
Front gegen den Juden
Er war ein enger Mitarbeiter des Schweizer Nobelpreisträgers 
Carl Spitteler und stand vor einer glänzenden Lau.ahnD Joch 
dann wurde Fonas kränOel fpmer einer antiseKitischen -aK,
pagneB die bis hinaum in den Rundesrat reichteD Jie AeOon,
struOtion einer Ji2aKierungD
Von Magnus Wieland, 15.07.2021

Da war er im Hause Spitteler noch ein gern gesehener Gast: Jonas Fränkel (1879–1965) in den 
1910er-Jahren. privat
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9ls der Schweizer Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler in der Nacht aum 
den 14D JezeKber ü41T stirbtB wird Fonas kränOel somort telegraPsch inmor,
KiertB er reist unverzVglich nach Luzern zur WrauermaKilieD

Jer proPlierte Ghilologe und seine krau Erica waren in Spittelers öil,
la èilhelKina Vber zehn Fahre gern gesehene jästeD kränOel arbeite,
te an einer Spitteler,RiograPe und an einer Spitteler,èerOausgabeB wo,
bei ihn auch Spittelers W:chter 9nna und Marie,9dUleB genannt Miet,
HeB Kit 9bschreibearbeiten unterstVtztenD Sie hatten kränOel schliesslich 
viel zu verdanOen0 InerKVdlich und ohne Katerielle jegenleistung oder 
Zonorarmorderungen setzte sich kränOel mVr das èerO des 9utors einB han,
delte gVnstige -onditionen Kit öerlagen ausB insbesondere Kit deK Ji,
ederichs,öerlag in FenaB und war Kassgeblich daran beteiligtB dass Spitteler 
ü415 rVcOwirOend aum das Fahr ü4ü4 den Nobelpreis mVr Literatur in EKpmang 
nehKen dur?eD

kVnm Fahre nach Spittelers Wod OoKKunizieren die W:chter nur noch per 
9nwalt Kit deK einstKaligen 6ntiKus ihres öaters und verwehren ihK 
Heglichen «ugang zu NachlassdoOuKentenD Jie zerKVrbenden Aechts,
streitigOeiten enden ü4T» schliesslich vor Rundesgericht0 kränOelB so der 
EntscheidB darm nicht Vber Spittelers Nachlass vermVgenB weil Oein entspre,
chendes WestaKent des 9utors vorliegtD

èas war geschehenQ

fberyächlich betrachtet sieht der EOlat uK Spittelers Nachlass wie eine 
norKale ErbstreitigOeit ausB die aumgrund ihrer belanglosen jrabenOäKpme 
Sto2 genug mVr eine Soap,fpera abgäbeD 6n èirOlichOeit aber verbirgt sich 
hinter deK Streitmall ein StVcO «eit, und Mentalitätsgeschichte der SchweizD 
Es ist ein ganz reales LehrstVcO Vber 9ntiseKitisKus und die -oKplizen,
scha? Kit dieseKB und es spielt in h:chsten gesellscha?lichenB wissen,
scha?lichen und politischen -reisenB bis hinaum zuK RundesratD

Zwölf Koeru ndB gruvr Pod apiSru
Fulian SchVtt hat in seiner ü44q erschienenen Studie xjerKanistiO und Go,
litiO7 Vber die Schweizer Literaturwissenscha? iK «eitalter des National,
sozialisKus den kall kränOel basierend aum daKals zugänglichen 3uellen 
aumgearbeitetD Ind gezeigtB wie der HVdische Ghilologe s–steKatisch von 
kachOollegen und Magistraten bo–Oottiert und an seiner 9rbeit gehindert 
wurdeD 

f2en blieb dabei die Aolle der Spitteler,W:chter in dieseK Grozess0 èie 
OaK esB dass sie deK 6ntiKus ihres öaters den AVcOen Oehrten und kränOel 
zur Gersona non grata erOlärten und gegen ihn gerichtlich vorgingenQ

Jie 9ntwort daraum stecOt unter andereK in zw:lm AeiseOo2ernD

9larKiert voK StiKKungsuKschwung der Spitteler,W:chterB hat kränOel 
die ihK von Spitteler anvertrauten ManusOripte zusaKKen Kit weiteren 
Interlagen in AeiseOo2er gepacOt und sie an unbeOannten frten unterge,
brachtD So wollte er verhindernB dass sie ihK enteignet werdenD Erst nach 
seineK Wod Oehrten die JoOuKente in den Resitz der kaKilie kränOel zu,
rVcOD

