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Der Titel meines Werkes lautet: „Lion Call L21/Exilenklave für Louis XXV im Bärchenen am 
Vierwaldstättersee/CH“. 
 

Was ist Geschichte und Geschichtsschreibung? 

Das Interessante an Denkmälern jeglicher Art – so finde ich zumindestens – ist ihre 
Beliebigkeit. Wie vermutlich schon manch ein Journalist, Denker oder Kritiker angemerkt hat, 
sind Denkmäler immer sehr eng mit der Zeit verbunden, zu der sie entstanden sind. Bereits 
vier oder fünf Jahre später beurteilen die Öffentlichkeit, die Geschichtsschreibung, ja sogar 
die Bildhauer selbst die Geschehnisse anders und würde dann gerne ein Denkmal 
umgestalten – wenn sie es denn könnten. Was natürlich gerade bei Denkmälern, die in Stein 
gemeisselt wurden, schwierig wird. Es bleibt also nur die Lösung, sie im Notfall abzureissen 
oder leicht abzuändern. Ersteres wurde bsp. mit den Büsten von Hitler, Mussolini, Stalin, 
Lenin, Saddam Hussein etc etc. getan, in zweiterem waren vor allem die alten Ägypter wahre 
Meister: der später geborene Pharao überschrieb nicht selten eine nicht selbst von ihm 
gestaltete Prunkstätte mit seinem eigenen Namen, um so grösser zu erscheinen. 
 

Die Moral ändert sich ständig 

Ich habe keine Ahnung, wie das Löwendenkmal heute vom moralischen Standpunkt aus 
beurteilt wird. Vermutlich war es im Jahre 1792 für die Schweiz damals eine traumatische 
Erfahrung, 760 Söldner zu verlieren – zumindestens für deren Angehörige in der Schweiz. 
Und als das Denkmal um 1819 erstellt wurde, hatte vermutlich das Söldnerwesen noch einen 
höheren Stellenwert in der damaligen Gesellschaft als heute.  
 

Beliebigkeit der Denkmäler – leicht hätte es anders werden können 

Doch das ist eigentlich gar nicht dasjenige, das mich an den Denkmälern interessiert…viel 
interessanter finde ich die „relative Beliebigkeit“ der Kunstwerke…salopp ausgedrückt. Die 
Geschichte ist so, wie sie ist. Man kann die Geschichtsschreibung zwar umschreiben, aber 
passiert ist es dennoch, die Dinge können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Schon 
Heraklit machte darauf aufmerksam, dass man nicht zweimal in das gleiche Flusswasser 
steigen könne, denn das Wasser sei jedesmal anders. Oder anders gesagt: Die Moleküle, 
die noch vor 30 Sekunden unsere nackten Wadenbeine im Fluss umspülten, sind nunmehr 
20 Meter den Fluss weiter „runtergeschwommen“, haben sich mit anderen Molekülen zusam-
mengetan….kurz: die Zeit ist nicht mehr dieselbe, Vergangenes ist wirklich vergangen. 
 
Da ich mich schon früh für Geschichte interessierte, fiel mir irgendwann einmal auf, dass sich 
zwar gewisse Ereignisse wiederholten, aber stets waren gewisse Feinheiten, Kleinigkeiten 
anders. Es gibt zwar Menschen und vermutlich auch Religionen, die die Zeit und das Leben 
als etwas schicksalhaftes betrachten, das man sowieso nicht ändern könne. Da bin ich 
anderer Meinung. Meiner Meinung nach haben schon die winzigsten Dinge Auswirkungen 
auf die Geschichtsschreibung, auf unser Leben, auf das Universum. 
 

Der Flügelschlag eines Schmetterlings 

Ich mache ein Beispiel: Ein kleiner, graugrüner Schmetterling wird am frühen Morgen bei 
seiner Nahrungssuche von einer etwas bösartigen Wespe gestört. Der Schmetterling fliegt 



etwas zu hastig auf. Ein Kind mit einem Hund an der Leine spaziert vorbei. Der Hund sieht 
den Schmetterling auffliegen und rennt hin. Die Leine spannt sich, das Kind stolpert über den 
Randstein. Ein Autofahrer, der etwas unaufmerksam dahinfährt, erschrickt darob, macht eine 
heftige Lenkbewegung und das Auto überquert die Mittellinie. Auf der anderen Strassenseite 
ist gerade ein Velofahrer….usw, usw… man kann sich das Ganze ja vorstellen. 
 
