DIE BIDERS
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Die beiden ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren geprägt von gewaltigen Unruhen und Umwälzungen wirtschaftlicher, politischer, wissenschaftlicher und technischer Art,
die im ersten so genannten „Weltkrieg“ kumulierten, einer Auseinandersetzung, die an
Umfang und Grausamkeit alle bisherigen übertraf. Mit der Unterzeichnung des Versaillers
Friedensvertrags am 28.Juni 1919 endete der Horror. Nur zehn Tage später endeten auch
die jungen Leben eines Geschwisterpaars, in deren Biografien sich viele Ereignisse der beiden Jahrzehnte, Höhepunkte und Tragik, symbolisch verdichtet haben. Er, der charismatische „Aviatiker “, der – von Rekord zu Rekord eilend – zur lebenden Legende wird, dessen
Name auf Krawatten, Bierkrügen und Zigarren prangt, der dann als erster Chefpilot sein
ganzes Können in den (militärischen) Dienst am Vaterland stellt und drei Tage nach seiner
Demissionierung vom Himmel fällt, sie, das junge, intelligente, modische und lebenslustige
„Fräulein“ mit grosser musischer Begabung, das nach einem kometenhaften Start in eine
Filmkarriere als Folge gesellschaftlicher Normen ein persönliches Grounding erfährt und
ihrem Bruder in den Tod folgt: Julie Helene und Oskar Bider – DIE BIDERS.
Wie unten im Abschnitt „J – wie kommende Jubiläen” ausgeführt, ist der Zeitpunkt für
einen neuen, „grossen” Bider-Spielfilm ideal. Das hat mich dazu bewogen, ein Argumentarium für einen solchen Film zusammen zu stellen.
Wie die gewählte Form eines ABCs suggeriert, sind es Stichworte, die weder gewichtet
noch thematisch geordnet sind. Überfliegen, blättern, Bilder betrachten ist also ebenso legitim, wie lineares Durchlesen von A bis Z.
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Wasserflugzeughangar
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wie „Ad Astra“

Die Fluggesellschaft, deren Gründungsurkunde Biders Unterschrift trägt, wird später zur Swissair.

wie Aeropittura
Die Aeropittura war eine von Luftfahrzeugen und Dynamik geprägte Stilrichtung des → Futurismo, auch
als Arte Sacra Futurista bezeichnet. Der Begriff und ein erstes Manifest von Mino Somenzi „Aeropittura e
aeroscultura (manifesto technico futurista)“ datieren zwar in die Zwanzigerjahre, in ihnen manifestiert sich
aber nur die seit Beginn des Futurismo (1909) bestandene enge wechselseitige Beziehung zwischen der
die Technik und den Krieg glorifizierenden Kunstrichtung und der jungen Fliegerei.
Die Aeropittura sollte einerseits die Erlebniswelt des Piloten während des rasanten Fluges widerspiegeln,
anderseits die Flugzeuge selbst in Bewegung zeigen. Somenzi erläutert, dass das Phänomen des Fluges
mit Gewalt in das Leben einbreche, man fühle von einer neuen Warte aus. Erlebnisse, die man auf der Erde in einer Stunde sammelt, erlebt man in der Luft in wenigen Augenblicken: „Die Flugmalerei soll diese

Wahrnehmungen mit der Einführung neuer Farben wiedergeben, in eine Synthese verschmelzen mit den
Elementen der Atmosphäre und der Geschwindigkeit.“

Ihren zwiespältigen Höhepunkt erreicht die Aeropittura nach ihrer Vereinnahmung durch die faschistische Kriegspropaganda.
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politisch: Lenin in Bern und Zürich, Generalstreik, Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution…



kulturell: Jugendstil, Futurismus, Kubismus, Dada, Surrealismus...



wissenschaftlich: Röntgenstrahlen, Giftgas, Relativitätstheorie („Einsteinjahr“ 1905)



technisch: Panzerfahrzeuge, Zeppeline, U-Boote und natürlich Luftfahrzeuge
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wie Ausstattung (und Drehplätze)
Beundenfeld

Bern 1914: Po

tpourri der Fl

ugzeugtypen

Ausserdem gibt es in der Schweiz zahlreiche Regionalflugplätze mit z.T. auch älteren Gebäuden resp.
Baracken, die sich als mögliche Drehplätze eignen.

ndorf 1915:
Fliegerinspektion Dübe
gleich...
Nur zwei Apparate sind

Die ersten Schw

Das Inventar der Schweizer Fliegertruppen umfasste gegen Kriegsende rund zwanzig Flugzeugtypen,
viele davon in nur ein oder zwei Exemplaren. Das erleichtert zweifellos die Arbeit der „Ausstattung“, denn
so lässt sich – ohne die historische Wahrheit übermässig zu strapazieren – praktisch jeder zeitgenössische
Flugapparat resp. Replika durch Anbringen der CH-Insignien als statisches oder fliegendes Prop verwenden.
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wie Antagonisten
Kein(e) FilmheldIn ohne Antagonist! Bei Oskar sind die beiden grössten – nicht-personifizierten – Antagonisten Natur und Technik. Nicht in Frage kommt sein direkter militärischer Vorgesetzter, der Kommandant der Fliegertruppen, Major Real. Das Verhältnis der beiden war äusserst gut und von gegenseitiger
Achtung geprägt. Als etwas diffuserer Gegenspieler könnte aber die damalige Armeespitze dienen, die
von einer Luftwaffe lange nichts wissen wollte – Initiative und sogar das Geld (Nationalsammlung) hierzu
kam von der Offiziersgesellschaft. Eine Personifizierung wäre z.B. möglich im umstrittenen General Wille
(Stichwort Militäreinsatz beim Landestreik 1917).

Bruder Georges Alphons

Ernst Jucker, vor
Im Trauerzug: Lenys Verlobter,
Georges Alphons
ihm laufend (in Uniform) Bruder

Über die gesamte Lebenszeit der beiden Geschwister hinweg kann ihr älterer Bruder Georges Alphons
als Antagonist „dienen“ (Rolle „konservativer Zweifler“). Er ist – in vereinfachender Formel gesprochen –
der Konformist, der geradlinig seine akademische Laufbahn verfolgt und in seinem Streben und seinen
Zielen den Wünschen der familiären Umgebung gerecht wird. Bei ihm ist nichts zu finden von der Leidenschaft und Kreativität, die seine beiden jüngeren Geschwister prägt und treibt. Das Fliegen findet er gefährlich, rät seinem Bruder davon ab und mit den Flausen und jugendlichen Eskapaden der Schwester beschäftigt er sich wenn möglich schon gar nicht.
Für die beim Tod des Vaters noch nicht volljährige Leny lassen sich einerseits in der konservativreligiösen Verwandtschaft Antagonisten finden, andererseits, namentlich für ihre Teenagerjahre
(Töchterschule Basel, Pensionat Lausanne), bieten ihre Tagebuchaufzeichnungen eine Fülle von problembehafteten Episoden.

Im Mädchenpensionat

In ihren letzten Lebensjahren wird ihr Verlobter, der Chemiker und Apotheker Ernst Jucker als „Bremser“
auftreten, der – wie unter → Leny ausführlicher dargelegt – ihre schauspielerischen Ambitionen kaum verstanden und noch weniger unterstützt hat.

1911
U. Wille mit Wilhelm II
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wie Brescia (“Circuito aereo internazionale di Brescia 1909”)

Die Flugschau in Brescia 1909 wird zu einem gesellschaftlichen und technischen Grossereignis, zu dem
sich Giacomo Puccini ebenso einfindet wie Dichterfürst Gabriele d'Annunzio, die Brüder Max und Otto
Brod und Franz Kafka (letzterer wird ein Essay schreiben).

wie Blériot, Louis
Überquert am 25. Juli 1909 mit seinem Eigenbau Blériot XI als erster Mensch in einem Flugzeug den Ärmelkanal und gewinnt den von der Daily Mail hierfür ausgeschriebenen Preis von £ 1000 (heutiges Äquivalent sFr. 150,000.-). Da es nun möglich ist, alle von der Natur oder Menschenhand errichteten Ländergrenzen ungehindert zu überfliegen, prophezeien viele das Ende aller kriegerischen Auseinandersetzungen. Blériot startete die Massenproduktion seines Eindeckers und gründete in Pau im Süden Frankreichs
eine Fliegerschule – an der Oskar Bider 1912 sein Brevet erwirbt.