Inlängst sind diese -o2er ins Schweizerische Literaturarchiv gelangtB zu,
saKKen Kit deK integralen Nachlass von kränOel aus dessen èohnhausD 
6n der SuKKe0 ein iKKenser RestandD Er ermasst ein ganzes jelehrtenle,
benD 
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Neben deK 6nhalt der zw:lm -o2er wird derzeit iK Literaturarchiv also auch 
die Oolossale Gapierablage erschlossenB die kränOel in seineK èohnhaus 
gepyegt hat0 Vber Kehrere «iKKer in -oKKodenB SchränOenB Aegalen und 
Wruhen verteilt oder schlicht und einmach aum Wisch und Roden gestapeltD

Voller Schriften, Dokumente, Bücher: Jonas Fränkels Arbeitszimmer in seinem Haus in der Nähe von Thun. Simon Schmid/Schweizerische National-
bibliothek

6KKer deutlicher wird anhand der nun zugänglichen 3uellen0 èenngleich 
kränOels HVdische ZerOun? selten o2en theKatisiert worden istB spielte 
9ntiseKitisKus bei seiner 9usbootung eine zentrale AolleD

6K Interschied zuK FudenKord von ü4T1 in Ga–erneB deK der 9utor Fac,
8ues ChesseÜ als erschVtterndes «eugnis des helvetischen kaschisKus Kit 
xEin Fude als EÜeKpel7 ein literarisches JenOKal setzteB verhält sich der 
kall kränOel scheinbar harKloserB doch ungleich heiKtVcOischerD Gers:nli,
che 9ntipathien und struOtureller 9ntiseKitisKus spielten sich gegensei,
tig in die ZändeB sodass sich eine latent Hudenmeindliche jesinnung hinter 
JiploKatie und sachlichen Ji2erenzen verstecOen OonnteD

èer war dieser kränOelB dessen NaKe heute nur noch wenigen ein Regri2 
istQ

chspuftShszSv ndB thspufü«dvSv
kränOels aOadeKischer LehrerB der Literaturwissenscha?ler fsOar èalzelB 
der von ü45; bis ü41ü als frdinarius an der Ini Rern aKtierteB schrieb in 
seinen Lebenserinnerungen Vber seinen SchVlerB er sei xaus deK Schweizer 
jeistesleben des beginnenden 15D Fahrhunderts nicht wegzudenOen7D

èalzel irrte in dieseK GunOtD

Jenn es gab in der Schweiz ausreichend -rä?eB die alles daransetztenB den 
aus -raOau staKKenden jelehrten tatsächlich xwegzudenOen7 und aus 
deK OolleOtiven jedächtnis zu l:schenD 

èährend èalzel iK «weiten èeltOrieg unter ungeOlärten IKständen bei 
eineK RoKbenangri2 in Ronn uKs Leben OaK und seine krau die Jepor,
tation ins -« nach Wheresienstadt nicht VberlebteB war kränOel iK Schwei,
zer EÜil zwar eÜistenziell gesichertB er Pel dort aber einer uKso perPde,
ren damnatio memoriae zuK fpmerD 9ls es ü4(1 nach he?igen StreitigOeiten 
schliesslich daruK gingB den Spitteler,Nachlass der Eidgenossenscha? zu 
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verKachenB wollte 9nna Spitteler xaK liebsten den ganzen arKen kränOel 
seineK SchicOsal Vberlassen und vergessen7 ) und mVgt an0 xihK und Kir 
wäre es wohler dabei7D Zier artiOuliert ein schlechtes jewissen deutlich 
den èunsch nach öerdrängungB auch uK der eigenen Schuld nicht länger 
ins 9uge blicOen zu KVssenD

