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Finale

Die Wahrheit über

Die Welt in Kinderhänden
Krabbeln auch Sie demnächst? «Noch
nicht, aber bald», antworteten auf
diese Frage unlängst 23% der Teilneh-
mer einer «20 Minuten»-Umfrage.

Warum bloss? Glauben diese 23%
vielleicht, dass sich der Mensch durch
seine widernatürliche Schreibtisch-
haltung bald zu einem Krawatte tragen-
den Käfer mit verkümmerten Glied-
massen und Riesenkopf hin entwickelt?
Nein, ganz im Gegenteil: Krabbeln wie
ein Baby gilt als der «grosse Fitness-
trend 2017». Denn das «natürlichste
Trainingskonzept aller Zeiten» soll
durch den ständigen Links-rechts-
Wechsel angeblich nicht nur das Ge-
hirn stimulieren, sondern auch Ausge-
glichenheit, Konzentrationsfähigkeit
und Gedächtnisleistung fördern. In den
USA und in China boomt das Konzept
bereits, und auch in Europa sieht es so
aus, als wäre die Diskussion über

fehlende Männer im Krabbelkurs bald
vom Tisch.

Es läge mir natürlich fern, gegen
dieses Konzept zu schnöden. Drei-
dimensionale Bewegungsabläufe wie
das sogenannte simple Krabbeln (siehe
Baby), das Seitwärtskrabbeln (siehe
Langbeinkrabbe) oder das fliegende
Krabbeln (siehe Faultier auf Speed)
sind für unsere Muskeln sicher eine
gesunde Abwechslung. Und in meinem
Fall wäre der Blamierfaktor immerhin
noch um einiges tiefer als bei anderen
neumodischen Sportarten wie zum Bei-
spiel dem Pole-Dance-Fitness (siehe
Langbeinkrabbe beim Balztanz).

Und trotzdem. Erwachsene, die bei
einer heissen Tasse Chai in ihren
Malbüchern stundenlang Eulen, Bäume
und Feen kolorieren; Erwachsene, die
Origami-Frösche basteln und laut Quak
rufen, wenn sie fertig sind; Erwach-

sene, die sich in flauschigen Tierkostü-
men zum Blind-Date treffen: Die Infan-
tilisierung unserer Gesellschaft scheint
so unabwendbar wie die Tränen eines
Kleinkinds beim Schnullerentzug.

Ich kann das verstehen, es ist ja auch
wirklich verführerisch. Anstatt mit
scheininteressiertem Blick einer kom-
plizierten Diskussion zu lauschen,
könnte man dem Sitznachbarn ins
Gesicht sagen, dass seine Ausdünstun-
gen nach Wurstsalat riechen. Als
Gegenargument für jegliche Kritik
würde ein simples «Nein, du bist blöd»
reichen. Beim Abendessen könnte man
Gäste, deren Garderobe einem nicht
gefällt, einfach nicht rein lassen. Wenn
die Steuerrechnung kommt, könnte
man sich auf den Boden legen und so
lange heulen, bis sich der Fiskus auf
einen Deal einlässt. Und man müsste
sich nicht mehr die Zähne putzen,

sondern es würde reichen, einfach nur
die Zahnbürste nass zu machen.

Zugegeben, die Partnersuche
könnte sich in diesem Fall etwas
schwieriger gestalten. Aber solch ein
Leben würde doch mit Sicherheit
mehr Spass machen als eines voller
Verantwortung, Ernsthaftigkeit und
Selbstreflexion.

Kennen Sie das Lied «Kinder an die
Macht» von Herbert Grönemeyer? Die
Hauptaussage ist diese: «Gebt den
Kindern das Kommando / sie berech-
nen nicht / was sie tun / Die Welt
gehört in Kinderhände / dem Trübsinn
ein Ende». Ich mochte den Song bis
jetzt immer sehr. Doch in letzter Zeit
bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Denn irgendwie erinnert mich dieses
Verhalten auch stark an einen Präsi-
denten mit uringelbem Haupthaar.
Xymna Engel

Andreas Tobler

Wie oft googelt sich Donald Trumpwohl
am Tag? Zu selten, möchte manmeinen,
wenn man bedenkt, was er da so alles
über das Treiben seiner weitverzweig-
ten Verwandtschaft erfahren könnte –
etwa über jenen Trump, der einst mit
Aplomb sämtliche liberalen Zeitungen
in der Schweiz auf seine Linie bringen
wollte: vom «Bund» bis hin zur «Neuen
Zürcher Zeitung». Und wie er damit
kläglich scheiterte.