wie „Bider – Der Flieger”
Titel des im Kriegsjahr 1941 von der Filmkunst Zürich AG produzierten Spielfilms über Oskar Bider mit
Robert Freitag in der Hauptrolle. Der 80-minütige Film konzentriert sich auf Biders Alpenflug – Argentinien, Flugausbildung und Pyrenäenflug sind ebenso ausgeblendet wie Militärkarriere und Tod. Als dritte
weibliche Sprechrolle (neben der Tante und einer fiktiven Geliebten) hat auch die von Lee Ruckstuhl gespielte Leny Bider einen kurzen Auftritt. In Nebenrollen sind Schaggi Streuli
und Sigfrit Steiner zu sehen. Der Film stützt sich explizit auf die gleichnamige Biografie von Otto → Walter und verbreitet folglich ein ähnlich ideologisiertes Bild des Pioniers.
Showdown: Oskar
s Geliebte Camille
(links) erfährt
von Leny, dass es
sinnlos ist, Oskar vo
n seinem
waghalsigen Plan
der Alpenüberque
rung abzuhalten.
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C

wie Chavez, Geo

Der Peruaner Jorge (meist: Geo) Chavez unternimmt im September 1910 (also nur ein Jahr nachdem →
Blériot in einer durchschnittlichen Höhe von 100 Metern (!) den Ärmelkanal überflogen hat) den ersten
publiken Versuch einer Alpenüberquerung – von Brig über den Simplon nach Mailand. Sekunden vor der
Zwischenlandung in Domodossola brechen die Flügel, der Rumpf seines Aeroplans sackt wie ein Stein zu
Boden und begräbt den Piloten unter sich (man beachte die Analogie zur Ikarus-Sage). Der Schwerverletzte wird ins Hospital gebracht. Die in Mailand wartende Weltpresse verschiebt sich nach Domodossola
und wartet am Eingang des Spitals auf die regelmässigen Bulletins über den Zustand des Aviatikers. Bevor
Chavez ins Fieberdelirium fällt, ruft er nach seiner Braut, die eilends aus Paris angereist kommt. Inzwischen
bemühen sich die renommiertesten Chirurgen Italiens sowie der Leibarzt des Königs um das Leben des
Pioniers. Alles nützt nichts: nach 4-tägigem Überlebenskampf stirbt Chavez. „Welch herzzerbrechender

Todeskampf! Warum solche Grausamkeit gegenüber diesem Mann? Warum starb er nicht dort oben unter
der Sonne auf dem Kampffeld oder im Momente der Ankunft mit einem Siegesruf auf den Lippen, wie der
Soldat von Marathon. Es sollte nicht sein; im traurigen Hause des Schmerzes erwarteten ihn alle Qualen
des langsamen Todes. (...) Im Fieberwahn fliegt er immer noch weiter, es ist der Flug, der nicht enden will,
der nie enden wird. Sein Geist fliegt hinter dem Motor her, welcher jetzt zwischen den Stosswinden und
Wirbeln über den weissen Gipfeln der Berge ist. ‚Atterrir ... atterrir …‘ murmelt er noch.“ (aus Paul BierTrauerzug für Chavez in

baum: Im Aeroplan über die Alpen – Geo Chavez' Simplonflug, Zürich 1910). Heute gibt es in Peru kaum
eine Stadt ohne eine Avenida Jorge Chavez und natürlich ist auch der Internationale Flughafen in Lima
nach dem grossen Pionier benannt…

Paris

wie Co-Produktion mit Ausland

Bider (rechts) und

sein treuer Mechani
ker,
der Franzose Saniez

Bider in der „Schweize

rankreich

r Kolonie“ in Mailand

Wie an anderer Stelle erwähnt, befinden sich einige Stationen von Biders Biografie im Ausland, namentlich in Argentinien und Frankreich (Blériots
Flugschule, Start zum Pyrenäenflug, Abholen seines
ntinien
Bider als Gaucho in Arge
Flugapparats in Paris) sowie zum kleineren Teil in
Italien (Alpenüberquerungen). Italien hat aber Wesentliches zur frühen Aviatikgeschichte beigetragen und auch wichtige Ausstellungen organisiert (→ Brescia 1909), so dass sich weitere Bezüge ins Drehbuch einbauen lassen. Ausserdem waren alle umliegenden
Länder Kriegsteilnehmer. Die Schweiz war im 2. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts im geografischen Zentrum
eines sehr dynamischen Europas, so dass sich weitere Drehorte und Rollen für ausländische Schauspieler
leicht finden liessen. (Auch Biders Mechaniker war Franzose.) Leny war in London und in einem britischen
Seebad.

hule in Pau, Südf

Flugsc
Bider in Blériots
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D

wie Dramen, Widerstände, Konflikte

Oskar Bider will nicht ins Tuchgeschäft des Vater, er besucht eine Landwirtschaftsschule. Die Scholle und
Pferde sind seine Leidenschaft. Bald kommt eine dritte hinzu: die Luft.
Wie Oskar Bider vom Unfalltod von Geo → Chavez hört, möchte er den Flieger „rächen“. („Als ich von

einem grossartigen Fluge über den Simplon, welcher der kühne Chavez vollbrachte, hörte, erwachte in mir
ein Gedanke, den ich nicht mehr los werden konnte. Der Sieg, den der mutige Südamerikaner errungen,
war nicht umsonst und sein Tod sollte gerächt werden. Chavez hat in mir den Gedanken wach gerufen,
das Fliegen zu erlernen und ich hatte mich entschlossen, seinen Bahnen zu folgen.“) Der Wunsch, Flieger
zu werden, wird obsessiv, stösst aber in der Familie auf geschlossene Ablehnung. Geschlossen? Nein, eine
versteht und unterstützt seinen Wunsch von Anfang an: seine Schwester Leny…
Dass Lenys Filmdebut Frühlingsmanöver in Militärkreisen als Skandalwerk gilt, während ihr Bruder als
Chefpilot eine bedeutende militärische Funktion hat, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Es gibt aber keine Hinweise, dass das geschwisterliche Verhältnis dadurch getrübt worden wäre.

Bider, strammer Soldat und makelloser „Held“, seit 3 Tagen als Chefpilot demissioniert, stirbt nach
durchzechter Nacht auf dem Flugfeld Dübendorf bei einer spontanen privaten Akrobatikvorstellung – in
Uniform und in einem Militärflugzeug. (s. auch → Ende, → Ikone)

wie Dettwiler-Riesen, Johannes
Entfernter Verwandter der BIDERS (über Grosselterngeneration der Geschwister), hat akribisch über Lenys Leben recherchiert und unzählige Zeugnisse „ausgegraben“, darunter Lenys Tagebuch von 1910-12
und ihr → Vergissmeinnicht. Ohne seine Veröffentlichungen (s. → Synchronizität und Synergien) wäre es
nicht möglich, die Rollen der beiden Geschwister symmetrisch zu gewichten.

wie Dufaux, Armand u. Henry
Das Brüderpaar gehört zu den frühesten Schweizer Flugpionieren – schon 1904 meldeten sie einen Helikopter zum Patent an. Internationale Publizität erlangten sie aber erst am 28. August 1910, als ihr Dufaux
4-Eindecker den Genfersee auf seiner ganzen Länge überflog. Obwohl bei früheren Flügen meist der kleinere und leichtere Henry am Steuer sass, pilotierte diesmal Armand den Eigenbau – er war es, der
schwimmen gelernt hatte... Diese Fähigkeit musste er zum Glück nicht einsetzen. Bei seiner Ankunft in
Genf hatte Armand Dufaux mit rund 66 Kilometern über offenem Wasser den von → Blériot gehaltenen
Rekord weit übertroffen. Der Nachfolger Dufaux 5 war das erste Flugzeug, das von der Schweizer Armee
für seine Militärtauglichkeit geprüft wurde: bei den Herbstmanövern 1911 flog es 3 Tage lang Aufklärungsflüge, bevor es bruchlandete...
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E

wie Ende

Oskar Biders Ende kommt schnell und eher unrühmlich
— er stirbt an einem für ihn aussergewöhnlichen und
vielleicht sogar einmaligen Fehlverhalten. Er hat aber in den Jahren zuvor soviel Ruhm angesammelt und sich so viele Verdienste um das „Vaterland” erworben, dass er getrost
als Held bestattet werden kann und Staat und Militär ihn und sich noch einmal zelebrieren können.
Leny Biders Ende kommt — durch die Kugel — ebenso schnell und ist als Suizid (aus damaliger kirchlicher und gesellschaftlicher Sicht) eindeutig unrühmlich. Allerdings: „mortis fratris causa“ – die Vorstellung,
dass übergrosse Bruderliebe und Trauer (wozu die Verwaisung der Geschwister zweifellos einen plausiblen
Grund bot) sie dazu getrieben hat, ihrem Bruder in den Tod und das Grab nachzufolgen, sanktioniert sie
teilweise. Ausserdem ist die blühende junge Frau, die ihrem Bruder oder Geliebten in den Tod folgt, selber
schon ein Topos von archetypischer Tragik – und dient in diesem Sinne durchaus dem „Helden“Gedächtnis ihres Bruders.

rführt? Bider und Mme.

de Loriol.

