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Viele nennen ihn den «Philosophen von Bümpliz». 
Offen bleibt allerdings, ob diese Bezeichnung auf-
richtig oder ironisch gemeint ist. Carl Albert Loos-
lis Schreiben belegt, dass die Schweiz hinter einer 
demokratischen Fassade die Menschenrechte 
wenig beachtete, weder bei den Verdingkindern, 
den Administrativversorgten, den Gefangenen 
der Strafjustiz noch bei Minderheiten wie den 
Jenischen oder den Juden.

Loosli hat das selbstherrliche Wirken der 
Anstaltsverwalter selbst erlitten. Unehelich 
gezeugt von einer 18-jährigen Emmentalerin und 
einem italienischen Gipser, Maler und Weinhänd-
ler, 1877 von «einem verführten Mädchen» zur 
Welt gebracht, wurde er nach der Geburt einer 
Pflegemutter anvertraut. Vor ihrem absehbaren 
Tod platziert diese ihn in einem Waisenhaus bei 
Neuenburg, doch das Institut stellt den Betrieb 
ein. Loosli ist nun 15-jährig, geistig regsam und 
vielseitig interessiert. Doch die Behörden lehnen 
seinen Wunsch nach Bildung ab. Seine Pflegemut-
ter hat ihm zwar ein ansehnliches Erbe hinterlas-
sen, die Gelder sind jedoch blockiert. Sein 
Vormund hat das Geld einem Gemeinderatskolle-
gen ausgeliehen, der wiederum Looslis Erbe bei 
einer Bank als Sicherheit hinterlegt.

Zwischen Bern und Paris
Loosli führt ein unstetes Leben und bricht eine 
Lehre ab. Die Behörden weisen ihn in eine «Ret-

tungsanstalt» ein, später in eine «Enthaltungs- 
anstalt für bösgeartete junge Leute». Nach einem 
Diebstahl wird er in der psychiatrischen Klinik 
versorgt, der Direktor diagnostiziert eine «defekte 
geistige Beanlagung» (sic!). Mit 20 Jahren, nun 
volljährig, kann Loosli zwar die Anstalt verlassen, 
bleibt jedoch bevormundet. Er führt sein beweg-
tes Leben weiter, in Bern und in Paris, wo die 
Dreyfus-Affäre gerade die Debatten beherrscht. Er 
ist bekannt mit dem Schriftsteller Émile Zola, des-
sen Schreiben ihm missfällt, dessen Mut er 
bewundert.

Loosli beginnt als Journalist zu schreiben. 
Seine Texte werden von vielen Zeitschriften abge-
druckt. Kurzzeitig ist er Mitglied der Sozialdemo-
kratischen Partei, auch Kulturredaktor in deren 
Parteizeitung «Tagwacht». Ab 1907 lebt Loosli als 
freier Schriftsteller in Bümpliz, ist verheiratet, hat 

fünf Kinder. Häufig findet er keinen Verlag für 
seine Schriften. Er verlegt sie selbst, meist als Bro-
schüren, einige erreichen grössere Auflagen, dazu 
hält er Vorträge. In den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg gehört er zu den Mitbegründern des 
Schweizerischen Heimatschutzes wie auch des 
Schweizerischen Schriftstellervereins. Beide Neu-
gründungen verlässt er bald wieder, den Heimat-
schutz, weil konservative Exponenten den 
Vereinskurs bestimmten. Auch mit den literari-
schen «Heimattümlern» hat er nichts am Hut. 
Loosli veröffentlicht zwar Dialektgedichte, doch 
sie sind fern jeder «Blumet-Trögli»-Seligkeit.

Aufhebung der Erziehungsanstalten
Schon bei seinem Austritt aus der Jugendstrafan-
stalt Trachselwald nimmt Loosli sich vor, den sadis-
tischen Leiter aus dem Amt zu drängen. Das gelingt 
ihm, wenn auch erst Jahre später. Sein Ziel sei es, so 
schreibt er später, «dass die Anstaltskinder zu Bür-
gern, nicht zu Untertanen erzogen werden».