Jabei sah die Situation noch gänzlich anders ausB als kränOel und Spitteler 
ü45[ zuK ersten Mal in -ontaOt traten0 Aasch entstand zwischen beiden ein 
öertrauensverhältnisB und Spitteler Kachte den eÜzellenten GhilologenB der 
als ]bersetzer von Schnitzler und als joethe,Zerausgeber erste Meriten 
vorweisen OonnteB zu seineK engen MitarbeiterD Jurch diese «usaKKen,
arbeit ermuhr Spitteler nochKals einen gewaltigen Scha2ensschubD Längst 
iK GensionsalterB Kachte er sich geKeinsaK Kit deK tatOrä?igen kränOel 
an die ]berarbeitung des Epos xfl–Kpischer krVhling7B mVr das er später 
den Nobelpreis erhalten sollteD 9uch sein verunglVcOtes FugendwerO xGro,
Ketheus und EpiKetheus7 vollendete er nunD

Undatierte Aufnahme von Carl Spitteler (1845–1924) auf einem Ausflugsschiff. Photopress-Ar-
chiv/Keystone
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-urz0 kVr Spitteler war die ReOanntscha? Kit kränOel in allen Relangen 
eine glVcOliche kVgungD kVr den eine jeneration HVngeren jerKanisten 
war es eine nachgerade schicOsalha?e RegegnungD 9ls mrisch habilitierter 
Literaturwissenscha?ler verschrieb sich kränOel in der RlVte seiner aOade,
Kischen -arriere und Kit gerade einKal dreissig Fahren eineK einzigen 
9utorD Neben seiner eigentlichen LehrtätigOeit an der Iniversität Rern in,
vestierte er in Spittelers èerO viel Energie und «eitB die seiner eigenen Gro,
Plierung abträglich warD Ind spätestens nach deK Wod des Jichters Kusste 
er an allen kronten die bittersten -äKpme ausstehenD

«u OäKpmen verstand kränOelB der sich zeitlebens weigerteB als xfpmer7 zu 
geltenB allerdings con brio: Mit seinen brillant morKuliertenB ebenso scharm,
sichtigen wie scharmzVngigen -oKKentaren hielt erB zu seineK eigenen 
LeidwesenB selten hinter deK «aunD

èer kachOollegen :2entlich ein xöersagen aum der ganzen Linie7 nach,
weistB ihre xliederliche 9rbeitsweise7 xertraglos und unmruchtbar7 nennt 
oder Kit deK GrädiOat xnichts als bedrucOtes Gapier ohne èert und Sinn7 
belegtB der besitzt ein gerVtteltes Mass an ChuzpeD Selbst Spitteler erOannteB 
dass sein xhilmreicher unentbehrlicher Rerater7 iK keuereimer selten xdavor 
zurVcOschrecOt7B sich xKit aller èelt zu Vberwermen7D Jer «Vrcher Spezia,
list mVr Schweizer Literatur Charles LinsKa–erB von deK einer der wichtigen 
WeÜte zu kränOel staKKtB nannte ihn einen xGoleKiOer von einer SchärmeB 
einer Wre2sicherheit und einer arguKentativen öirtuositätB wie es ihn in 
dieseK Lande vor ihK nicht gegeben hat7D

Mit öerve stellte kränOel etwa ü4ü[ den «Vrcher frdinarius EKil ErKatinger 
und dessen -eller,RiograPe in den SenOel’ in der kolge wusste ErKatinger 
eine IKhabilitierung kränOels nach «Vrich zu vereitelnD Mit seineK pro,
voOanten 9u?reten und sachlich schonungslosen 9ngri2en wurde kränOel 
zu eineK keindbild von kachOollegenB die einer Oritischen 9useinander,
setzung nicht standhielten und es stattdessen vorzogenB ad personam gegen 
kränOel vorzugehenD

Hbräu»Sthsr gotsrSzD
Resonders hervorgetan haben sich dabei zwei direOte -onOurrentenB der 
jenmer frdinarius jottmried Rohnenblust und der «Vrcher Gromessor Ao,
bert kaesiB die Kit kränOel uK die Jeutungshoheit bei Spitteler wetteimer,
ten und zu dieseK «wecO vor öerungliKpmungen nicht zurVcOschrecOtenD 
Jabei OaKen ihnen die v:lOische Mentalität der «eit und ein teils latenterB 
teils o2ener 9ntiseKitisKus sehr entgegenD Nach ü4(( unterhielten beide 
gute -ontaOte zu nationalsozialistischen Literaten und tratenB wie kränOel 
eigens beKerOtB eine xgeKeinsaKe GilgriKscha? nach deK Aeiche Zitler7 
anD