F

wie Frauengeschichten

Bewundert, begehrt, ve

Frauengeschichten haben im Bild eines „sauberen“ Helden und in seinen Biografien natürlich keinen Eingang gefunden und so musste für den Film → „Bider, der Flieger“ wenigstens eine kleine und harmlose
Liebschaft erfunden werden. Noch in der 1990(!) vom BAMF publizierten Jubiläumsschrift ist im Kapitel
„Bider der Mensch“ zu lesen: „Unzählige Frauen boten sich ihm an, auch Verheirate!, was ihn
derart schockierte, dass er solche Briefe nicht einmal mehr öffnete.“ Bleibt die Frage, wie Bider
„solche“ Briefe ungeöffnet erkannte. Die gleiche Schrift berichtet übrigens auch, dass im Berner
Oberland sechs Zuchtstiere in 'Bider' umgetauft worden seien — was die historische Wahrheit
vielleicht präziser andeutet...
Denn die „tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ und unter ihnen ganz besonders die
jungen Militärpiloten — nach ausländischem Vorbild allesamt Offiziere — hatten damals
durchaus den Status heutiger Rockstars und wussten ihre Privilegien auch zu geniessen.
„Sex, Drugs, Vrillen & Rollen“. Hauptdroge damals — neben dem durchaus gebräuchlichen
Morphin — war der Alkohol, dem reichlich zugesprochen wurde (u.a. belegt durch Rapporte und Strafen wegen zu spätem und alkoholisiertem Einrücken). Und was die Frauen anbelangt: Die Offiziere blieben im Ausgang selten unter sich. Und auch wenn Bider nicht als
„Aufreissertyp“, sondern als ernst und schweigsam beschrieben wird, so finden sich starke Indizien für eine
Affäre Biders mit der Gattin des Oberst Gaston de Loriol...
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wie Filmlook
Könnte inspiriert sein von zeitgenössischen Postkarten, evtl. auch → Futurismo u. Frühwerk De Chirico.

wie Futurismo
Der Futurismus war eine in Italien gegründete avantgardistische Kunstbewegung, die den Anspruch erhob, eine neue Kultur zu begründen. Wie diese aussehen sollte, war in Marinettis erstem futuristischen
Manifest von 1909 festgehalten: „Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit
bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit.(...) Schönheit gibt es nur noch im Kampf. (...) Wir wollen
den Krieg verherrlichen – diese einzige Hygiene der Welt – den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt, und die Verachtung des Weibes.“
In seinen Werken drückt der Futurismus die „Befindlichkeit“ des modernen Menschen, die Dynamik, Geschwindigkeit und die Rastlosigkeit des urbanen Lebens, aus. Der Rausch der Geschwindigkeit und die bedingungslose Technikbejahung lässt die Darstellung von modernen Verkehrsmitteln (Rennautos, Schnellboote) zu einem Hauptthema werden und kulminiert fast zwingend in der Wahl von Flugzeugen als Sujet
(→ Aeropittura).

G

wie Gender-Thema

Insofern als Lenys Ziele zum Teil – aus damaliger Sicht – unkonventionell resp. „unziemlich” waren,
könnte eine Gender-Problematik durchaus ins Spiel kommen: ein junger Mann (ihr Bruder) konnte mit unorthodoxem Verhalten, Mut und Draufgängertum reüssieren und sogar zum „Held” werden, eine junge
Frau dagegen war im Korsett gesellschaftlicher Normen und Erwartungen gefangen und hatte (nur) dann
ein gesellschaftlich „erfolgreiches Leben“, wenn sie die an sie gestellten Erwartungen ohne zu mucken erfüllte...

wie Geschwisterliebe
Einzelne Journale kolportieren das Gerücht, das Geschwisterpaar Bider sei sich in unziemlicher Liebe
verbunden gewesen. Aus heutiger Kenntnis sind diese Vorwürfe unhaltbar und ohne objektive Grundlagen. Aber: „Fama volat“ heisst es schon in der Aeneis...
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wie Historische Ereignisse in Europa

1909 Louis → Blériot überfliegt als Erster den Ärmelkanal. Viele Menschen haben das Gefühl, die Völker
seien hinfort so eng miteinander verbunden, dass es keine Kriege mehr geben könne.
1910 Sept.: Der Peruaner Geo → Chavez stirbt beim Versuch einer Alpenüberquerung 1914-1918: Im
Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 werden der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Ehefrau Sophie ermordet. Dies markiert den indirekten Grund für den 1.Weltkrieg. Erstmals spielt sich ein Krieg nicht nur zu Lande und zu Wasser ab, sondern auch in der Luft. Anfänglich duellieren sich die Piloten noch mit Handpistolen und werfen Granaten aus dem offenen Cockpit. Die rasante
technische Entwicklung und der Kriegswahnwitz machen den „Luftkrieg“ aber bald so unerbittlich wie den
Grabenkampf. Die mittlere Überlebenszeit neuer Frontpiloten sinkt auf wenige Wochen oder gar wenige
Tage. Monströse Luftschiffe („Zeppeline“) bomben nächtlicher Weise zivile Ziele in Schutt und Asche
(„Luftterror“). Fokker erfindet das mit dem Propeller synchronisierte Maschinengewehr, Fallschirme gelangen erstmals zum Einsatz, im Ehrenkodex der Piloten bleiben sie aber verpönt… Man darf annehmen, dass
all dies und mehr von der kleinen Gruppe Schweizer Militärpiloten unter ihrem jungen Cheffluglehrer
Oskar Bider leidenschaftlich diskutiert wird.
1919 Juli: Friedensvertrag von Versailles

I

wie Ikone und Idol

Für eine ganze Generation war Bider der Inbegriff des Fliegers und des Fliegens – so sehr, dass sein Name sogar zum Gattungsbegriff mutierte: Wenn immer Knaben und Mädchen ein Flugzeug am Himmel
sahen, riefen sie „Ein Bider, ein Bider“. (s.a. → Volksheld)
→ Ilg und → Walter und andere Zeitgenossen haben zweifellos ein überhöhtes Bild von Bider gezeichnet. In seinem 3-bändigen Standardwerk „Die Geschichte der Schweizer Luftfahrt“ (1941/42) würdigt Tilgenkamp die Leistungen Biders sehr ausführlich, aber in einer etwas sachlicheren Sprache. Er stellt sogar
die Frage, wieso – unter zahlreichen anderen Schweizer Flugpionieren – es gerade Bider zur populärsten
Figur geschafft hat. Eine Antwort gibt Tilgenkamp übrigens nicht, aber sie könnte so lauten: Es braucht
eben mehr als nur Taten, um ein Idol zu schaffen. Und gerade dieses „mehr“ ist in einer Verfilmung das
Fleisch am Knochen. Für den Spielfilm spielt es übrigens keine Rolle, ob der objektive Stellenwert von Biders Aviatikleistungen heute geringer beurteilt wird – was zählt ist allein die zeitgenössische Rezeption und
Beurteilung.
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wie Ilg, Paul
Veröffentlicht 1922 einen aus heutiger Sicht unerträglich pathetischen Bider-Roman mit Titel „Probus”.
Textprobe: „Und wiederum klingt mir das Hohelied der Lüfte! Mit zuckenden Nerven stürz' ich ans Fenster.

Wo schwebst du, leuchtendes Sinnbild der Leichtigkeit, Triumph der Schöpferfreude, goldenes Würfelspiel
um Leben und Tod. Auf denn, freie Seele! Nur der Wurm kriecht im Staube.”

seinem Absturz
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wie (kommende) Jubiläen
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Bider mit Paul Ilg wenige Tage vor
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2010 Gründung Schweizer Flugwaffe
2013 „Biderjahr“: Wie 1905 Einsteinjahr genannt wird, so kann 1913 als Biderjahr bezeichnet werden: Im
Januar überfliegt er die Pyrenäen, im März befördert er auf dem ersten Schweizer Postflug 75kg
Post von Basel nach Liestal, im Mai folgt der Kleine Alpenflug und im Juli schliesslich die grosse
Zentralalpentraversierung von Bern nach Mailand. Während Einstein auf Ehren und Nobelpreis
(1922) warten muss, berichten nach Biders Flug die Zeitungen weltweit schon folgetags über seine
Errungenschaft, z.T. mit Extrablättern. Bider wird quasi über Nacht zum Helden. Ähnlicher Ruhm
wird erst wieder Charles A. Lindbergh 14 Jahre später zu Teil, als er nach der ersten NonstopAtlantik-Überquerung seine Spirit of St.Louis auf einem Flugfeld vor Paris landet. Da ist Bider aber
schon 8 Jahre tot…
2014 Ausbruch 1. Weltkrieg, Bider wird erster Cheffluglehrer der Luftwaffe
2017 Wenn 1913 das „Oskar-Bider-Jahr“ ist, dann könnte 1917 das „Leny-Bider-Jahr“ sein, aus dem
nach nur zwei Filmrollen als der „aufgehende schweizerische Filmstar“ hervor geht.

sie

Juni: Uraufführung des 15-minütigen Stummfilms Frühlingsmanöver im Zürcher Orient Cinema. Im
armeekritischen Lustspiel spielt Leny Bider eine Pensionatsschülerin. Der Film wird vom Publikum
begeistert aufgenommen, die Armeeführung dagegen zeigt sich „not amused“: Der Regisseur wird
arrestiert und als Ausländer in ein Internierungslager abgeschoben... Der Film gilt heute als verschollen.

„Kleiner

Alpenflu
g“

Bern-Sio

November: Premiere des gut 75-minütigen Kinofilms Der Bergführer mit Leny Bider in der weiblichen Hauptrolle (unter ihrem Künstlerinnen-Namen „Leny Harold”). Anders als Frühlingsmanöver
steht das Bergdrama in patriotischer und widerstandsbildender Linie und macht Armee und v.a.
auch der kriegsleidenden Fremdenverkehrsindustrie Freude. Lenys Schauspielkunst erfährt viel Lob,
Kritiker und Publikum wünschen sich weitere Filme mit ihr. Die Cinématèque suisse besitzt eine restaurierte Kopie des Films.

n
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2019 Erster Umflug um die Schweiz durch Bider
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2019 Erster Umflug um die Schweiz durch Bider
2019 Gründung der Ad Astra, Vorgängergesellschaft der Swissair
2019 Tod von Oskar und Leny Bider

wie Jeunesse dorée
Es gibt keine Hinweise, dass Oskar oder Leny zum engeren Kreis der damaligen Zürcher Jeunesse dorée
gehört hätten. Mögliche Bezüge wären also spekulativer Art. Die immer elegant gekleidete Inhaberin eines
„Moden-Ateliers“ und angehende Filmschauspielerin Leny könnte man sich allerdings gut dort vorstellen.
Der ernste Bruder scheint seine Freizeit vorwiegend mit Militärkameraden verbracht zu haben. Bei den
vom Zürcher Rennverein auf der Allmend Brunau veranstalteten Pferderennen könnte sich aber ein zufälliger Verknüpfungspunkt ergeben haben.