Namentlich geht es um Georg Trump,
der 1891 in der Pfalz geboren wurde, also
aus der gleichen Region stammt wie die
Familie des amtierenden amerikani-
schen Präsidenten. Und der im Sommer
1940 weltberühmt wurde. Zumindest in
der Schweiz, wo Georg Trump als
Presseattaché der deutschen Gesandt-
schaft amtierte – und einiges Tamtam
machte, als die Schweiz so schwankend
war wie wohl noch nie: Am 22. Juni 1940
war in einem Eisenbahnwaggon imWald
von Compiègne das deutsch-französi-
sche Waffenstillstandsabkommen ge-

schlossen worden. Die Schweiz war da-
mit von den Achsenmächten umzingelt.
Etwas mehr als zwei Wochen später fand
in den Redaktionsräumen des Berner
«Bund» eine Unterredung zwischen dem
Verleger Fritz Pochon und einem aufge-
putschten Georg Trump statt, der bei
dieser Gelegenheit «ultimativ» eine Än-
derung in der Leitung der Zeitung gefor-
dert haben soll.

Die Intervention beim «Bund» war
nicht der erste und auch nicht der letzte
Versuch, die Schweizer Medien gleich-
zuschalten: Trump intervenierte auch
bei der Basler «National-Zeitung» und
der NZZ. Wobei Trump mit der Behaup-
tung auftrumpfte, seine Forderung auch
gegen den Widerstand der Zeitungen
durchsetzen zu können. «In einigenWo-
chen ist Frankreich besiegt, und dann
nehmen wir London ein, und der Krieg
ist zu Ende», soll er gesagt haben.

Widerstand im Winkelried-Stil
Es kam bekanntlich anders. Und auch
Trumps Aktion gegen die Schweizer
Presse war letztlich ein Schuss in den
Ofen. Was man damals nicht unbedingt
erwarten konnte, waren der Bundesrat
und die Schweizer Diplomatie zu dieser
Zeit ja durchaus zu Konzessionen gegen-
über den Nazis bereit – aber nicht die
Schweizer Medien. Allen voran Ernst
Schürch, der sich nach Trumps Inter-

vention dem Druck der Nazis imWinkel-
ried-Stil widersetzte. «Die Schweiz muss
leben; der Einzelne muss es nicht»,
heisst es am Ende eines Artikels, den er
nur wenige Tage nach Trumps Auftritt
im «Bund» veröffentlichte.

Angesichts seines Misserfolgs geriet
Georg Trump schon bald in Ungnade bei
den Nazis. Und nachdem er einer ver-
ordneten Versetzung nach Marseille
keine Folge geleistet hatte, wurde er
Ende August 1944 aus dem Dienst der

deutschen Gesandtschaft entlassen.
Trump beantragte Asyl in der Schweiz –
mit dem Argument, er sei inzwischen
«total verschwyzert». Tatsächlich hatte
Trump während seines Aufenthalts in
Bern bereits einige Schweizer Untugen-
den angenommen: Während die Nazis
ihre Niederlagen erlitten, führte Trump
Lärmklage gegen seine Nachbarn; ein
Beamter der Berner Polizei musste sich
auf den Fussboden in Trumps Wohnung
legen «und das Ohr auf den Boden hal-

ten», wie es in den Akten im Bundes-
archiv heisst. Der Polizist «konnte aber
nur ein ganz leises Surren feststellen».

Doch am Ende half alles Klagen und
Rekurrieren nichts: 1945 entzog die
Schweiz Trump die Aufenthaltsbewilli-
gung. Am 20. September musste er zu-
sammen mit seiner Familie ausreisen.
Georg Trump starb 1965 in Konstanz, wo
er sich – seiner Macht und seiner Wir-
kungsmöglichkeiten beraubt – als Nu-
mismatiker verdingt hatte.

