einem runden Abschluss bringen.
Barbara und Peter
Aeschlimann-Schild
440 Route de la Buclière
F-71500 Bantanges
gite@lafontaine.ch
www.lafontaine.ch

Zinnfiguren-Ausstellung
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in der Serengeti, Szenen aus dem
alten Ägypten, Hannibals Kriegszug
mit Elefanten, Tigerjagd eines indischen Fürsten, Gladiatorenkämpfe
im alten Rom und vieles mehr. Natürlich fehlen auch Kriegszüge und
Schlachten von der Frühzeit der
Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg nicht. Daneben sind auch leicht
anzügliche Szenen wie 1001 Nacht,
Piratenfest oder die «Jungfrauenmühle» zu finden, die den Betrachtenden unweigerlich zu einem feinen
Lächeln veranlassen. Alle gezeigten
Figuren sind bis ins Detail hervorragend bemalt und stellen kleine Kunstwerke dar. Öffnungszeiten: Bis Ende
Oktober jeden Freitag, Samstag und
Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Die grösste öffentlich ausgestellte
Zinnfiguren-Sammlung der Schweiz
hat im Schweizerischen Militärmuseum in Full/AG eine neue Heimat
gefunden. 1997 wurde im Schloss
Interlaken die bedeutende Zinnfiguren-Ausstellung mit Figuren aus
der ganzen Menschheitsgeschichte
von ihren Anfängen bis in die Neuzeit eröffnet. In 33 Vitrinen wurden
feinste und prächtig bemalte Zinnfiguren präsentiert, darunter eine
Vielzahl von Schlacht- und Militärdarstellungen auch aus der Schweizer
Geschichte. Die über 100’000 Zinnfiguren umfassende Sammlung war
Eigentum des Basler Verlegers Erich
Reber und wird neu im Nordflügel des
Schweizerischen Militärmuseums
in Full gezeigt. Zahlreiche Szenen und
Dioramen zeigen Saurier und Tiere

Referat, 2. Oktober 2013,
Divisionär aD Peter Regli,
19.30 Uhr, Kaserne Bern

"

Pro Libertate-ausflug

Die bestrebungen von
für die erhaltung
und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE
als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.–
als Sympathisant, Beitrag nach freiem Ermessen
Literatur zum Bestellen:
Senden Sie mir ........ Expl. «General Guisan: Widerstand nach
Schweizer art» zum Preis von Franken 45.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Freier Fels in brauner brandung»
zum Spezialpreis von Franken 29.– (statt Franken 39.–)
Senden Sie mir ........ Expl. «Weltgeschichte im Hochgebirge»
zum Preis von Franken 59.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Verräter und Versager»
zum Preis von Franken 48.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Sicherheit Schweiz: Lagebericht 2012
des Nachrichtendienstes des bundes» zum Preis von Franken 10.–
Senden Sie mir ........ Expl. «armeekalender 2013»
zum Preis von Franken 15.– + Porto
Senden Sie mir ........ Expl. «Mein Leben im Schatten der berliner
Mauer» für Franken 8.–
Senden Sie mir ........ Expl. «erlebter aktivdienst 1939 – 1945»
für Franken 29.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Für die freie und wehrhafte Schweiz
gegen deren Feinde» für Franken 35.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Die Schweiz im 21. Jahrhundert»
für Franken 20.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Fauvette – die stille Front» für Franken 15.–
Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Sie können Spenden
an PRO LIBERTATE
auch in
tätigen
Schweizerische Vereinigung
PRO LIBERTATE,
Postfach 587, 3052 Zollikofen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
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5. Oktober 2013
exklusive Carfahrt
frühmorgens ab Bern
mit Oberst i Gst Jürg StüssiLauterburg und seiner
militärhistorischen
Berichterstattung während
der Fahrt nach Disentis
Anschliessend Festungsbesichtigung.
Reservieren Sie sich diesen
einmaligen Tag. Einladung folgt.
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Patrick Freudiger (Vize-Präsident), 4900 Langenthal
Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen
Nathalie D’Addezio, 3006 Bern