K

wie Kehrseite oder Krieg

Die Euphorie über die stetige „Eroberung des Luftmeeres“ hat auch ihre Kehrseite. Jedes Kind weiss damals, dass Flugpioniere ihren Mut und ihre Begeisterung oft mit dem Leben bezahlen. Und dann, ab 1914,
ist er da, der „Grosse Krieg“, der sich zu einem grossen Teil bereits in der dritten Dimension abwickelt und
der mehr als frühere Kriege eine hilflose Zivilbevölkerung bedroht. Einerseits sind es Gaswolken, die die
Bevölkerung ganzer Städte zu vernichten drohen, aber dann auch „der Tod aus dem Himmel“: Unfassbar
grosse Luftschiffe, die sich fast lautlos nächtlicher Weise über Städte schleichen und über die schlafende
Bevölkerung Brand- und Gasbomben „regnen“ lassen. Die leisen Luftschiffe lassen sich in mondhellen
Nächten bestenfalls als Schatten erkennen, wenn sie den Mond oder grosse Teile des Sternenhimmels
verdunkeln, aber dann ist es schon zu spät, um noch fliehen zu können. Der neue Luftkrieg bedroht die
Menschen mit der Unberechenbarkeit einer Naturkatastrophe, einer Lawine oder eines Erdbebens.

23
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wie Langenbruck

Geburts-, Heimat- und Bestattungsort der Geschwister
Oskar und Leny Bider. Die basellandschaftliche Gemeinde
liegt auf gut 700M kurz vor der Passhöhe am Oberen
Hauenstein und war im 19. Jh. ein „Luftkurort“. Vater Bider war nebenamtlich Tourismusdirektor und führte
mehrere Jahre das Luxushotel „Kurhaus“. Die Hügellandschaft hat Oskars Liebe zur „heimatlichen Scholle“
wesentlich geprägt. Eigenhändig bemalte Bider die Heckflosse seines
neuen Blériot XI mit dem Baslerwappen und „LANGENBRUCK“. In der „Biderbaracke“ zeigt das
„Nieuport-Projekt“ (→ Synergien) heute neben zahlreichen Bider-Memorabilien die Fortschritte seines
Flugzeug-Nachbaus Nieuport 23.

wie Leny
Lenys Person ist die weibliche Hauptrolle. Sie ist nicht „Schwester” oder „Geliebte”, sondern eine eigene
vielschichtige Persönlichkeit, die den Film trägt und weiter entwickelt. Sie gibt mit ihren vielen Facetten dem Film „Kolorit”, ihre biographischen Stationen ermöglichen
viele weitere zeitgeschichtliche Verankerungen (Schulzeit, Mädchenpensionat, Englandaufenthalt, Mode-Atelier im Zentrum von Zürich, und – natürlich – ihre Filmrollen). Last not least: Leny ist DIE tragische Figur im Film. Ihr Bruder stirbt zwar einen
frühen Tod als → Volksheld, aber er hat in seinen jungen Jahren mehr Träume verwirklicht und Anerkennung gefunden, als den meisten in einem langen Leben vergönnt ist. Sein Charakter kann als „ernst, aber heiter” beschrieben werden. Die Erfolge fallen ihm nicht in den Schoss, er muss um sie kämpfen, mit Disziplin, Verzicht
und viel Mut, aber er geht als strahlender, charismatischer Winner daraus hervor.
Anders Leny: Sie ist zwar eine lebenslustige, gut aussehende junge Dame mit guter Bildung und (dank
des Erbes) erstmals wenig materiellen Sorgen, aber ihre Stimmungsschwankungen
kennen auch Schwermut – möglicherweise sogar Depression. Wie ihr Bruder hat
auch sie viele Träume und Sehnsüchte, aber in der Umsetzung stösst sie ständig an
Grenzen.
Leny kann bei der Verwirklichung ihrer Lebenspläne einfach nicht richtig
„abheben”, sie hat – bildlich gesprochen – gestutzte Flügel. Im Gegensatz zu den
Adlerschwingen ihres Bruders...
Lenys Schritte ins Berufsleben sind nicht von Erfolg gekrönt resp. kurz. 1916 versucht die 22-Jährige ihr Interesse an Mode und Haute Couture mit ihrem zweifellos
vorhandenem künstlerisch-malerischen Talent zu verbinden und eröffnet in Zürich an guter Adresse in
Nähe Bahnhofstrasse als „Modezeichnerin” (wie sie sich nun offiziell nennt) ein „Moden-Atelier” – das ihr
25
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Auch in der Liebe ist ihr das Glück offenbar nicht beschieden. Der farblose Apotheker (vermutlich ein ehemaliger Kavalleriekamerad ihres Bruders), mit dem sie verbunden ist (Verlobung ca. Anfang 1919), kann
kaum ihr „Traummann” gewesen sein – jedenfalls nicht, wenn man auf
die ein paar Jahre zuvor datierten Tagebucheinträge des Backfischs Leny Bider referenziert. Die totale Absenz jeglicher Hinweise auf eine leidenschaftliche Liebe kann nur zur Vermutung führen, dass Lenys Motiv für diese Beziehung wahrscheinlich
ihr Bedürfnis nach sozialer und wirtschaftlicher Absicherung war. Da wir über die Anfänge dieser Beziehung sozusagen nichts wissen, ist leider kaum auszumachen, ob die berufliche Stagnation Leny in diese
Beziehung getrieben hat, oder ob diese umgekehrt bereits ihre Schatten vorausgeworfen hat, und zwar in
Form einer „sozialen Kontrolle”, die es der zukünftigen Ehefrau verbat, fragwürdigen oder gar
„unschicklichen” Betätigungen in der Welt von Kunst und Glamour nachzugehen.
So oder so ist es sicher nicht abwegig, in Lenys Verlobung Resignation zu erkennen. Um es wieder bildlich auszudrücken: Leny hatte zu diesem Zeitpunkt, 1919, gebrochene Flügel. Statt Hoffnung auf Hilfe, um
wieder flugtüchtig zu werden, sieht sie aber einen Käfig – in Form der zukünftigen Ehe – vor sich.
Vielleicht wollte sie sich dem Bruder anvertrauen, erhoffte sich – wie so oft zuvor – Verständnis, Unterstützung und Rat von ihm. Von ihm, dem Helden, der sein Leben anscheinend so mühelos
meisterte und sein Ziele so klar verfolgte und umsetzte. Ins Zivilleben zurück
wollte er und eine Fluggesellschaft gründen! Die dritte Dimension und die Welt
öffnen auch für jene ohne Pilotenbrevet. Und nebenher eine Goldgrube öffnen.
Vielleicht gab es da eine Zukunft für sie? Mit ihrer Ausbildung, ihrem künstlerischen Talent und ihrem sicheren Modegespür konnte sie der jungen Gesellschaft
auf vielerlei Art nützlich sein. Sie brauchte nur eine Gelegenheit, ihre Talente und
Gaben zu zeigen. Und ihr Bruder, der an sie glaubte, immer an sie geglaubt hatte, würde ihr diese geben!
Am Vormittag des 7. Juli 1919 erreicht sie in ihrem Zimmer im Hotel Bellevue
die Hiobsbotschaft vom Tod ihres Bruders. Sie kann es nicht glauben, muss ihn
sehen, will unbedingt nach Dübendorf. Der Anblick des leblosen und zerschlagenen Körpers bringt ihr die
tödliche Gewissheit, dass nichts mehr je so sein wird wie früher. Der ihr seit Kindsbeinen an vertrauteste
Mensch ist unwiderruflich gegangen, der letzte und einzige wirklich Seelenverwandte weg – für immer. Sie
bleibt allein zurück. Wenige Stunden später, zurück in ihrem Hotelzimmer, hält sie sich die aus England
mitgebrachte Pistole an die Schläfe und drückt ab. „Kopfschuss. Selbstmord.” steht nüchtern als Sterbegrund auf dem Todesschein, „suicid – mortis fratris causa” wird es später im Familienregister der Heimatgemeinde Langenbruck heissen.
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Leny in „D
er
Bergführe
r“

aber allem Anschein nach nie ein nennenswertes Auskommen gibt.
1917 startet sie mit den beiden Filmen „Frühlingsmanöver” und „Der
Bergführer” eine kurze Karriere als Filmschauspielerin. Gemäss zeitgenössischen Kritiken war ihr Debut durchaus gelungen und vielversprechend. Man darf annehmen, dass die seit jungen Jahren schauspielbegeisterte Leny diesen Berufsweg sehr gerne weiter verfolgt hätte. Aus
nicht ganz klaren Gründen kommt diese Karriere aber zum Stillstand
und Leny wartet 1918 vergeblich auf weitere Engagements.

