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Finale

Ein idyllisches Bild der «Gruben-Familie» in Niederwangen: Fotografi e aus der Ära der Hauseltern Ernst und Lydia Ny! eler (1900–1924). Foto: aus dem Buch/zvg

Alexander Sury
Zum Jubiläumsfest 1975 machten gleich 
drei Bundesräte der Knabenerziehungs-
anstalt zwischen Niederwangen und Kö-
niz ihre Aufwartung. Neben den Herren 
Furgler und Hürlimann besuchten auch 
Rudolf Gnägi und Gattin die «Grube», lies-
sen sich vom Heimleiter herumführen 
und durften befriedigt feststellen: Alles in 
bester Ordnung, hier werden seit 150 Jah-
ren Knaben aus prekären Verhältnissen 
mit gestrenger Zuwendung zu nützlichen 
Mitgliedern der Gesellschaft geformt. Die 
Magistraten kamen auch in den Genuss 
eines eigens für das Fest komponierten 
Liedes: «Chunsch vo Bärn – hesch Stadt-
luft gnue – / z fahren oder uf de Schueh, / 
Uf der Gruebe wohlets eim. / Wär hie 
wohnt isch rächt deheim.» Hinter dieser 
wohlklingenden akustischen Fassade sah 
die Wirklichkeit dissonanter aus. Die Kin-
der mussten in einem Klima ständiger 
Angst getreu der Losung «Ora et labora» 
hart in der Landwirtschaft arbeiten, die 
schulische Ausbildung war zweitrangig, 
Körperstrafen gehörten zum Alltag.

Rund 1000 «Gruebebuebe» haben das 
Schulheim Ried, wie es seit 2003 heisst, 
in 187 Jahren besucht. In der Hochzeit des 
Pauperismus wurde die Anstalt 1825 von 
Mitgliedern einer pietistischen Erwe-
ckungsbewegung gegründet. Beseelt von 
rigider christlicher Barmherzigkeit, nah-
men sich die Hausväter Buben aus «völlig 

verarmten Familien» an, «Verwahrlosten» 
und «schwer Erziehbaren und sozial Auf-
fälligen». Bis ins 20. Jahrhundert hinein 
gehörten mildtätige Bernburger-Familien 
zu den wichtigsten Gönnern der Institu-
tion, die eine grösstmögliche fi nanzielle 
Unabhängigkeit anstrebte. 

Ein Familienunternehmen
Im vergangenen Jahr wurde das Anstalts-
areal verkauft, das Schulheim ist heute im 
Zentrum Niederwangens domiziliert, die 
Kinder leben in drei Wohngruppen. Die 
kasernenartige Institution machte einer 
«fl exiblen Dienstleistungsorganisation» 
Platz. Der Stiftungsrat beschloss deshalb, 
das Ende der alten «Grube» mit einem 
Buch zu besiegeln. Die reich illustrierte 
Publikation ist, so kann man dem Vor-
wort entnehmen, jenen gewidmet, «die 
auf der ‹Grube› nicht das erfahren haben, 
was ihnen zustand: Schutz, Wertschät-
zung, Wohlwollen und physische und 
psychische Unversehrtheit». 

Der Publizist Fredi Lerch hatte freien 
Zugang zu den Archiven der «Grube» und 
verfasste auf der Basis von Jahresberich-
ten und anderen Dokumenten eine histo-
rische Skizze. So entnehmen wir dieser 
informativen «Grube»-Geschichte unter 
anderem, dass zwischen 1900 und dem 
Jahr 2000 die Leitung der Institution eine 
«erweiterte Familienangelegenheit» war. 
Auf Ernst und Lydia Ny! eler folgte 1924 

deren Ne! e Johann Bürgi, der wiederum 
1966 seinem Sohn Paul Bürgi das Zepter 
übergab. In diesem auf autoritäre  Führung 
von Knaben und Mitarbeitern setzenden 
Familienunternehmen wurde die Qualität 
des Lehrpersonals aus fi nanziellen Grün-
den meist grosszügig durch «Gottver-
trauen» kompensiert.

Buddhistische Despoten 
Die pädagogischen Reformimpulse und 
die «Heimkampagne» der 1968er-Jahre 
gingen denn auch ziemlich spurlos an der 
«Grube» vorbei. In den 1990er-Jahren 
wurden dem Heim die Subventionen ge-
strichen, weil die therapeutische und so-
zialpädagogische Ausbildung des Perso-
nals massiv zu wünschen übrig liess. 

Die gedemütigte Zöglingsseele fand 
zweimal in Feuersbrünsten ein Ventil 
für ihre Aufl ehnung: 1934 wurde der 
Brandstifter kurzerhand in die Irrenan-
stalt Münsingen verfrachtet. 2002 mel-
dete sich «Ein Bubenfreund» mit einem 
Bekennerschreiben und prangerte Fälle 
von sexuellem Missbrauch an. Eine von 
der Berner Gesundheitsdirektion in Auf-
trag gegebene Untersuchung kam zum 
Schluss, dass weniger Missbrauch als 
physische Gewalt im Heim an der Tages-
ordnung gewesen seien. 

