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Bertha Huber-Bindschedler zum Gedächtnis. 
Nachruf im Der Bund, Nr. 74, 22.2.1966, S. 3 von Prof. Dr. Werner Kohlschmidt 
 

 In ihrem schönen, von ihrem Gatten Dr. Othmar Huber zu einer der grossen Schweizer Privatsamm-
lungen moderner Kunst ausgebauten Glarner Heim ist unerwartet Frau Dr. Bertha Huber-Bindschedler am 
11. Februar in ihrem 74. Lebensjahr gestorben. Im «Bund» hatte sie noch kurz vorher den Nachruf für die ihr 
lange nahestehende, um so viel ältere Margarete Susmann geschrieben. Dieser Nekrolog sollte ihr letztes 
öffentliches Wort bleiben. 

 Es ist nun so bald danach schon an mir, dieser nicht minder im Menschlich-Sozialen wie im Wis-
senschaftlichen stets leidenschaftlich und lauter engagierten Frau den gleichen Dienst zu erweisen. 

 Es steht ihr zunächst zu – um mit dem Sachlichsten zu beginnen – als Vertreterin meiner Wissen-
schaft. Unter dem Zeichen der gleichen germanistischen Schule, die uns verbindet: der Schulde des grossen 
Hamann-Forschers Rudolf Unger. Frau Huber-Bindschedler war die einzige Doktorandin des gewiss nicht 
leichten Lehrers aus dessen Zürcher Zeit. Unger, stets seiner besonderen, auf Dilthey beruhenden geistes-
wissenschaftlichen Richtung sich bewusst, verlangte übrigens nicht wenig von seinen Schülern. Und davon 
legt auch die dem Lehrer persönlich zugeeignete Dissertation Zeugnis ab: «Die Motivierung in den Dramen 
von J.M.R. Lenz» (1922). Es ist eine entwicklungsgeschichtliche Studie über jeden bedeutenden Vertreter 
der Geniebewegung und Gesellen des jungen Goethe, die auf dem soliden Fundament einer vorbildlich ge-
nauen Interpretation von Lenz‘ Dramen aufbaut, zugleich aber auch schon der Verfasserin lebenslang ge-
bliebene passionierte Interesse an der psychologischen Seite menschliche Entwicklungen verrät. Damit 
greift die Arbeit auch über den monographischen Gegenstand hinaus in typologische Zusammenhänge, die 
zugleich für das Wesen des Sturm- und Drang-Titanismus überhaupt aufschlussreich sind. 

 Es folgt wenige Jahre später die nicht minder seriöse, aber zugleich minder historisch distanzierte 
erste Monographie über Jakob Bosshart in Harry Magnes Reihe «Die Schweiz im deutschen Geistesleben» 
(1929). Dieses Buch beruht nicht nur auf eigenen ausgedehnten Quellenforschungen des Dichters, sondern 
besticht auch wohltuend durch die Sachlichkeit und Schlichtheit seines Stils. Es hebt sich damit, charakte-
ristisch für seine Autorin, von manchem Geschwollenen, was über Heimatkunst geschrieben wurde, ab. Es 
ist gewissermassen eine stille Arbeit, in ihrer Tendenz, ihr Thema als Einheit von Menschlichkeit und Schrift-
stellertum Bossharts aufzufassen, überzeugend. 

 Persönliche und innere Beziehung (ähnlich der schon genannten zu Margarete Susmann) führte zu 
der Broschüre über Regina Ullmann (1943), einem Zeugnis vor allem warmer Einfühlung durch das beiden 
Frauen gemeinsame Medium Rilke. Doch ist die Tugend der Bosshart-Monographie, einem Gegenstand 
schlicht aufzugreifen und wiederzugeben, ohne Pathos, gerade auch an diesem neuen Thema nicht nur 
durchgehalten, sondern auch dem neuen Stoff, der reizvollen Gestalt der St.-Galler Dichterin, eminent ange-
messen: «Regina Ullmann bietet uns eine alltägliche Welt unbedeutender Wesen und Dinge. Mit grosser 
Liebe gibt sie sich ihnen hin, und kraft dieser Liebe verwandelt sie sie in eine unalltägliche, geheimnisreiche, 
irrationale Welt.» Sätze, die übrigens ebenso bezeichnend für die Darstellerin wie für den gemeinten Gegen-
stand sein mögen. 