27

Obwohl ihre Tat eindeutig spontan und exogen-traumatisch ausgelöst war, so müssen die mentalen
Voraussetzungen dafür bereits vorhanden gewesen sein.
28

Dank der von Johannes Dettwiler-Riesen veröffentlichten und kommentierten Tagebucheinträge, Briefe
und Karten lässt sich heute mehr als nur ein rudimentäres Psychogramm von Leny zeichnen. Es ist eine
ausgesprochen musisch-kreative Persönlichkeit, enorm freiheitsliebend und von starken Stimmungsschwankungen gezeichnet. Kreativität ist oft gepaart mit Unkonventionalität, und diese eckt an. Zahlreiche
Einträge belegen, dass sich Leny von ihrer Umwelt nicht verstanden fühlte, weil sie sich den „Normen”
nicht fügen konnte oder wollte.
Die Versuchung ist gross, Leny mit den frühemanzipierten Frauen der Roaring Twenties zu verknüpfen.
War sie „ihrer Zeit voraus”? Oder einfach die paar wenigen, aber entscheidenden Jahre zu jung, um Kontakt zu jener Gruppe von unkonventionellen Künstlern zu finden, die es in Zürich damals im Umfeld des
Cabaret Voltaire ja tatsächlich gab: Hugo Ball, Hans Arp, Sophie Taeuber... So kann man nur spekulieren,
wie Leny Biders Leben hätte verlaufen können, wenn sie in dieser entscheidenden Phase mit etwas moralischer Unterstützung von Gleichgesinnten den Mut gefunden hätte,
wider die gesellschaftlichen
Normen von einer für Frauen „anständigen” Tätigkeit ihre Karriere als
Filmschauspielerin konsequent zu verfolgen.
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wie Mythos

Sein früher Tod machte Oskar Bider definitiv zu einem Mythos. Er hatte allerdings bereits zu Lebzeiten
bei der Schweizer Bevölkerung einen (Helden-)Status besessen, wie ihn vergleichbar in späteren Jahren
vielleicht noch ein Jo Siffert oder Bernhard Russi inne hatten – wobei die Bezeichnung „Held" in der zweiten Jahrhunderthälfte ja einen anrüchig-fragwürdigen Nebengeschmack erhalten hat und man bei letzteren deshalb vielleicht eher von „Stars“ sprechen müsste.
Die Erfolge und Rekorde der jungen Luftfahrt waren damals von einer Popularität und „Medienpräsenz“
begleitet, wie sie ein Jahrzehnt später gerade noch Lindberghs Alleinüberquerung des Atlantiks fand
(1927) und dann erst wieder die „Eroberung“ des Weltraums mit Sputnik (1957) und der Mondlandung
(1969).
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wie „Natural born Aviator“.

Obwohl Oskar Bider bis zu seiner Ankunft in Blériots Flugschule in Pau (F) noch nie einen Aeroplan in
der Luft gesehen hat, macht er seinen ersten Alleinflug (der im Curriculum üblicherweise nach 2 Wochen
vorgesehen war) bereits am Abend des dritten Tages und verdient sich mit dem 6-minütigen Flug noch
Blériots spezielles Lob. Blériot ist vom Talent seines Schülers so überzeugt, dass er dessen tollkühnem Plan
eines Pyrenäenüberflugs quasi seinen Segen erteilt – vielleicht ahnte er aber, dass auch das Gegenteil Bider nicht hätte abhalten können…

O

wie Oskar Bider (biografische Eckdaten)

1891 Geboren als zweiter Sohne des Jakob Bider und der Frieda Maria Glur
1907 Die Mutter stirbt mit 37 Jahren.
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Sensation Flugpost: Bider übergib

Alpentraversierung

1909 ca. Oskar Biders (vermutlich) erste Liebe stirbt an einer Infektion. Er kehrt von einem landwirtschaftlichen Praktikum zurück und wacht einen Tag und zwei Nächte am Totenbett. (Zu diesem Ereignis ist
nur Rudimentäres bekannt.)
1911 Februar: Der Vater von Leny und Oskar stirbt unerwartet mit 56 Jahren
1913 Januar: Oskar Bider überfliegt die Pyrenäen
1913 Bider wird zum Aushängeschild der von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft im Jahr zuvor gegründeten „Nationalspende“ zur Schaffung einer Fliegertruppe. Unermüdlich führt er im ganzen
Land sein Können vor, macht Passagier- und Postflüge. Damit wird er von der Bevölkerung nicht
nur als Flugpionier und -held, sondern auch als strammer Patriot wahrgenommen. Keine Marketing
-Agentur hätte Biders Aufstieg zum → Volkshelden besser planen können...
1913 Mai: Oskar Bider fliegt von Bern nach Sion („Kleiner Alpenflug“)

: Landung in Maila

nd
31
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1913 Juli: Oskar Bider überfliegt die Zentralalpen Nord-Süd (Bern – Mailand, mit Zwischenhalt in Domodossola). Auf dem Rückflug 13 Tage später traversiert er die Alpen über Lukmanier und Chrüzlipass
und landet nach einem Halt in Basel in Bern, wo ihm eine zehntausendköpfige Volksmenge einen
enthusiastischen Empfang bereitet. Beim abendlichen Bankett im Hotel Bären überreicht der Stadtpräsident dem erfolgreichen Flieger folgende Adresse: «Der Gemeinderat der Stadt Bern und mit

ihm die gesamte Bevölkerung der Bundesstadt beglückwünschen Herrn Oskar Bider zu dem ruhmvollen gigantischen Flug über den Riesenwall unserer Alpen nach Mailand. Schweizerischer Mut
und schweizerische Tatkraft, vereint mit technischer Meisterschaft und glücklichem Erwägen, haben
einen neuen Sieg errungen, der den Namen unseres Miteidgenossen glanzvoll der Kulturgeschichte
überliefert und dem Vaterlande zur Ehre gereicht.» Auch der Bundesrat steht mit einem goldenen
Chronometer als „Ehrengeschenk“, begleitet von einem feierlichen Schreiben der Anerkennung und
des Dankes, nicht hintenan. Trotzdem versäumen er und die Armeeführung am Vorabend des 1.
Weltkrieges die Schaffung einer Schweizerischen Fliegertruppe...

1913 Dezember: Mit dem Nonstop-Flug Paris-Bern (4h 20m) setzt Bider einen weiteren Rekord.
1914 April: Nur 9 Monate nach seinem Alpenerstflug führt Bider die erste Alpentraversierung mit Passagier durch.

ierung zum 30. Jahrestag (1943)

Alpentravers
Zusammenfassung von Biders

1914 Kriegsausbruch: Bider wird erster Chefpilot und Cheffluglehrer einer eilig und improvisiert zusammengestellten Fliegertruppe.
1919 Bider demissioniert als Chefpilot. Mit Walter Mittelholzer und Alfred Comte plant er die Gründung
einer Fluggesellschaft (Ad Astra, die später zur Swissair wird; der Aktienregistereintrag Ad Astra erfolgt allerdings erst nach Biders Tod im Dezember 1919).
1919 7. Juli. Nach durchzechter Nacht stürzt Oskar Bider um 6:30 bei einer Akrobatikvorführung für seine
Kumpanen ab – in Uniform. Der nur 3 Tage zuvor als Chefpilot demissionierte Bider wollte an diesem Morgen in Varese das erste Wasserflugzeug für die neue Ad Astra-Fluggesellschaft abholen.
Obwohl bereits am Vormittag die ersten Extrablätter auf Zürichs Plätzen verkauft werden, erfährt
Leny Bider vermutlich durch ihren Bräutigam vom Ereignis. Mit ihm eilt sie nach Dübendorf, wo der
massiv entstellte Leichnam ihres Bruders inzwischen in einem Hangar aufgebahrt liegt. Sie kehrt am
frühen Nachmittag in ihr Zimmer im Hotel Bellevue zurück, wo sie sich mit einer Pistole, die sie vermutlich in England erworben hatte, erschiesst.
1919 10. Juli. Genau 6 Jahre nach seiner triumphalen Alpenüberquerung wird der „Schweizer Fliegerheld“
zusammen mit seiner Schwester in ihrem Heimatort Langenbruck BL unter Anteilnahme der ganzen
Schweizer Bevölkerung bestattet. Tausende säumen die Strassen, Militärflieger kreisen ständig über
dem Dorf. Weil sich Leny „mortis fratris causa” das Leben genommen hat, erhält ihr Freitod eine
gewisse „Adelung“, wodurch ihr Sarg hinter dem ihres Bruders zum Friedhof gefahren und neben
Oskar in die Erde gesenkt werden darf (er ist allerdings nur mit einem schmucklosen schwarzen
Tuch bedeckt im Gegensatz zum mit Schweizerfahne und Blumen geschmückten Sarg des Bruders).
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wie Politische Bezüge

Wie Roman Schürmann in seinem Buch „Helvetische Jäger“ darlegt,
ist die Flugzeugbeschaffung in der Schweiz eine lange Abfolge von
„Dramen“ und „Skandalen“, die ihren Anfang in Biders Zeit hat. Bider
ist Galionsfigur und eifriger Sammler für die „Nationalspende zur
Schaffung einer Militäraviatik“, trotzdem hat die Schweiz bei Ausbruch des Krieges als einziges der umliegenden Länder keine Flugwaffe – die Piloten müssen mit ihren eigenen Maschinen einrücken… Bider wird erster Cheffluglehrer der Militäraviatik. Der erste
Kommandant der Fliegertruppen, Major → Real tritt 1916 wegen Kreditverweigerungen durch den Bundesrat zurück.

