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stützung bei Satzbildung und Zeichensetzung brauchen können. Trotzdem wird das 

Buch bei militär und lokalgeschichtlich sowie speziell an der Landschaft Hasli inte

ressierten Leserinnen und Lesern zweifellos gute Aufnahme finden.

Emil Erne, Bern
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Der 50. Todestag von Robert Grimm (1881–1958), wohl einer der interessantesten und 

bedeutendsten Schweizer Politiker des 20. Jahrhunderts, gab Anlass zu einer wissen

schaftlichen Tagung, die am 7. März 2008 in Bern stattfand und auf reges  Interesse 

stiess. Der Sammelband umfasst die um zwei Beiträge erweiterten, überarbeiteten 

 Referate und enthält die bisher umfassendste Bibliographie seines eindrucksvollen 

 publizistischen Werkes. Die Herausgeber gehen davon aus, dass eine Neudefinition 

des Sozialismus nicht ohne eine kritische Auseinandersetzung mit Positionen der 

Vergangenheit möglich sei; wenn man, so Hans Schäppi, heute an der Zielsetzung 

 einer sozia listischen Gesellschaft festhalten wolle, komme man um eine kritische 

Auseinandersetzung mit der kommunistischen und sozialdemokratischen Tradition 

nicht herum. 

Eine Auseinandersetzung mit Robert Grimm, dem Generalstreikführer von 1918, 

lohnt sich gewiss auch dann, wenn man an besagter Zielsetzung nicht festhalten 

möchte. Für die Sozialisten war der Organisator der Konferenzen von Zimmerwald 

und  Kiental, der im Exekutivkomitee der ISAP (Internationale Arbeitsgemeinschaft 

sozialistischer Parteien) einsass, eine internationale Führungsfigur; für das bürger

liche Lager hingegen war er die Unperson von 1918, in der sich die Angst vor einem 

Überschwappen des Bolsche wismus verkörperte. Noch in den 1970 er  Jahren vermoch

ten bürgerliche Kreise eine Gedenktafel für Grimm in Zimmerwald zu verhindern. In 

Grimm widerspiegelt sich allerdings nicht nur der politische Antagonismus in der 

Schweiz des 20.  Jahrhunderts. Der Berner Gemeinde, Kantons, Regierungs und 

 Na tionalrat war nach der Zerschlagung des deutschen und des österreichischen So

zialismus in den 1930 er Jahren massgeblich für die Revision des Parteiprogramms 

von 1920 verantwortlich, was zur Aufgabe der Ablehnung der Landesverteidigung 
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führte und letztendlich die Integration der Sozialdemokratie in den bürgerlichen Bun

desstaat ermöglichte. Der Nationalratspräsident von 1946 verkörpert letztlich auch 

diesen Pro zess der Herausbildung der helvetischen Konkordanzdemokratie der Nach

kriegszeit. Zumal durch ihn als Vorsteher der Sektion Kraft und Wärme im Krieg s

in dustrie und Arbeitsamt bereits während der Kriegsjahre die Sozialdemokratie in 

die (Mit)Verantwortung gezogen werden konnte, als ihr noch ein Regierungssitz vor

enthalten war.

Der Sammelband nähert sich Robert Grimm als Person und Persönlichkeit mit ei

nem breiten und ausserordentlich spannenden Themenbündel, das die vielfältigen As

pekte seines persönlichen Wesens, gesellschaftlichen Denkens und politischen Han

delns eindrucksvoll beleuchtet. Die Verschränkung eines individuellen   biographischen 

und eines historisch übergeordneten Ansatzes ermöglicht den Zugang zum wortge

waltigen Arbeiterführer, der sich durch eine eigenwillige Dialektik von Theorie und 

Praxis charakterisieren lässt – Grimm vermochte es, wie von den Autoren herausge

arbeitet wird, in unverwechselbarer Art, nicht nur Projekte theoretisch zu konzipie

ren, sondern diese mit Blick auf das pragmatisch Machbare auch konkret umzuset

zen, womit allerdings eine gewisse Relativierung der Position einhergehen konnte. Die 

Aufsätze thematisieren aber auch Felder ausserhalb des genannten Spektrums, was 

den Zugang zu aussagekräftigen Facetten öffnet; so zum Beispiel seine Rolle beim Bau 

des fortschrittlichen, modernen Staatsarchivs oder auch die Wesensmerkmale seines 

histo rischen Denkens anhand der Analyse einer seiner historischen Studien, welche 

sich – obwohl verhaftet im historischen Materialismus – durch eine innovative, Kon

flikt  zentrierte Perspektive auf die Schweizer Geschichte auszeichnet. Solche Ansich

ten und Einsichten waren der Zeit voraus. 