Regleitet wurden sie dabei voK Oatholisch,Oonservativen Rundesrat Ghil,
ipp EtterB der wiederuK später in seiner kunOtion als öorsteher des Eid,
gen:ssischen JeparteKents des 6nnern von staatlicher Seite gegen krän,
Oel vorgingB ihn als Menschen und èissenscha?ler verunK:glichte ) und 
stattdessen den beiden -onOurrentenB kaesi und RohnenblustB die Mitar,
beit bei der Spitteler,èerOausgabe zuschanzteD 

kränOel registrierte diese unheilige 9llianz zwischen jerKanistiO und Go,
litiO sehr wohl und scheute sich nichtB sie o2en zu theKatisierenD 9ls er Kit 
seineK Essa– xjottmried -ellers politische Sendung7 ‹ü4(4› dezidiert gegen 
den NationalsozialisKus Stellung bezogB Kusste er sich iK jegenzug voK 
«Vrcher Aegierungsrat -arl Zamner xhebräische Rosheit7 vorwermen lassenD
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9ntiseKitische AessentiKents bestiKKten allerdings schon viel mrVher das 
öorgehen gegen den HVdischen jelehrtenD

Eine besonders unrVhKliche Aolle in dieseK -onteÜt spielte Eugen Jiede,
richsB der MannB der Spittelers èerO herausbrachteD

Vru Jrulrvru pnt Ardp
kränOel war Jiederichs von 9nbeginn ein Jorn iK 9ugeD kränOel vertrat 
Spitteler gegenVber deK öerleger 8uasi als LiteraturagentD Rei der -ontrolle 
von 9brechnungen etwa trat er verhandlungsstarO und souveräner aum als 
der an jeschä?sdingen o2enbar wenig interessierte JichterD Ind er ver,
stand esB wie er selbst schreibtB notmalls auch xganz energisch …zuÄ protestie,
ren7D

Jiederichs beOlagte sich deshalb relativ unverblVKt bei seineK 9utorB in,
deK er die öerhandlungsweisen seines -oKpagnons KonierteB xdie starO 
nach deK fsten Greussen schKecOten7B wie auch seine xManierenB die 
wohl aus seiner :stlichen öergangenheit herstaKKen7D Noch deutlicher 
wird er in eineK weiteren Rriem an SpittelerB der allerdings nicht aum krän,
Oel selber geKVnzt istB sondern aum einen anderen jeschä?spartnerB den 
Jiederichs abmällig als xder schlaue Fude7 bezeichnet ) was sich krän,
Oel späterB als er den Rriem zu jesicht beOoKKtB Kit zwei 9usrumezeichen 
anstreichtD Zier taucht bereits das negativ Oonnotierte Stereot–p voK 
geschä?stVchtigenB Ha ra2gierigen Fuden aumB das Jiederichs später auch 
kränOel anha?en wirdD
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«Der schlaue Jude»: Brief von Eugen Diederichs an Carl Spitteler. Fabian Scherler/Schweizerische 
Nationalbibliothek

Solche antiseKitischen Intert:ne verwundern indes nichtB wenn Kan 
siehtB welchen ideologischen Nährboden Jiederichs Kit seineK öerlag Oul,
tivierteD 

Jas öerlagshaus in Fena setzte starOe 9Ozente aum das krVhgerKanentuKB 
nordische M–thologie sowie GubliOationen zuK NationalgedanOen und 
zuK  deutschen  öolOsgeistD  «uK  xkahnenträger  seiner  öolOstuKs,
bewegung7B so die öerlagsbiograPn 6rKgard ZeidlerB erOlärte Jiederichs 
den -ulturphilosophen Gaul de LagardeB einen der manatischsten deutschen 
9ntiseKiten iK ü4D FahrhundertB der Vberdies ein glVhender Nationalist 
und 6Kperialist und ein erbitterter jegner der kraueneKanzipation warD 
9um ihn beru? sich Jiederichs Kitunter :2entlichB als er sich iK kebruar 
ü4üq gegen den von nationalv:lOischer Seite erhobenen öorwurm verteidi,
gen willB er vermehle sein xkVhreraKt7 mVr das xwahrha? reine JeutschtuK7D