Von den beiden literarischen Annähe-
rungen an den «Grube»-Kosmos im Buch 
vermag Marina Bolzlis Kurzgeschichte 

«Als wir Kinder waren» nicht ganz zu 
überzeugen. Die im Keim erstickte Liebes-
geschichte zwischen einem Mädchen und 
einem Gruebebueb illustriert etwas pla-
kativ, was Stiller Has in ihrem Song «Kä-
thi» sec auf den Punkt brachten: Wenn die 
Gruebebuebe freihatten, liessen die Müt-
ter ihre Töchter nicht aus dem Haus.

Brillant ist dagegen die Satire «Dalai 
auf der Grube» von Gerhard Meister. In-
spiriert von den neuen Besitzern, die auf 
der Grube ein internationales tibetani-
sches Meditationszentrum aufzubauen 
gedenken, fragt er sich und die Leser, ob 
«zwischen Demütigen und Befreien ein 
sauberer Schnitt» möglich sei. Lauter 
Männer, auf der untersten Stufe der Be-
wusstseinsentwicklung, nehmen an 
einem Kurs auf dem Landgut teil. Die 
Hauptfi gur hört nachts Kindergeschrei 
und -gelächter, die tibetanischen Mönche 
o! enbaren zusehends despotische Züge, 
zertrümmern Handys mit Vorschlaghäm-
mern und schicken die Delinquenten in 
die Ecke. Schliesslich rebelliert ein Archi-
tekt, der sich als ehemaliger Gruebebueb 
entpuppt, und will das Gebäude in die 
Luft sprengen. Alles nur ein Albtraum?

Stiftung Schulheim Ried (Hrsg.): «Grube». 
Edition Eigenart, Bern 2013. 159 Seiten, 
Fr. 36.–. Buchvernissage: heute, 17 Uhr, 
Alte Grube, Landgut Ried, Niederwangen. 
Anmeldung nötig: www.aufdergrube.ch

«Uf dr Gruebe wohlets eim»
Ein Ort der Knabenerziehung: 1825 wurde das Schulheim Ried in Niederwangen als «Rettungsanstalt 
‹Auf der Grube›» gegründet. Die 187-jährige Geschichte wird nun mit einem Buch besiegelt. 

O-Ton

«Ich schreibe, 
weil das etwas 
ist, das man tut 
wie Kotzen. 
Man muss es tun, 
obwohl man es 
eigentlich nicht 
will.»
Elfriede Jelinek

Die Wahrheit über

Namensverwechslungen
Wie es ihm wohl jetzt geht, unserem 
tapferen Schulmeisterlein Rolf Künti, 
wieder zurück in der Heimat, wieder die 
unvergleichlich freiheitliche Luft unse-
res gesegneten Landes atmend? Trium-
phal gefeiert wurde dieser moderne 
Tellensohn in seinem Wohnort Wahlen-
dorf, als nach bangen Tagen des War-
tens seine ägyptischen Peiniger endlich 
von ihm abliessen. Tagelang wurde der 
unbescholtene Eidgenosse in einem 
Hotel in Sharm al-Sheikh festgehalten – 
so viel zum Charme dieser Scheichs – 
und klagte alsbald den Schweizer Me-
dien ausführlich sein Leid. Und all das 
nur, weil den ägyptischen Behörden 
angeblich eine Namensverwechslung 
unterlaufen war und unser wackerer 
SVP-Gemeinderat plötzlich eine sprach-
liche Ähnlichkeit mit einem gesuchten 
Terroristen aufwies. Ja, Namensver-
wechslungen können unangenehme 

Folgen haben, das muss auch der ver-
si! te Althippie und Bowling-Zenmeister 
Je! rey «The Dude» Lebowski im Film 
«The Big Lebowski» der Coen-Brüder 
erfahren. Weil er mit einem gleichnami-
gen Millionär verwechselt wird, dessen 
Frau einer Unterweltsfi gur Geld schul-
det, uriniert ein übler Schlägertrupp auf 
seinen Teppich und lässt einen Kampf-
Marder auf den badenden Dude los. Das 
ist aber nur der Anfang. Item. 

Ich war bis vor einiger Zeit über-
zeugt, dass mein Name auch im globa-
len Massstab einen einzigartigen Brand 
darstellt. Leider hat mich Google eines 
Besseren belehrt: Es soll in Tschechien 
einen Namensvetter geben, der an der 
Prager Musikhochschule Geige unter-
richtet. Diese Neuigkeit sorgte bei mir 
für temporäre Disharmonie, ehe ich 
mich als narzisstisch gekränkt diagnos-
tizierte und sogleich heilte. Namen 

sind eh nur Schall und Rauch; das 
wusste schon der alte Goethe, der 
unseres Wissens zeit seines Lebens 
nicht unter Namensverwechslungen 
litt. Das kann man von einem gewissen 
Alexander Buri nicht behaupten, den 
ich in der Rekrutenschule kennen 
lernen durfte. Bereits am ersten Tag 
war er ino"  ziell für die Untero"  ziers-
laufbahn vorgeschlagen worden, ein 
tre!  sicherer Schütze und glühender 
Patriot, dessen Zunge sich jeweils 
leicht bräunlich verfärbte, wenn er mit 
Vorgesetzten sprach. Kurzum: ein 
richtiger Kameradensonnenschein. 

