Ein Bol lwerk gegen die b raune B randung
Düstere Wolken am Horizont
Wen n der Vater aus dem Saal zusätzliche Stühle in die Stu be holte, wussten wir,
dass eine H itle rrede angesagt war. Die wenigen Hotelgäste, die noch bei uns
logierten, versammelten sich um das einzige Radio, das es im Hause gab, und
fragten sich, mit welchen Drohungen und Besc himpfungen der u n berech enbare
Diktator uns wohl wieder einsch üchtern würde. Mit einer « letzten territorialen
Forderung in Europ a » , mit unmissverständlichen Drohu ngen an die Nachbar
staaten ? Man war auf alles gefasst, und es herrschte eine gespan nte , gedrückte
Stim mu n g.
Diese Hitlerauftritte waren äusserst raffi niert in Szene gesetzt, aufputschend und
berauschend für die Deutschen, ersch reckend und abstossend für die Welt. Es
waren gigantische Machtdemonstrationen. Den Anfang machte schmissige
M arschmusik. Wen n der Führer auftrat und zu seinen H asstiraden an die Ad resse
sei ner s päteren O pfer ausholte , erhob sich frenetisches Gebrü l l . Am Schluss er
scholl das Horst-Wessel-Lied , gesungen von der fanatisierten Menge. Es lief uns
kalt den Rücken hinunter. Diese l m ponierspektakel lösten bei uns Gefü hle der
Veru nsicherung und der Ohn macht aus, mobilisierten aber auch den Geist des
Wi derstandes. Was würde d a auf uns zukommen ? Waren wir gewappnet gegen
eine solche Ü bermacht ? Vielleicht kamen wir aber auch g l i mpflich davon. Auf
jeden Fall ahnten wir das d rohende Desaster.
So war es denn kein Blitz aus heiterem Hi mmel, als am 1 . September 1 939 der
2. Weltkrieg ausbrach. Polen wurde als der Aggressor hingestellt, aber «von 4.45
an wird zurückgeschossen . " Das war die n üchterne Meldung am Radio, i m Hin
tergrund war Gesch ützdonner zu hören .

Der Stu rm bricht los
Am Tage des Einmarsches i n Polen fu hr ich am Nachmittag mit dem Schiff nach
Zürich. Es war ein strah lend schöner S pätsommertag . I rgendwie schien es mir
völlig irrwitzig , dass i m Osten Europas die deutsche Kri egsmaschine unaufhalt
sam vorwärtsrollte und Tod und Verwüstung verbreitete, wäh rend ich in völligem
Frieden der Stadt zufu h r, vorbei an der « Landi » , die u nwirklich menschenleer vor
sich h i nträumte. In Gedanken schritt ich ü ber den Höhenweg . Ü ber m i r flatterten
die d reitausend Gemeindefahnen unseres Lan des , ein eindrückliches Zeichen
unserer politischen Vielfalt. Was für ein U nterschied zu den eintönigen Haken
kreuzfahnenwäl dern bei den deutschen Aufmärschen ! Dann betrat ich im Geiste
den Rau m : Wehrbereitschaft , wo eine g rosse Plastik stand. Die ü berman nshohe
Gestalt eines Soldaten zog den Waffenrock an. Das war nun bittere Realität . Die
Armee war mobilisiert worden , der General gewählt, schon Ende August. Henri
G u isan , der Roman d , war eine echte I nteg rationsfigur, die i m Volk von Anfang an
g rosses Vertrauen genoss . Sein Bild hi ng b al d einmal i n fast jeder Gaststube und
i n vielen Amtsräu men.
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Am Abend des ersten Kriegstages hörte ich die Nachrichten des deutschen Sen
ders . Eingeleitet von trium p halen Fanfarenklängen gab es stolze Meldungen von
« plan mässigem Vormarsch und von g rossen Siegen über den Feind » . Ich wurde
mir bewusst, dass nicht nur ich , sondern alle meine Zeitg enossen eine g rausame
Zäsur erlebten , die da hiess : vor dem Krieg - nach dem Krieg . Dazwischen lag
der Abg run d , der Abschnitt u nseres Le bens, von dessen Verlauf niemand eine
Vorstel l u ng h atte und dessen Ende nicht abzusehen war. Aber eines war sicher :
Das Leben würde nie mehr so sein wie zuvor. Ich mochte nichts mehr hören vom
Krieg und schaltete um auf einen Sender, der klassische M usik ausstrahlte. Die
« U nvollendete„ von Schubert erklang , die Musik, deren ergreifender 2. Satz mei
ner seelischen Verfassu ng genau entsprac h , voller Trauer und Verzweiflung . « Der
Menschheit ganzer Jammer fasste mich an " , und ich weinte bitterlich.
N och heute eri n nert mich die « U nvollendete " , wann immer ich sie höre, an jenen
traurigen Abend i m Septem ber, an den Anfang einer ungewissen Zuku nft , ans
Ende meiner Kindheit. Ich war damals 1 7 Jahre alt, Backfisch nannte man Teen
ager zu meiner Zeit , und ich besuchte die 1 . Klasse des Seminars Küsnacht.