wie Plot
Die Biografie der beiden Geschwister weist besonders in den letzten Jahren vor ihrem Tod grosse weisse
Stellen auf, besonders natürlich, was Details anbelangt. Es ist nicht möglich, allein aus den gesicherten Daten eine tragende und kohärente Filmhandlung (Plot) zu entwickeln. Fiktionale Ergänzungen sind nötig, sei
es als narrativ-dramatische Ausschmückung von historisch verbürgten Ereignissen oder in Form neu erfundener, aber historisch glaubwürdiger Handlungsstränge. Die Biografien und Essays über Oskar Bider,
namentlich aber auch die Leny-Biografie von Johannes Dettwiler-Riesen bieten eine Fülle solcher
„Andockstellen” der ersteren Art. Neben den bereits anderswo erwähnten Ereignissen z.B.:


die am 5. Juli 1919 im „Tagblatt der Landschaft Basel” publizierte Eheverkündigung von Ernst Jucker und Leny Bider.



am Vorabend des Todestages, am Sonntag 6. Juli 1919, treffen sich Leny und Oskar mit einigen
seiner besten Freunde zu einem fröhlichen Abendessen im Restaurant „Carlton” (im Erdgeschoss
des Hotels „Bellevue”). Ob Lenys Bräutigam auch anwesend war, und ob man auf die eben offiziell angekündigte Vermählung der beiden anstiess, ist nicht belegt. Sicher aber feierte man
Oskars Übertritt ins Zivilleben.

und zahlreiche „kleine” Ereignisse und „Befindlichkeitsschilderungen”, die in Lenys Tagebuch und Korrespondenz zu finden sind.
→ Spekulative Handlungsergänzungen
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wie Real, Theodor

Erster Kommandant der neu geschaffenen Schweizer
Fliegertruppen, unmittelbarer Vorgesetzter von
Cheffluglehrer Oskar Bider. Die beiden ehemaligen Kavalleristen scheinen ein „Dreamteam” gewesen zu sein
(O-Ton Bider: „für Real fresse ich meinen Propeller”) und teilten sich gemäss O. Walter die Leidenschaft für
Pferde und Flugzeuge genauso wie die grosse Schweigsamkeit.

wie Rost und Grünspan
Der private militärhistorische Verein Rost & Grünspan dient der Erhaltung der vielfältigen Geschichte der
Schweizer Armee. Unter dem Motto „Lebendige Geschichte der Schweizer Armee“ ist er aber weit mehr
als ein „trockenes“ Archiv. Der
Verein ist nicht nur Quelle
und Hilfe beim Drehbuchschreiben, er kann für den Dreh
auch komplette „Reenactments“
nachstellen. (www.rost-undgruenspan.ch)

Q
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wie Quai in Neuchâtel

Am 1. August 1913 setzt Oskar Bider seinen „Blériot“ auf dem Quai von Neuchâtel nieder und hebt
daselbst später wieder in die Luft ab – frenetisch bejubelt von einer winkenden Menschenmenge. Die
gemäss seinen Aufzeichnungen spontane Tat begründet er mit Patriotismus: „Ich wollte zeigen, dass ich

mein Maschinchen in die kleinste Ecke setzen könnte. (...) Ich dachte, jeder Eidgenosse muss den Geburtstag des Vaterlandes so gut feiern, als er kann.“
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wie Schriber, Margrit

Renommierte und mehrfach ausgezeichnete Schweizer Roman- und Hörspielautorin („Die falsche Herrin“, „Die hässlichste Frau der Welt“), kennt als ehemaliges Mannequin auch die Welt des Glamours. Hat über Leny Bider reherchiert und schreibt gegenwärtig an einem „historischen Roman“ über sie.
(Nachtrag: Das zweitbeste Glück, Nagel & Kimche, Zürich, 2011, ISBN 978-3-312
-00481-2)
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Eine Erinnerung an Oskar Bider
Oskar Bider, dein Bild liegt vor mir. Ich sehe
dein ruhig-ernstes Gesicht, so, wie du warst,
wenn dein Blériot sich von der Erde löste und
als glitzernder Vogel im Aether schwebte .
Fünfzig Jahre sind seit deinem Flug verflossen . Schon lange her ist es, seit man dich in
deiner Bergheimat zur ewigen Ruhe begleitete , betrauert vom ganzen Schweizervolk . Dein
Name lebt weiter, und deine grossen Taten
sind unvergesslich .
Ich sehe dich auf dem Flugfelde , bestaunt, bewundert und geliebt
von einer grossen Menschenmenge , die dir zujubelt. Unter all den
vielen Menschen war ich ein junges Mädchen , ein Backfisch , der Tag
und Nacht deiner gedachte , von dir träumte und ein Medaillon mit
deinem Bilde auf dem Herzen trug. Dein Name wurde auf Papier
geschrieben , auf das Butterbrot gelegt und täglich als feierliche
Handlung gegessen . Deine Fotografien hingen über dem Bett im
weissen Mädchenzimmer. Ein Blick von dir liess meinen Atem stille
stehen und mein Herz noch rascher und heisser für dich schlagen .
So stand ich vor dir auf dem Flugfelde , als du kühn und stolz deinem Apparat zuschrittest. Auf deinen Armen trugst du deine
Schwester, mit der du tief verbunden warst und die dir half, den
allzu frühen Verlust deiner Eltern zu tragen . Treu stand sie auch an
deiner Seite und half mit, deinen grossen Beruf zu erreichen . –
Diesmal begleitete sie dich auf deinem Fluge . Du halfst ihr, in dein
Flugzeug zu steigen , der Propeller wurde angedreht, die Menge jubelte , und schon warst du fort und zogest einen grossen Bogen durch
die Luft, hinein in den hellblauen , sonnigen Herbsthimmel .
Wir arme , an die Erde gebundenen Menschlein folgten deinem Silbervogel mit den Augen , bis der Lärm des Motors wieder näher und
näher kam. Die Musik spielte die Vaterlandshymne , und sachte
senkte sich dein Apparat, um mit sicherer Ruhe auf dem Flugfelde
zu landen . Lächelnd stiegst du aus deiner Maschine , zogst deine
Fliegermütze vom Haupt und liessest dich von deinen Freunden begrüssen . Ein grosser Blumenstrauss in den Schweizerfarben wurde
dir überreicht. Du wurdest mit Blumen überschüttet und alles jubelte dir zu.

wie Schwarm
Der gutaussehende „Held der Nation“ war auch der Schwarm einer ganzen Mädchengeneration. Und
hätte Fliegen damals nicht als besonders gefährlich gegolten, wäre Oskar Bider bestimmt der Wunschschwiegersohn jeder Mutter gewesen.
Ein authentisches Bild von den flammenden Mädchenherzen geben diese „Erinnerungen“, die ein ehemaliger Bider-Schwarm fast 45 Jahre nach dessen Tod zu Papier gebracht hat (Leserbrief an Basellandschaftliche Zeitung, Sommer 1963).
Vielleicht hat Leny Oskars Frauenbekanntschaften als Bedrohung für ihre bis anhin exklusive Beziehung
zu ihrem Bruder gesehen — und die eine oder andere sabotiert? Wie umgekehrt manche Verehrerin
leicht neidisch beobachtet hat, wie Oskar seine Schwester „auf den Armen“ zum Flugapparat trug...

Was an Bildern zu kaufen war von deinem Begräbnis wurde gekauft, die Nachrufe in den Zeitungen lernte ich auswendig, und
was ich in deiner Familie von dir hören konnte , war mir das
Höchste . Einen Trauermarsch komponierte ich zu deinen Ehren ,
den ich oft heimlich zur Begleitung einer Gitarre sang. Dann kam
der grosse Tag, an dem ich den ersten Blumenstrauss zu dir brachte .
Feuerrote Rosen stellte ich in ein grosses Glas auf deinem Grabhügel .
An diesem Glas schnitt ich mich ungewollt in die Hand , dass rote
Blutstropfen die Erde färbten . Allein stand ich vor deinem Grabe
und summte die Melodie , die meine Seele für dich geschaffen hatte .
Ich war glücklich , dir mein Herzblut und meine Seele zu schenken ,
und allein , ganz allein vor deinem Grabe zu stehen .
Von deinen Verehrerinnen sass eine der begeistertsten neben mir
auf der Schulbank , und auch sie wollte dich auf dem stillen Friedhof besuchen . So flochten wir in den Ferien im Waldenburgertal aus
Tannengrün und Lorbeer einen grossen Kranz, geschmückt mit einer
violetten Schleife . Wir wanderten von Hölstein bis Langenbruck und
trugen zusammen den Kranz, der so gross war, dass eine allein ihn
nicht hätte tragen können . Es war eine Wallfahrt in deine Heimat,
eine Wallfahrt für dich! Bald schmückte ein einfacher Gedenkstein
deine Ruhestatt und unser Kranz war der einzige Kranz, der dein
Grab schmückte . Vielleicht ist es auch der einzige Kranz, der mit so
viel Liebe für dich gewunden und dir auf solchem Wege gebracht
worden ist. –H. A.-B.