Nun passierte es, dass meine Wenig-
keit, militärisch eher ein unterdurch-
schnittlicher Performer, zweimal mit 
dem guten Aspiranten Buri verwech-
selt wurde. Einmal ging es um die 
lebenswichtigen Resultate eines Dauer-
laufs, an dessen Ende sich die Sports-

kanone Buri zu dessen Entsetzen am 
Schwanz der Rangliste fand (und ich 
umgekehrt an deren Spitze). Noch 
schlimmer war für Kamerad Buri, dass 
er einmal kurzzeitig in Verbindung 
gebracht wurde mit einer Arreststrafe 
wegen der Fälschung eines ärztlichen 
Dispenses. Wieso mich mein Fast- 
Namensvetter nicht mochte, ist mir bis 
heute schleierhaft. Wenn Du diese 
Zeilen lesen solltest, geschätzter Militär-
kollege Buri, dann sei versichert, dass 
ich damals in Moudon Deine militäri-
sche Karriere nie behindern wollte.

Unerklärlich ist mir im Rückblick 
auch, dass ich eine Reise nach Jordanien 
im Januar ohne küntimässige Komplika-
tionen bei der Passkontrolle überstan-
den habe. Nein, es geht hier nicht um 
den tschechischen Geigenlehrer; er wird 
nicht von Interpol gesucht wegen des 
Handels mit falschen Stradivaris, aber 

der Chefi deologe und Vordenker eines 
neuen, dezentralen Terrorismus und 
Berufsagitator für alle möglichen Jihad-
Kampfgruppen heisst: Abu Musab 
al-Suri. Der Mann bei der Passkontrolle 
auf dem Flughafen von Ammann blät-
terte gelangweilt durch meinen roten 
Pass mit dem weissen Kreuz, schaute 
sich einige der Stempel an und stellte 
dann mit dem Anfl ug eines Lächelns 
fest: «Switzerland. Nice country.» Ich 
nickte. Er reichte mir meinen Pass und 
fragte mich doch tatsächlich, ob ich das 
«Madehoon» schon einmal bestiegen 
habe. Ich verneinte bedauernd und 
versuchte seiner Geringschätzung, die 
sich auf seinem Gesicht abzeichnete, mit 
dem Hinweis zu begegnen, die Bestei-
gung dieses Berges sei kein Spaziergang, 
sondern erfordere einiges an alpinisti-
schem Know-how. Doch er hörte Al Sury 
schon nicht mehr zu. Alexander Sury

Tagestipp Vortrag

Schön sollst du sein
Minimalinvasive Verfahren? Stamm-
zellentherapie? Was die moderne Schön-
heitschirurgie kann und soll, darüber 
 referiert Andreas Tschopp, plastischer 
Chirurg an der Klinik im Spiegel, heute 
Mittag auf Einladung der  Medizinhistoriker 
der Uni Bern. Und zwar im Museum für 
Kommunikation, wo bis 7. Juli die Ausstel-
lung «Bin ich schön?» zu sehen ist. (klb)

Museum für Kommunikation, 12.30 bis 
13.45 Uhr, Helvetiastrasse 16.

Todesfall
Theatermacherin 
Franca Rame gestorben
Die Theatermacherin Franca Rame, Frau 
des Literatur-Nobelpreisträgers Dario 
Fo, ist in der Nacht auf Mittwoch in Mai-
land im Alter von 83 Jahren gestorben. 
Der Senat in Rom, in dem Rame zwi-
schen 2006 und 2009 als Abgeordnete 
der Mitte-links-Partei «Italien der Werte» 
gesessen war, hielt eine Schweigeminute 
zu ihren Ehren ab. Die 1929 in eine Fami-
lie von Volksschauspielern geborene 
Rame bildete mit Dario Fo das wohl be-
kannteste italienische Theatermacher-
Duo. Zu den grössten Erfolgen Rames 
zählte das Einpersonenstück «Sex – aber 
mit Vergnügen!». Hier hängte sie einen 
autobiografi schen Epilog über das 
Thema Vergewaltigung an. 1973 war sie 
von vier Männern vergewaltigt worden. 
Der Verdacht erhärtete sich, dass dieses 
Verbrechen von vier Neofaschisten ver-
übt worden war, die das politische Enga-
gement des Paars bekämpften. Zwar 
wurde nur Dario Fo 1997 mit dem Nobel-
preis für Literatur ausgezeichnet, Ken-
ner glauben jedoch, dass Rame am Werk 
genauso viel Anteil habe wie er. Mehrere 
Meisterwerke Fos sind in gemeinsamer 
Autorenschaft entstanden. (sda)

Kulturnotiz