 Es kam dann nur noch zu einer selbständig erschienen Publikation: zu der schönen und der Ein-
dringlichkeit nicht ermangelnden Interpretation der «Schwarzen Spinne» vom Sinnbildlichen her: «Die 
Symbolik in Gotthelfs Erzählung ‚Die Schwarze Spinne‘» (1956). Ein Thema, an dem sich viele schon ver-
sucht haben und nachher noch versuchen sollten. Deswegen grade tritt die Eigenart von Bertha Huber-Bind-
schedler im Anpacken von Motiven und Problemen hier vielleicht um so deutlicher hervor: das mit jeder ihrer 
Publikationen deutlich werdende Engagement, mit dem sie jeder dichterischen Erscheinung von ihrer eige-
nen von ihrer eigenen Originalität begegnete, wie sie jeden ihrer literarischen Gegenstände mit einem per-
sönlichen Weltbild konfrontierte, das sie sich im ununterbrochenen innigen Kontakt mit Literatur und Kunst in 
sehr weitgefasstem Sinne erarbeitet hatte. 
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 Man konnte gerade über diese Dinge in heftige Meinungsverschiedeneheiten mit ihr geraten: so wie 
es mir denn gelegentlich mit ihrem Rilke-Bilde ging, dessen Religiosität sie wohl allzu verbindlich nehmen 
konnte; oder gerade auch mit ihrer Gotthelf-Auffassung, die mir nun wieder zu wenig verbindlich erscheinen 
wollte. Aber gerade das weltanschauliche Engagement, das sie mit grossem Temperament äussern konnte, 
liess es denn auch zu echten Gesprächen kommen. So ist es denn auch bezeichnend, dass die 
Verstorbene, als wir uns das letztemal sahen – es ist noch nicht zwei Monate her -, mit Humor darzustellen 
wusste, wie sie einmal, ebenfalls in einem Gespräch über Gotthelf, Professor Muschg offen herausgesagt 
habe, was er nach ihrer Meinung falsch gesehen und gewertet hätte. Das Gespräch sei aber in aller 
Freundlich- 

 

 

keit verlaufen. Wer nun Muschg persönlich wohl gekannt hat, der weiss recht gut, dass er sich so etwas 
nicht von jedem sagen liess. Er musste schon eine Persönlichkeit als Partner dazu anerkennen. 

 Es ist hier noch der Ort, auf die jahrzehntelange bewusste Lehr- und Bildungstätigkeit zu kommen, 
die eine wesentliche Äusserungsform dieser lebendigen Individualität war. Sie war auch eine Äusserungs-
form eines ausgeprägten sozialen Verantwortungsgefühls. Als Hochschullektorin für deutsche Literatur in St. 
Gallen hat sie nicht nur Generationen von Studenten unterrichtet, sondern sie hat auch sowohl in ihrer Hoch-
schulstadt wie an ihrem Wohnort Glarus ein Volksbildungswerk aufgebaut, das sich im Vergleich zu andern 
Volkshochschulen nach seiner Zielsetzung, der Spannweite seiner Themenstellungen und der Bedeutung 
auch zahlreicher auswärtiger Redner wohl sehen lassen kann und die ganze Energie einer vom Wert der 
Volksbildung faszinierten Begründerin und Organisatorin hinter sich hatte. Hier war sie offensichtlich noch 
leidenschaftlicher beteiligt als am rein Wissenschaftlichen. Ein Mensch der Praxis und der Anwendung und 
damit auch der steten und grundsätzlichen Hilfsbereitschaft. Grade darin lag die Einheit der Person und ihrer 
nachhaltigen Wirkung auf ihre Umgebung, die Einheit auch der Germanistin im theoretischen wie im pädago-
gischen Sinne. 

 Mit Bertha Huber-Bindschedler verliert die Schweiz eine Frau von ebenso ausgeprägter Originalität 
wie Weite der Bildung, wie sin in keinem Lande grade sehr häufig anzutreffen ist. Was sie bedeutet hat, gra-
de auch als Erzieherin im klassischen Lande der Erzieher, ist schwerlich allzu leicht zu ersetzen. 

       Prof. Dr. Werner Kohlschmidt 
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