So sah ich dich zum letzten Male , dann kam die erschütternde
Kunde deines Todes. Mein Herz trug eine tiefe Wunde . Deine Bilder
im weissen Mädchenzimmer bekamen einen Trauerflor und ein
Lorbeerzweig schmückte das Porträt meines Helden . Dem letzten
Geleite in deiner Bergheimat wohnte ich nicht bei; das Backfischherz ertrug diesen schweren Tod allein für sich in aller Stille .
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wie Synchronizität und Synergien
Schatulle mit Le
nys

Leni Bider Ausstellung: Der Frauenverein Langenbruck hat im Herbst 2009 in der Oskar Bider-Baracke
eine Ausstellung über Julie Helene „Leny“ Bider organisiert und hierfür zahlreiche Gegenstände und
schriftliche Zeugnisse zusammengetragen und ausgestellt. Das begleitende Filmprogramm zeigte den 6minütigen Dokumentarfilm über Oskar und Leny Biders Beisetzung sowie den Kinospielfim „Der Bergführer“ von 1917 mit Leny Bider in der Hauptrolle.
Aus diesem Anlass haben die „Baselbieter Heimatblätter“ in zwei Heften (Heft 3 74. Jg. September 2009
und Heft 1 75. Jg. April 2010) eine insgesamt rund 100 Seiten starke Biografie über Julie Helene „Leny“ Bider von Johannes → Dettwiler-Riesen veröffentlicht. Hierin ist akribisch alles zusammen getragen, was der
Autor während seiner extensiven Recherche an Primär- und Sekundärzeugnissen über Leny Bider und ihr
Leben hat finden können.
Im Rahmen von „Erlebte Schweiz“ und zum Jubiläum „100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz“ haben die Cinématèque suisse und memoriav die zahlreichen Filmdokumente zur frühen Aviatikgeschichte der
Schweiz extensiv recherchiert, dokumentiert, zum Teil restauriert und zu einer Filmreihe „Über den Wolken“ zusammengestellt (hierin enthalten das Begräbnis von Oskar und Leny Bider). Diese dynamischen
und authentischen Dokumente können eine wertvolle Hilfe sein bei der filmischen Rekonstruktion der Zeit.
In der Reihe „Sortie du labo“ gelangt durch die gleichen Veranstalter ab 2010 auch der restaurierte Film
„Der Bergführer“ mit Leny Bider in mehreren Schweizer Kinos zur Aufführung.
Die Schriftstellerin Margrit → Schriber veröffentlicht 2011 einen Roman über Leny Bider.

Die Blériot XI, die Bider für seine Rekordflüge 1913 benutzt hat, war 1909 von Blériot für seine historische Ärmelkanalüberquerung benutzt worden. In der Folge wurden von diesem „Flugapparat“ bis in die
ersten Kriegsjahre über 800 Exemplare gebaut. So existiert heute eine ganze Anzahl von zum Teil flugtüchtigen Originalen und Nachbauten – in der Schweiz z.B. im Fliegermuseum Dübendorf oder im Verkehrshaus Luzern. Eine flugtüchtige Replica wird vom ehemaligen Swissairpiloten Hans Furrer hobbymässig geflogen. Der Schwede Mikael Carlson fliegt sein Original regelmässig an einschlägigen Anlässen und
hat sie für den Dokumentarfilm „Alpenflug – Das grosse Abenteuer“ (Bayerischer Rundfunk 2008) auch
schon in die Schweiz gebracht.
Das „Nieuport-Projekt“ (Nieuport Memorial Flyers). Die Nieuport 23C-1, ab 1917 bis zum Absturz im Juli
1919 Biders „Lieblingsflugzeug“, ist verglichen mit der Blériot XI einiges seltener. Eine Gruppe von Enthusiasten um den Geigenbauer Bruno Schaub hat sich aber vorgenommen, nach Originalplänen drei flugfähige Replikas zu bauen. Die Motoren sowie einzelne weitere Teile werden original sein. Die Arbeit am Freizeitprojekt geht langsam voran, aber ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass mindestens ein Rollout
und Shootings am Boden geplant werden könnten (www.nieuport.ch).
Zur Erinnerung an Oskar Bider wurde ihm 1928 ein neu erstellter Hangar auf dem Flugplatz BernBelpmos gewidmet. Die IG-Biderhangar (www.biderhangar.ch) hat sich dem Erhalt dieser historisch bedeutenden Konstruktion verschrieben.
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wie Spekulative Handlungsergänzungen (s. auch → Plot)
Kitten die anderen Handlungsstränge zusammen. Dürfen nicht im Widerspruch zu gesicherten Fakten
stehen, sondern sollten diese auf glaubwürdige und plausible Weise ergänzen und fortführen. Zum Beispiel:





llevue“ Zürich
Leny in ihrem Zimmer im Hotel „Be









Oskar verwendet für eine In-flight-Reparatur auf seinem Alpenflug einen von Leny mitgegebenen
Glücksbringer. (Lenys Talisman evtl. als Roter Faden?)
Leny zeichnet mythologische Szenen, darunter auch Ikarus, und mahnt ihren Bruder, nie abzustürzen.
Oskar findet bei Leny eine Zeichnung der Fama, die an der Unterseite ihrer Schwingen hunderte Augen hat. Im Gespräch mit Leny entwickelt er die Idee, unter den Flügeln seines Blériot XI Kameras zu
befestigen und so die Luftaufklärung zu verbessern.
Leny verliebt sich nach ihrer Verlobung in einen Fliegerkollegen Oskars (Mittelholzer?) – Erwiderte
oder unerwiderte Liebe?
Leny (er)findet den Namen Ad Astra. Ad Astra könnte als Thema ihre Biografie über einen längeren
Zeitraum begleiten.
Leny und Oskar besprechen die Gründung der Fluggesellschaft miteinander und Möglichkeiten für
eine bezahlte Mitarbeit von Leny.
Leny malt sich ihre Möglichkeiten, ihre Zukunft in der neuen Luftfahrtgesellschaft aus. Vielleicht würde
sie bald als Repräsentantin von Oskars Fluggesellschaft die Welt bereisen? Und zuletzt – wie es der
Name „Ad Astra” verhiess – zu den Sternen gehen! Jedenfalls ein Leben führen in Selbständigkeit und
Freiheit – und bestimmt mit etwas Glamour. Ein Leben mit Flügeln, auf Schwingen!

wie Sehnsucht
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Die Sehnsucht des Menschen nach dem Himmel, der Freiheit im Vogelflug, ist ein uralter Topos mit archetypischer, kollektiver Verankerung. Der
Traum vom Fliegen. Ein Menschheitstraum. Die griechische Mythologie hat
die Sage von Dädalus und Ikarus geschaffen, in der mit dem unbarmherzigen Gespür für Dramatik dem Höhenflug auch gleich der tiefe und tödliche
Fall (wörtlich) folgt: Ikarus‘ Absturz. Fliegen versprach aber auch, die Welt
kleiner zu machen, die Menschen näher zu bringen, Distanzen und Wartezeiten zu verkürzen. Von dieser Sehnsucht verkünden unzählige Postkarten
und Bilder, die die Menschen mit hochgerissen Armen einem „Flugapparat“
zujubelnd zeigen. Diese Arme winken nicht nur, sie fassen nach dem Himmel.
Derselbe Gestus des Nach-dem-Himmel-Greifens ist auch in den zahlreichen
„Fliegerdenkmälern“ und Grabsteinen zu sehen.
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Auch „Ad Astra“ („zu den Sternen“), der Name, den Bider, Mittelholzer und Alfred Comte für ihre neue
Fluggesellschaft wählen, drückt diese Sehnsucht aus.
Die überaus grosse und stark emotionale Anteilnahme, die grosse Teile der Schweizer Bevölkerung
beim „Grounding“ der Swissair gezeigt haben, lässt sich bestimmt auch so interpretieren, dass sie sich eines Traums und einer Sehnsucht beraubt fühlten. Man muss sich heute auch vergegenwärtigen, dass bis
Anfang der 1970er-Jahre sämtliche Flughafenausbauten die ungebrochene Zustimmung der Bevölkerung
fanden.