Loosli denkt an, was erst Jahrzehnte später 
umgesetzt wird. In seinem Buch «Anstaltsleben», 
veröffentlicht 1924, fordert er die Aufhebung der 
Erziehungsanstalten. Elf Verlage hatten die Publika-
tion abgelehnt. Sie führt zwar nicht zur Beendigung 
der «scheusslichen» Zustände, aber zu ersten Ver-
besserungen. Und wirkt noch jahrzehntelang nach.

Kämpfer wider Antisemitismus
Mitte der 1920er-Jahre, beunruhigt durch Haken-
kreuz-Schmierereien in Schweizer Städten, veröf-

«Sein Leben lang bleibt Loosli vom 
Stigma des Unehelichen und 
Aussenseiters gezeichnet. Das ist die 
eine Seite. Er ist auch ein vielfältig 
vernetzter Mann, sowohl mit 
Künstlern, Literaten wie auch 
Politikern.»

Carl Albert Loosli, als Schriftsteller heute weitgehend unbekannt, war seiner Zeit 
im Kampf für Respekt und Menschenrechte voraus 

Ein Schriftsteller, der 
bewegen wollte

Carl Albert Loosli  Leben und Werk

Über 2000 Seiten umfasst die vierbändige Bio-
grafie zu Carl Albert Loosli. Verfasst wurde sie 
vom Historiker Erwin Marti, dem Mitherausge-
ber der siebenbändigen kritischen Werkausgabe 
Looslis, und publiziert im Rotpunkt-Verlag. 
Zusammen mit Martin Übelhardt, Redaktions-
mitglied des «C. A. Loosli Bulletins», legt Marti 

nun eine Biografie vor, die sowohl die Lebens- 
als auch die Wirkungsgeschichte nachzeichnet 
und mit vielen historischen Bildern illustriert 
ist. TA
Erwin Marti, Martin Uebelhardt: Carl Albert  
Loosli (1877–1959). Biografie. Schwabe Verlag, 
Basel 2020.
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fentlicht er «Die schlimmen Juden!». Innerhalb 
der jüdischen Gemeinschaft war das Werk 
umstri�en, auch weil Loosli einen kritiklosen 
Umgang mit belasteten Wörtern wie «völkisch» 
pflegte.

Nach dem Frontenfrühling klagt der Schweize-
rische Israelitische Gemeindebund (SIG) gegen 
Schweizer Fröntler, welche die «Protokolle der 
Weisen von Zion» verbreiteten. Der Fall ist zwar 
erfolgreich vor dem Amtsgericht, verliert aber vor 
dem Obergericht. Die Berner Justiz berief Loosli 
als unabhängigen Gutachter. Ausschweifend und 
detailliert weist er nach, dass das antisemitische 

Werk eine Fälschung sei. Der Berner Prozess 
erreichte weltweite Beachtung.

Gut vernetzter Aussenseiter
Sein Leben lang bleibt Loosli, so seine Biografen 
Erwin Marti und Martin Uebelhardt, «vom Stigma 
des Unehelichen und Aussenseiters gezeichnet». 
Das ist die eine Seite. Er ist auch ein vielfältig ver-
netzter Mann, sowohl mit Künstlern, Literaten wie 
auch Politikern. Loosli ist befreundet mit dem 
Literaturnobelpreisträger Carl Spi�eler und dem 
Maler Ferdinand Hodler, dessen Wirken er in 
einer vierbändigen Monografie dokumentiert.

Loosli stirbt 1959, 82-jährig. Im «Israelitischen 
Wochenbla�» schreibt der damalige SIG-Präsi-
dent Georges Brunschvig: «In schweren Zeiten, da 
auch in unserem Land nationalsozialistische Ideo-
logien propagiert» worden seien, habe «der grosse 
Kämpfer» sich mutig und kraftvoll «für Wahrheit 
und Gerechtigkeit» eingesetzt.

Eines ist sicher, Carl Albert Loosli war ein 
«Menschenrechtler» in Zeiten, als dieses Wort, 
gemäss dem Grimm’schen Wörterbuch von 1885, 
«in verächtlicher Rede» verwendet wurde – so wie 
heute in versifften rechtsbürgerlichen Feuilletons 
das Wort «Gutmensch». l
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