Jiederichsé 9ntwortB so dialeOtisch sie sich auch aus der Schlinge ziehen 
willB entlarvt sich selbst und verrätB welches jedanOengut sie Kittrans,
portiert0 JeutschtuKB erläutert JiederichsB aum Lagarde reOurrierendB lie,
ge nicht xiK jeblVteB sondern iK jeKVte7B was bedeuteB dass auch andere 
xAassen7 ‹f,Won Jiederichs› nach deutscher Mentalität uKerzogen wer,
den O:nnten0 xJenn deutsch  sein heisst in der Ketaph–sischen -ra? des 
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deutschen èesens stehenB und dieses Ereignis Oann Hederzeit auch bei ei,
neK SlawenB -elten oder Fuden eintreten  7

yntvrurhsdrz csklohI
6n Jiederichsé 9ugen zählte auch Spittelers èerO mraglos zu den Erzeug,
nissen waschechter deutscher MentalitätD Mehrmach versuchte erB Spittelers 
WeÜte mVr seine ideologischen «wecOe zu instruKentalisierenD

6n der ü4ü( bei Jiederichs herausgegebenen kestschri? zuK Ersten krei,
deutschen Fugendtag aum deK Zohen Meissner wird Spitteler von seineK 
öerleger iK volOstVKelnden -onteÜt mreiKVtig zuK èortmVhrer des xOoK,
Kenden jeschlechts7 stilisiertD Selbst als Spitteler wenig später bei -riegs,
beginn ü4üT Kit seiner notorischen Aede zuK Schweizer StandpunOt die 
politischen Nachbarn zu xSchurOen7 erOlärteB ihre xOriegerischen Schlag,
worte7 Oritisierte und daKit reichsweit als xJeutschenmeind7 galtB hielt sein 
öerlegerB selbstredend auch aus KerOantilen 6nteressenB weiterhin daran 
mestB Spitteler zuK xMuster deutscher jesinnung7 zu erOlärenD

Jiese «uschreibung wiederholt Jiederichs Kehr als ein Fahrzehnt späterB 
iK Fuli ü41[B gegenVber Zans RodKerB deK Gräsidenten der Schweizeri,
schen Schillersti?ungB der zu Lebzeiten auch Spitteler angeh:rteD Zier ist 
dann nicht nur voK xstets gerKanisch eKpPndenden Spitteler7 die Aede’ 
die 9ussage dient Jiederichs sogleich als 6nveOtive gegen xZerrn kränOel70 
Jieser sei nicht nur der gerKanischen jesinnung gänzlich mreKdB sondern 
habe auch postuK xdas öertrauen Spittelers Kissbraucht7B indeK er weni,
ger dessen 6nteressen als vielKehr seine eigenen vertreten habeD

Eigennutz und GroPtgier lautet also der öorwurmD 6n dieseK «usaKKen,
hang bringt Jiederichs erneut das antiseKitische Stereot–p des ra2sVch,
tigen Fuden ins Spiel0 xkränOel … Ä unterscheidet nicht zwischen innereK 
9nstand und Huristischen GaragraphenD Es hat ihn HeKand Kal Kit Sh–locO 
verglichenB und ich Oann nur sagenB er Oann seine Aasse nicht verleugnenD7

èie Zans Ma–er in seineK StandardwerO Vber x9ussenseiter7 darlegtB 
dient die kigur Sh–locO aus ShaOespeares -oK:die xJer -aumKann von öe,
nedig7 in einer langen literaturhistorischen Wradition zur Jenunziation von 
Fuden als xKonstr:se7 èucherer und zur LegitiKierung ihres gesellscha?,
lichen 9usschlussesD Me–ers Studie zeigt aber auchB wie diese GroHeOtion 
aum jerVchten und Inverständnis beruht und bei ShaOespeare aK Ende die 
Gointe darin liegtB dass Sh–locO fpmer eines unmairen Schiedsspruchs wirdD

hnliches geschieht auch kränOelB deK ü4T» durch das Rundesgericht von 
staatlicher Seite ein historisches Inrecht angetan wirdD