Wie die Schweiz Trump auswies
Im Sommer 1940 wollte ein Verwandter von Donald Trump die Schweizer Medien gleichschalten –
auch auf der Redaktion des «Bund» machte er Radau.

Hier intervenierte der deutsche Presseattaché im Jahr 1940: «Bund»-Haus an der Effingerstrasse. Foto: Archiv

O-Ton

«Verheiratet
zu sein ist cool:
Man kann stets
mit Scheidung
drohen.»
Anonym

Tipp Charlie Musselwhite

Der Alte mit der
Mundharmonika
Charlie Musselwhite aus Memphis hat
ganz unmittelbar an derMusikgeschichte
geschnuppert: Elvis ist neben ihm gross
geworden, Jerry Lee Lewis ebenso. Und
so erstaunt es kaum, dass auch er eine
Musikerkarriere einschlagen wollte. Fi-
nanzielle Engpässe überbrückte er mit
Whiskyschmuggel, was sich erübrigte, als
der Mundharmonikaspieler in die Bands
von Blues-Helden wie Muddy Waters,
John Lee Hooker, Howlin’ Wolf und Tom
Waits geladen wurde. In Bern präsentiert
er sein junges, kerniges Quartett. (ane)

Bis Samstag in Marians Jazzroom.

WährenddieNazis ihre
Niederlagen erlitten,
führte Georg Trump
in Bern Lärmklage gegen
seineNachbarn.

Das Kunstmuseum Bern erhält
finanzielle Unterstützung
für die Digitalisierung von
Werken aus seiner Sammlung.

Die Helvetia-Versicherung unterstützt
drei Schweizer Kunstmuseen bei der Di-
gitalisierung ausgewählter Werke ihrer
Sammlungen. Neben demKunstmuseum
Luzern und demKirchner-Museum inDa-
vos kommt auch das Kunstmuseum Bern
in den Genuss eines nicht genannten
Unterstützungsbeitrags. Mit ihrem Enga-
gement will die auch im Bereich Kunst-
versicherung tätige Versicherungsgruppe
einen Beitrag zumErhalt und zur Verfüg-
barkeit von Kunstwerken leisten. Wäh-
rend das Kirchner-Museum die Skizzen-
bücher des Künstlers online zugänglich
machenwill, konzentriert sich das Kunst-
museumLuzern in seinemProjekt auf die
Erhaltung von Videoarbeiten aus den
1960er- und 1970er-Jahren.

Das KunstmuseumBern wirdmit dem
Projektbeitrag den Zustand von Meret
Oppenheims Werken erfassen. Bekannt
ist die 1985 verstorbene Künstlerin vor
allemwegen eines ihrer surrealistischen
Werke – der Pelztasse, die zu einem Mo-
nument der Objekt-Kunst avanciert und
im Besitz des MoMA in New York ist. Die
Künstlerin, die in Bern während über 30
Jahren ihre Wahlheimat gefunden hatte,
überliess dem Kunstmuseum die welt-
weit bedeutendste Sammlung ihrer
Werke als Legat; insgesamt 347. Unge-
wohnte Materialkombinationen sowie
eine grosse Bandbreite an Mal-, Zeichen-
und Drucktechniken zeichnen ihre
Werke aus. Diese besonderen Materia-
lien machen ihre Werke fragil – umso
grössere Sorgfalt ist bei Ausstellungen
geboten und umso wichtiger sind die Er-
haltung und Pflege.

«Mit der Unterstützung von Helvetia
werden dank avancierter Scan-Technolo-
gie Zustandsinformationen derWerke er-
fasst, wovon wir uns wertvolle Erkennt-
nisse erhoffen», sagt Nina Zimmer, Direk-
torin von Kunstmuseum und Zentrum
Paul Klee. Durch die hohe Auflösungwer-
den Farbwerte und die Oberflächentex-
tur, etwa Knicke und Risse im Papier,
qualitativ hochstehend abgebildet. Diese
Scans dienen später der Katalogproduk-
tion oder anderen Vermittlungsformen.
Nach Projektabschluss ist im Kunstmu-
seum 2020/21 eine Ausstellung zur «digi-
talisierten» Oppenheim geplant. (klb)

Meret Oppenheim
wird gescannt