BBC London
I m Verlaufe des Krieges tauchte ein m usikalisches Motiv auf, an das sich sicher
viele Menschen meiner Generation erinnern, an das düstere : tatata taaaa aus der
Schicksalssymphonie von Beethoven . Die Nachrichten in deutscher Sprache der
BBC London wurden damit ang ekü ndigt. Das war mein bevorzugter Sender, der
jedoch meistens m assiv gestört wurde. Ich wollte nicht nur mich auf dem laufen
den h alten, sondern auch unsere englischen Lad ies orientieren. Jahrzeh ntelang
wohnten sie bei uns im Hotel, die legend äre M iss Barbara Hannah und die zarte
Miss Elizabeth Welsh.

Rule Britan nia : Miss Hannah
Miss Barbara Hannah war eine aussergewöhnliche Persönlichkeit . In den frühen
d reissiger Jahren war sie Sch üleri n von Prof. C. G . Jung , später seine M itarbei
terin und Dozenti n am J ung-Institut, damals noch in Zürich. Sie kam mir immer
vor wie eine weibliche Version von Sir Winston Churchill. Sie hatte dieselbe
schnörkellose Art, sich zu äussern, unsentimental und mit britischem Und er
statement.
Äusserlich war sie i m posanter als Churchill. Sie war g ross und von stattlichem
U mfan g. Fest und bestimmt trat sie auf, in Schu hen , die sich nicht d urch Ele
ganz, sondern d u rch Qualität und Tragkomfort auszeich neten. Dasselbe g alt für
ihre Garderobe : unauffällig , zeitlos, aber m assgeschneidert. Sie ging nie aus
ohne ihr Markenzeichen : i hren grossen, b reitrandigen H ut. I h r Auto ? Natürlich
ein engli sches Fabrikat : ein Austin , ein schwarzes Vehikel, d as aussah wie eine
Sänfte auf Rädern . Miss Hannah war eine starke Raucherin und steckte ihre
Zigaretten in eine Zigarettenspitze. Es passte voll kommen zu i h r. Ich fand es sehr
apart , really sophisticated.
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Ü ber dem Turmzimmer b ewoh nte sie zwei g rosse Zimmer. Das eine war ihr
Atelier, wo sie malte - wie Churchill - Landschaften, Stilleben und Portraits.
Zur Zeit der Spätnachrichten pflegte M iss Hannah ein letztes Mal mit i h rem eng
lischen Hund ins Freie zu gehen. Wenn sie m it schweren Sch ritten wieder die
Treppe hinauf kam, ging ich wie zufällig in den Gang h i naus und i nformierte sie
über den Verlauf der Kriegsereig nisse. Mit stoischer Gelassenheit nahm sie die
Meldu ngen über die Bombardemente und Seeschlachten zur Kenntnis. In ih rem
typisch englisch gefärbten Deutsch sagte sie nach einer besonders schlechten
Nachricht einen Satz, den ich mir fortan im mer in Eri n neru ng rief, wenn die Lage
fü r die Alliierten bedenklich war : «Wissen Sie, wir Engländer verlieren in allen
Kriegen i mmer viele Schlachten , aber die letzte, die gewinnen wir sicher, und das
ist die Hauptsache.»

Smart Elisabeth Welsh
Die andere englische Lady war eine ganz andere Persönlichkeit. Miss Elizabeth
Welsh war klein , zierlich, leise und diskret. Sie hüstelte i mmer ein bisschen, wenn
sie im Treppenhaus war, und nestelte am Seidentüchlein herum, das sie über
ihrem englischen Kaschmirpullover u m den Hals geschlungen hatte. Sie sch ien
mir sehr verletzlich, und ich hätte mich nie getraut, sie mit Hiobsbotschaften zu
überfal len. Auch Miss Welsh war eine M itarbeiterin von C. G . Jung . Ich durfte i h r
manch mal bei Ü bersetzungen helfen, was m i c h mit Stolz erfüllte.
I m Mai 1 940 wuchs die Spannung i m lan de, weil man wusste, dass Hitler den
Angriff auf Frankreich plante. Es gab verwirrende Gerüchte über Tru ppenkon
zentrationen jenseits des Rheins, und ganze Sch aren von verängstigten Schwei
zern setzten sich in Richtung Jnnerschweiz in Beweg ung. Mein Vater war im
M ilitärd ienst, die M utter allein mit der ganzen Verantwortung für die Familie, das
Haus, das Personal und natürlich für die Gäste, die Engländerinnen. Das bela
stete sie sehr, aber wi r trafen keinerlei Anstalten zur Flucht. Der Vater hatte an
geordnet, dass wir nur im äussersten Fall und nur auf behördliche oder militäri
sche Anordnung das Haus verlassen d ü rften.
I n jenen Tagen wurde ich Zeugi n einer unvergesslichen Szene. Miss Hannah, die
kühle B riti n , die nie i h re Gefühle zeigte, nahm meine M utter in die Arme und
sagte : " Frau Gugenbuhl, was immer passiert : wir fliehen nicht. Wir halten mit
I h nen die Festung ! Und M iss Welsh drückte meiner M utter schluchzend die
Hand . Da hielt es mich nicht mehr im Hintergrund. Ich umarmte M iss Welsh mit
Tränen i n den Augen , und wir alle s p ürten die Kraft der Solidarität und die Zuver
sicht in ein gnädiges Schicksal.
Rosmarie Peter-Guggenbühl
„
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