Jer jerichtsentscheid steht aK Ende einer EsOalationB mVr die Jiederichs 
die Lunte gelegt hatD 6K selben Rriem an RodKerB in deK er kränOel als Sh–,
locO identiPziertB ereimert er sich Vber die xInanständigOeiten und 6ntrigu,
en kränOels7 und beOlagt die Schwäche der xSchweizer AedaOteure7B die 
vor ihK Ouschen und in ihrer öerantwortung xOneimen7 wVrdenB wenn es 
daruK geheB xihn zur StrecOe zu bringen7D 9uch die kaKilie Spitteler sei 
xviel zu pietätvollB uK ihn abzudanOenB natVrlich auch hilyosB und ausser,
deK auch noch Kit kränOel bemreundet7D Es sei daB schreibt erB xnichts zu 
Kachen7D

6n èirOlichOeit lässt Jiederichs allerdings nichts unversucht und intrigiert 
gegen kränOel auch gegenVber der kaKilie SpittelerD Rei eineK Resuch in 
Luzern brVsOiert er die Wochter 9nna Kit der ReKerOungB ihr öater habe 
xsein literarisches LebenswerO in die unrechten Zände gegeben7D MVhe,
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los geht Jiederichs von antiseKitischen zu Kisog–nen usserungen VberB 
wenn er wiederuK an RodKer schreibtB die NachOoKKen Spittelers hätten 
9nlassB sich zu wehrenB xaber es sind krauen7D

öon Fena aus wird also ordentlich JrucO geKacht ) was nicht wirOungslos 
bleibtD RodKer Kacht sich in der kolge doppelt dienstbarD «uK einenB in,
deK er Jiederichs 9bsicht ideell unterstVtztB xKit kränOel endgVltig ab,
zurechnen7D «uK anderenB indeK er den Spitteler,W:chtern die von ihK 
präsidierte Schillersti?ung als Wreuhandstelle eKpPehltB xuK Kit strenger 
InparteilichOeitB ohne AVcOsicht aum Gersonen und SonderinteressenB deK 
Jichter vor der Nachwelt zu seineK Aecht verhelmen7D Jass Kit den pau,
schal genannten Gersonen und ihren Sonderinteressen vor alleK eine Ger,
sonB näKlich Fonas kränOelB geKeint warB liegt aum der ZandD 

Ind rVcOsichtslos war das öorgehen gegen ihn dann tatsächlichD

HGd äötrtzr FrthsShszrdD
Jiederichsé 6nsinuationen mallen aum mruchtbaren RodenD 9llKählich schlei,
chen sich vernehKbare Misst:ne in die -orrespondenz zwischen kränOel 
und den ErbinnenB auch wenn es sich vorerst eher uK Lappalien handeltD So 
Koniert etwa 9nna Spitteler 9nmang ü41;0 xEs OränOt KichB dass Sie nach,
deK Sie wissen wie sehr ich den 1D Rand Keines ShaOespeares ersehneB 
sich nie entschliessen Oonnten ihn Kir zurVcOzugebenD7 fb es sich uK den 
x-aumKann von öenedig7 handelteB ist nicht beOanntD

Jas Misstrauen Hedenmalls wächstD èenige èochen später gibt sich 9nna 
unterOVhlt und geht aum Jistanz zu kränOelB indeK sie einen teKporären 
9bbruch der Reziehungen signalisiertD 

6hr Rriem voK 14D Mai ü41; schliesslich spricht eine deutliche Sprache0 xSo,
lange Gapa lebteB haben Sie mVr ihn getanB was Sie getan habenB Sie haben 
ihK gegebenB Hedoch nicht bloss gegebenB sondern auch reichlich eKpman,
genD Jas wird sich wohl aumwiegenB nicht wahrQ Nun haben Sie es Kit uns 
zu tun’ und wir KVssen erst ermahrenB ob Sie auch unser kreund sindD7
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«Wir sind keine bösen Menschen» … Fabian Scherler/Schweizerische Nationalbibliothek

… «Nun haben Sie es mit uns zu tun»: Brief von Anna Spitteler an Jonas Fränkel. Fabian Scherler/Schweizerische Nationalbibliothek