Grimms Persönlichkeit trägt Spuren der Gegensätzlichkeiten und Ambivalenzen 

seiner Zeit. Wäre er ein Mann des Freisinns gewesen, so die rhetorische Vermutung 

von Hans Ulrich Jost, würde man vielleicht heute «in positivem Sinne, Willensstärke, 

Entschlusskraft, Durchsetzungsvermögen, natürliche Autorität, rasche Auffassungs

gabe, geschickte Taktik, Männlichkeit und blendende Rhetorik loben». 

Der Sammelband liefert wichtige Forschungsimpulse zu Robert Grimm und zur 

Schweizer Sozialdemokratie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es bleibt zu 

 hoffen, dass die Ansätze aufgenommen und vertieft werden. Anlass dazu bieten würde 

das Jahr 2018 (hundert Jahre Generalstreik). In dieser Hinsicht könnte eine nähere 

 Untersuchung des Verhältnisses von Grimm zur Schweizer Armee einem Erkenntnis

gewinn zu seiner Rolle in der Schweizer Geschichte zweckdienlich sein, zumal jüngst 

in einem historiographischen Übersichtsbericht darauf hingewiesen wurde, dass neu

ere Untersuchungen zu den Auswirkungen zwischen dem Armeeaufgebot und der 
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Beendigung des Streiks von 1918 ein wissenschaftliches Desiderat darstellen (tra

verse 2013,1). Dabei wird massgeblich auch auf Grimm einzugehen sein.

Lukas Künzler, Bern

Denkmalpflege des Kantons Bern (Hrsg.): Berichte / Rapports, 
Gemeinden J  –  Z, 1979   –  2004. 
Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. 
Zürich: gta Verlag 2011. 240 S. ISBN 978-3-85676-266-7.

Drei Jahre nach erscheinen des ersten Bandes 2008 folgt der zweite Band ausgewähl

ter Restaurierungsberichte der Denkmalpflege des Kantons Bern. Der Aufbau dieses 

Bandes folgt dem Ersten. Alphabetisch nach Gemeindenamen werden die ausgewähl

ten Objekte vorgestellt. Eine grosse Bandbreite von Baudenkmälern wird besprochen: 

Das Bienenhaus oder der Badeweiher finden darin genauso ihren Platz wie das herr

schaftliche Bauernhaus oder das Schloss. Die kurzen, in der jeweiligen Amtssprache 

der  Gemeinde verfassten Berichte sind reich und ansprechend  illustriert. Nach dieser 

Vorstellung folgen – ebenfalls wie im ersten Band – einige besonders schmerzhafte 

 Verluste. Am Schluss ist ein Orts und Objektsregister über beide Bände aufgeführt.

Michael Gerber, Kantonaler Denkmalpfleger, weist in seiner Einleitung darauf hin, 

dass mit diesem Band einerseits die «gesetzlich verankerte Berichterstattungspflicht» 

der Denkmalpflege erfüllt wird und andererseits der «Öffentlichkeit wie der Fachwelt 

die notwendigen Grundlagen und Fakten für eine objektive Beurteilung von Restau

rierungen und Baudenkmälern» gegeben werden soll. Ob Letzteres allein schon we

gen der Kürze der Berichte überhaupt möglich ist, ist zu bezweifeln. Hingegen wird 

dem  ersten Anliegen des Denkmalpflegers mit diesem Bericht genügend Rechnung 

 getragen.

Überdies hinaus können die in beiden Bänden vorgestellten Objekte der Öffent

lichkeit zeigen, dass auch Gebäude, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken, 

 bedeutende Denkmäler sein können. Sichtbar wird zudem die grosse Bandbreite der 

Arbeit der Denkmalpflege. Nicht zuletzt zeugen die Texte auch von gegenseitigem 

 Respekt zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Denkmalpflege und der 

Bauherrschaft. Dass diese Zusammenarbeit oft konstruktiv und gut verläuft, geht ob 

der zum Teil eher negativen medialen Berichterstattung oft vergessen. 

Sandra Hüberli, Bern