Fliegerdenkmal auf dem Gotthard

Wasserkuppe (D)
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T

wie Tango

Es scheint wenig wahrscheinlich, dass Oskar Bider bei seinem Argentinienaufenthalt (1911) Tango tanzen gelernt hat. Ausser seinen eigenen Aufzeichnungen ist wenig
bekannt über seine Zeit als Gaucho auf einer Hazienda – also viel Potenzial zu → spekulativen Handlungsergänzungen. Das Leben auf Pferdes Rücken und die gelegentlichen Jagden auf Hirsch und Nandu scheinen es dem jungen Kavalleristen aber sehr angetan zu haben. Die unvermeidliche Rückfahrt naht und
während der langen Überreise auf Schiffsdeck beobachtet Bider während Tagen fliegende Fische und
muss zwanghaft an seinen Wunsch, fliegen zu lernen, denken…

13. Juli 1913: Bider üb
erfliegt bei seiner Alpe
ntraversierung
das Jungfraujoch. (Kolo
rierte Originalaufnah
me)

wie Triumph und Tod
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Triumph ist ein (weiteres) Wort, das heute
zu viel Pathos trägt. Aber vor hundert Jahren war das anders und das Wort gang und
gäbe. Es galt, über die Natur und deren
Beschränkungen
genauso
zu
„triumphieren” wie über die Schwäche von
Geist und Willen. („Triumph des Willens“
wurde sogar zum programmatischen Titel
von Leni Riefenstahls Film über den Nürnberger
Reichsparteitag.)
Triumph und Tod stehen häufig nah beieinander, manchmal wird der Tod sogar
zum ultimativen Triumph. Nicht so bei Oskar Bider. Er stirbt, genau genommen,
nicht mehr „im Dienst des Vaterlandes” und auch nicht während des Versuchs, einen weiteren Rekord zu
brechen, um damit der Menschheit ein Stückchen mehr an Möglichkeit und Freiheit zu geben. Vielmehr
plumpst der „Held” nach durchzechter Nacht während einer törichten, frühmorgendlichen Akrobatikdemonstration vom Himmel – wie Ikarus war er in einem kleinen (und bei ihm seltenen) Anfall von Übermut
der Sonne zu nahe gekommen…
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wie Tagebuch
Das von Johannes → Dettwiler-Riesen gefundene und in Auszügen digitalisierte und kommentierte Tagebuch von Leny Bider umfasst die Periode zwischen November 1910 und September 1912. Die Einträge,
die nicht nur aus Geschriebenem bestehen, sondern auch Fotos, Karten, Zeichnungen, Skizzen, Zeitungsausrisse und selbst getrocknete Blumen enthalten, sind ein äusserst lebendiges Zeugnis sowohl von Lenys
Backfisch-Gedankenwelt wie auch ihrer Kreativität. Der Skriptautorin oder dem Skriptautor liefern die Einträge
einen
grossen Fundus an definierenden
und erklärenden Gedanken und Begebenheiten und natürlich auch
Stoff für → Spekulative Handlungs-

ergänzungen.
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U

wie unterwegs

Nach seinem Pyrenäenflug im Januar 1913 kehrt Bider in die
Schweiz zurück und beginnt gleich nach den ersten triumphalen Empfängen sein Popularitätsmomentum zu nutzen, indem
er landauf-landab über die ganze Schweiz fliegt und an Flugtagen und mit Luftpostflügen für die Nationale Flugspende
und die Schaffung einer Schweizer Flugwaffe wirbt und Geld
sammelt. Bider schreibt darüber: „Es war eine schöne Zeit, als ich nun in der Schweiz

zu
fliegen begann. Scheinbar ziellos, aber doch mit festen Plänen im Kopf. Ich war ein freier Mann und ganz
auf mich selbst gestellt. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, meine Sache recht zu machen. Und ich
sah und spürte, wie die Heimat und das Volk sich auf meine Seite schlugen und wie das Vertrauen wuchs.
— Die Buben und Mädels fraßen mich fast!”

V

wie Volksheld:

Die Nachricht von Biders Pyrenäenflug im Januar 1913 verbreitet sich telegrafisch über Wasser und Kontinente und macht den Namen des Schweizers quasi über Nacht auf der ganzen Welt populär. In französischen Blättern fällt der Vorschlag, ihm die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Wie er ein paar Wochen später
in die Schweiz zurückkehrt, wird ihm ein triumphaler Empfang bereitet. Nationalistisches Denken und
„Vaterlandstolz“ sind im Europa des frühen 20. Jh. stark verbreitet, und dass ein Schweizer „Bauer“ eine
solche Pioniertat fertig brachte, war ein grosses und „nationales“ Ereignis.
Es lag in Biders ernstem Charakterzug (und wohl auch in der Zeit), dass er sich seinerseits der patriotischen Verantwortung nicht entzog, sondern sie im Gegenteil sogar suchte. „Ich habe damals keinerlei

Sturzflüge ausgeführt. Ich wusste, dass ich durch einen Unfall nicht bloß mein Leben, sondern auch den
Vormarsch der Aviatik in der Schweiz gefährdet hätte.” (Siehe auch → unterwegs)
wie Vergissmeinnicht

Leny hat zu Weihnachten 1897 ein Vergissmeinnicht erhalten. Unter den über hundert Einträgen findet
man bezeichnenderweise den eigenhändigen Eintrag von Oskar, während der Geburtstag von Bruder
Georg ohne Vermerk geblieben ist...
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wie Visuelle Attraktivität
Die frühen Flugzeuge (Flugapparate, wie sie damals genannt wurden) werden gemeinhin, also auch
vom Laienpublikum, als attraktiv empfunden – vielleicht weil sie häufig so filigran und fragil wirken und
auch „transparent“ sind, d.h. ihre Konstruktion offen zeigen. Viele Modelle – wie etwa die Taube – erinnern
zudem deutlich an Vögel.
Die beiden von Bider hauptsächlich geflogenen Modelle, Blériot XI (Eindecker) und Nieuport 23
(Doppeldecker), sind in ihrer Bauart auch von Laien deutlich unterscheidbar.

Eine „Rumpler-Taube“ au

f einem Feld bei Neuchâtel

Wegen des improvisierten Charakters der frühen Fliegertruppe (die Piloten sind grossenteils mit ihren eigenen Maschinen eingerückt) war eine bunte Vielzahl von Flugzeugtypen am
Himmel und vor den Militärhangars zu sehen. Diese vergrösserte sich sogar noch während des Krieges, da die neutrale
Schweiz jedes ausländische Flugzeug, das sich in die Schweiz
verirrte oder hier notlanden musste, „internierte“ und häufig
gleich in ihre Flugwaffe integrierte.

W

wie Walter, Otto

Erster Beobachteroffizier von Bider. Der spätere Nationalrat veröffentlicht
noch in Biders Todesjahr eine Biografie „Bider – Sein Leben und sein
Werk” (1919). 1938 folgt eine erweiterte Fassung, die nun schlicht „Bider – Der Flieger” heisst, und die Basis für den gleichnamigen Film von 1941 bildet. Neu aufgetauchte Dokumente bestätigen den Befund,
dass Walter ein stark ideologisiertes Bild seines einstigen Fliegerkameraden beschreibt.
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wie in Blériot XI

Der vielleicht erste „Klassiker“ der frühen Luftfahrt. Nachdem Blériot 1909 in diesem Modell den Ärmelkanal überflogen hatte, konnte er davon in ein– und zweisitzigen Versionen in den folgenden Jahren über
800 Exemplare verkaufen. Oskar Bider hat an Blériots Flugschule in Pau (F) in einem solchen Modell das
Fliegen gelernt, wenig später aus seinem Erbe ein Exemplar gekauft und damit all seine Rekordflüge des
Jahres 1913 geflogen.
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wie in Baaseldytsches Ydiom

Basler Mundart – so war dem Geschwisterpaar aus Langenbruck „der Schnabel gewachsen”. Im Film von
1941 spricht der Oskar-Bider-Darsteller Robert Freitag allerdings ein heute befremdlich anmutendes Idiom. Ob „Die Biders” ein Mundartfilm werden soll, steht zur Diskussion.

Z

wie Zeitkolorit

Attraktives Zeit-Kolorit mit Schauplätzen – neben der Schweiz – in
Frankreich (Süden, Pyrenäen, Paris), Spanien (Madrid), Italien
(Domodossola, Mailand), England (London, Seebäder) und Südamerika
(Argentinien)
Ich stelle mir eher einen „Stimmungsfilm“ vor als eine strikte, linear erzählte Biografie. Die biografischen
und historischen Ereignisse sind der rote Faden für ein Stück Schweizer (und europäischer) Zeitgeschichte.
Die historischen Ereignisse sind aber lediglich das Skelett. Es geht um Wünsche, Hoffnungen, Ängste und
natürlich um → Sehnsucht. (An diesem Punkt unterscheiden sich m.E. die beiden Geschwister doch deut57
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lich – ob man daraus ein „Gender-„Thema machen will, ist offen.) Die Sehnsucht nach der Freiheit in der
dritten Dimension ist natürlich zentral. Unzählige zeitgenössische Zeugnisse (Bildende Kunst, Literatur,
Feuilletons und viele Briefe und Aufzeichnungen) überliefern sie uns sehr genau und nah. Um einen grossen und schwammigen Begriff zu gebrauchen: Der Film sollte im Idealfall „Befindlichkeit“ transportieren
(also näher bei der Heimat als beim Roten Baron). Gut recherchiertes und ebenso ins Bild gebrachtes Zeitkolorit (siehe auch → Filmlook) ist natürlich wichtig, aber eher ein Hilfsmittel als das Ziel selber.
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Dieses Dokument ist ein Arbeitspapier mit dem Ziel, Interesse an einem wichtigen Stück Schweizer Aviatik-, Militär–,
Film- und Sozialgeschichte zu wecken und namentlich die wissenschaftliche wie auch künstlerisch-kreative Aufarbeitung der Biografien von Julie Helene und Oskar Bider zu fördern. Weil möglicherweise einzelne Abbildungen copyright-geschützt sind, ist bei Verwendung und Weitergabe des Dokuments darauf zu achten, dass dieser Rahmen
erhalten bleibt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung bei Veröffentlichung oder unstatthafter Verbreitung.
Alle Fotos und Dokumente von Leny Bider entstammen dem Fotoarchiv Dettwiler-Riesen und
sind mit dessen freundlicher Genehmigung verwendet.
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