Sh–locO lässt grVssenD öon JanObarOeit bei Spittelers NachOoKKen Oeine 
SpurD Zinter deK brVsOen Won verstecOt sich vielKehr derselbe öorwurmB 
den auch Jiederichs morKulierte und der kränOel zutiemst geOränOt haben 
dVr?e0 6ndireOt wird er als SchKarotzer dargestelltB der voK AenoKKee 
Spittelers in eigennVtziger èeise proPtiereD Jer öorwurm Kacht hellh:rigB 
zuKal das Rild des Garasiten eine traditionsreiche antiseKitische Metapher 
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darstelltB die gerade in den ü415er,Fahren wieder -onHunOtur erlangteB als 
sie 9dolm Zitler in seiner Zetzschri? xMein -aKpm7 ‹ü41»› proKinent aus,
mVhrtD

9K [D Mai ü414 ) nicht zumällig nach deK Wod von Spittelers krauB die das 
letzte Rindeglied zuK engen kreund ihres Mannes war ) berichtet die Woch,
ter 9nna an RodKerB was dieser längst geahntB weil vorsätzlich geschVrt hat0 
xNun ist leider geschehen was Sie voraussahen ) Kit unseren mreundscha?,
lichen Reziehungen zu kränOel ist es zu EndeD7

èie sehr dieser -onyiOt nicht bloss antizipiertB sondern auch strategisch 
herbeigemVhrt worden istB lässt sich anhand der Vberliemerten «eugnisse 
vermolgenB zuKal die entscheidenden SchritteB die zuK endgVltigen Rruch 
Kit kränOel mVhrtenB aum das Jrängen xKehrere…rÄ wohlKeinende…rÄB ermah,
rene…rÄ Männer7 geschehen sindB wie 9nna gegenVber kränOel gleicher,
Kassen naiv wie mreiKVtig beOenntD Nun0 èohlKeinend waren die Män,
ner schonB bloss nicht gegenVber kränOelB den sie s–steKatisch ausgebootet 
habenD

xMir scheint7B schreibt Erica kränOel iK NoveKber ü41[ wohlweislich 
an 9nna SpittelerB xalle schlechten und Kinderwertigen MännerB die die 
Schweiz KoKentan au.ringtB Kachen sich Hetzt an Euch heran und hetzen 
Euch in die b:sesten jeschichten hineinD7

ydvuSe pnft bpntr u»dIrl
Neben Jiederichs und RodKer zählte zu dieseK -reis auch èerner LauberB 
seines «eichens RundesrichterD ]ber seine krauB die Schri?stellerin C ci,
le LauberB war Lauber einst lose Kit Spitteler bemreundetD Nun soll er als 
MittelsKann Kit kränOel Vber dessen 9rbeit an der RiograPe und aK Nach,
lass verhandeln und ist schliesslich damVr verantwortlichB dass zu dieseK 
«wecO ein 9nwalt eingesetzt wirdD

Lauber ist es auchB der in resoluter 9rt in den gesaKten Grozess einschrei,
tetD 9nmang NoveKber ü41[ OVndigt er via 9nna Spitteler aus heitereK ZiK,
Kel seinen Resuch an Kit der korderungB ihK aum alle kragen xden ge,
wVnschten 9umschluss zu geben7 und ihK xEinsicht in Rrieme oder Manu,
sOripte zu gestatten7D -urz vor deK Resuch molgt dann per WelegraKK morK,
los die 6nstruOtionB den xganzen Wag zu reservieren7B was seine èirOung 
einer drohenden home invasion nicht vermehlteD

èie starO die JrucOsituation auch ps–chologisch aum der kaKilie kränOel 
lasteteB lässt sich aus eineK Rriem erKessenB den kränOels krau an 9nna 
Spitteler richtet0 x9ls kolge dieses Rriemes stellte sich in der Nacht ein Zerz,
OraKpm einB und siehst JuB während ich Kit Rangen an seineK Rett sass 
und in deK bleichen jesicht vor Kir aum Resserung warteteB da sagte ich 
KirB wenn die Sache in dieser Vberspannten èeise weitergeht Kit solchen 
Rriemen wie der von LauberB so wird dieses Leben eines Wages einmach aus,
l:schenD7

«u Aecht beOlagt sich Erica Vber Laubers invasives öorgehen0 xJu Kusst 
doch auch wissenB dass es etwas ganz anderes wäreB wenn Ju Jeinen Re,
such mVr einen ganzen Wag ansagstB als wenn dieser mreKde Mensch sich da 
Kir nichts Jir nichts mVr einen ganzen Wag einlädtB worVberB ganz abgesehen 
von alleK anderenB ich pers:nlich sehr eKp:rt warD 6ch Keine in die kaKi,
lie und in sein Zaus einmVhren wird Kan Kir einen bewährten kreundB aber 
ein kreKder hat gar Oein Aecht so zu sprechenD Zerr Lauber hätte Keinen 
Mann Ha auch in Rern sehen O:nnenD7
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Es sollte nicht das letzte Mal gewesen seinB dass die kaKilie kränOel Vber,
mallartig heiKgesucht wirdD

9K 4D fOtober ü4T[ steht unangeKeldet die sogenannte xöollstrecOungs,
OoKKission7 des eidgen:ssischen Schiedsgerichts vor der WVreB die krän,
Oel drei Fahre zuvor das öermVgungsrecht Vber Spittelers Nachlass abge,
sprochen hatteD 9um jesuch des Eidgen:ssischen JeparteKents des 6nnern 
sollten nun die bei ihK bePndlichen ManusOripte beschlagnahKt werdenD 
Man unterliess es in letzter -onse8uenz HedochB bis ins Zaus vorzudringenB 
was verKutlich ohnehin vergeblich gewesen wäreB da die JoOuKente längst 
in den -o2ern verpacOt und in Sicherheit gebracht warenD

Jass es Vberhaupt so weit OoKKen OonnteB lag daranB dass die Spitte,
ler,W:chter aum 9nraten von Lauber und RodKer den Nachlass ihres öaters 
ü4(( der Eidgenossenscha? schenOten und diese SchenOung an eine Redin,
gung OnVp?en0 xn:tigenmalls7 sollte der Rund xaum deK èege des Aechts 
in den Resitz der durch Gromessor kränOel zu Inrecht zurVcOgehaltenen 
NachlassaOten7 gelangenD 6n demätistischer öoraussicht schrieb Erica krän,
Oel bereits ü414 an die W:chter Spittelers0 xèenn 6hr kurien sein KVsstB so 
seid es in jottes NaKenD7

«Damit sind … alle Beziehungen, die je zwischen uns und Euch bestanden haben gebrochen»: 
Brief von Erica Fränkel an Anna Spitteler. Fabian Scherler/Schweizerische Nationalbibliothek
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Jie 9postrophe spielt direOt aum ein JiOtuK Spittelers anB der Nietz,
sches Schwester Elisabeth k:rster einst als xNachlassmurie7 bezeichnet hatD 
NationalsozialistischeK jedanOengut alles andere als abholdB war k:rster 
nicht bloss ideologisch sOrupellos Kit Nietzsches literarischeK Erbe uK,
gegangenD Sie hatte auch damVr gesorgtB dass Nietzsches langHähriger kreund 
und Mitarbeiter Zeinrich -:selitz alias Geter jast Oeinen «ugang Kehr zuK 
Nachlass erhieltD Jie 9nalogie zuK kall kränOel ist mrappantD

xSehn SieB lieber Zerr kränOelB wir sind Oeine b:sen MenschenB wie Sie es 
vielleicht Keinen7B schreibt 9nna Spitteler aK 14D Mai ü41;B xaber wir sind 
MenschenB die das RedVrmnis haben unabhängig und mrei zu bleibenD7

NeinB b:seB auch wenn sich hier Zannah 9rendts JiOtuK einer xRanali,
tät des R:sen7 aumdrängen KagB waren sie verKutlich tatsächlich nichtB die 
beiden Spitteler,W:chterD Sie waren gew:hnliche MenschenB die tendenzi:s 
malsch beraten wurden und eineK «eitgeist erlagenB der antiseKitisch ge,
stiKKt warD

So aber trugen auch sie zu eineK Inrecht beiB das Fonas kränOel in seineK 
Ruch xSpittelers Aecht7 in gewohnt poleKischer «uspitzung molgender,
Kassen morKulierte0 xJie 9rt aberB wie der Rund das Erbe des Jichters ver,
waltetB ist ganz gewiss nicht geistige Landesverteidigung B eher ) Mord an 
geistigeK jute der SchweizD7
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