Am Anfang stand also der Flügelschlag eines Schmetterlings – der durchaus das Potential 
hat, das Leben einiger Menschen nachhaltig zu verändern. Gleiches gilt nicht nur für wenige 
Menschen, sondern auch für ganze Völker oder Staaten. Ja, sogar für die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft von ganzen Galaxien….  
 

Französische Revolution 1789 

Kommen wir zurück zum Löwendenkmal. Die französische Revolution führte 1789 
schliesslich (oder ein paar Jahre später) zum Tod von circa 760 Schweizer Söldnern, die im 
Dienste des franz. Königs standen. Dieses Ereignis führte wiederum zum Löwendenkmal in 
Luzern usw. 
 
Mein Gedanke geht nun dahingehend: Was wäre passiert, wenn am Tag des Tuileriensturms 
(10. August 1792) etwas Entscheindes anders verlaufen wäre? Wenn bsp. in der  Nacht 
zuvor Danton eine Lebesmittelvergiftung bekommen hätte und jemand anderer den König 
gewarnt hätte? Oder wenn die Königsfamilie sich mit Hilfe einer Bäckersfrau aus dem Palast 
hätte schleichen können? Oder…. es gibt Hunderte von Möglichkeiten, wie die Geschichte 
anders hätte verlaufen können….beginnend mit der Tatsache, dass vermutlich nicht einmal 
die Revolution zwingend hätte stattfinden müssen, wenn nur gar ein paar Entscheidungen 
anders geraten wären. 
 
Bon, also vor diesem Hintergrund, habe ich ein Bild gemalt, das sich mit so einer möglichen 
Folge der Geschichte befasst…wenn sie 1792 denn anders gelaufen wäre, als sie eben 
gelaufen ist. 
 

Schweizer Exilenklave für franz. König..heute ein Herzogtum 

In meiner Phantasie gelingt der Königsfamilie 1792 knapp die Flucht nach England. Dort 
wohnt sie ein Weilchen lang (da es ihr gelungen ist, erhebliche Geldmittel mitzunehmen), 
später übersiedelt sie 1849 in die Schweiz. Die Schweizer Bundesverfassung schenkt der 
exilierten Königsfamilie 1850 den Bärchenen am Vierwaldstättersee, im Gegenzug stellt der 
ehemalige Franz. König grosse Gelder in Aussicht. 1860 höhlen die Ingenieure des Königs 
(es ist mittlerweile Louis XX, der die kleine Gemeinde regiert) den Bärchenen aus und 
begründen so das kleine Herzogtum Louisville. Louisville hat ein eigenes Rechts und Staats- 
und Steuersystem, jedoch kein eigenes Militär und ist fortan eng an die Eidgenossenschaft 
gebunden. In der Folge wird die französische Monarchie (die ja nur noch auf dem Papier 
existiert), in ein Herzogtum umgewandelt – auch das offizielle Frankreich heisst dies 1870 
gut und annerkennt das Herzogtum 1871. 
 
2017 ist mittlerweile Louis XXV am Regieren, das kleine Herzogtum ist eine Steueroase 
innerhalb der Schweiz, die Wohndichte ist enorm, die Immobilienpreise hoch. 
 
Noch einmal also die Zusammenfassung meines Gedankens: 

Die Zeit ist nicht schicksalgesteuert, ein jedes Atom und seine dazugehörigen Elektronen 
können den Verlauf der Welt und des Universums beeinflussen…. Und aus einer 



Ausgangslage ergeben sie Abermilliarden von Möglichkeiten, wie die Geschichte auch hätte 
laufen können. Heute steht ein Löwendenkmal in Luzern, aber es hätte auch gut sein 
können, dass eine Exilenklave einer französischen Königsfamilie heute am Vierwaldstätter-
see stehen würde. Mit meinem Bild will ich also dazu anregen, die Geschichte als nichts 
„Gegebenes, Fixes“ anzuschauen  - allzuleicht hätte es auch anders kommen können. 
 

Zu meinem Bild: 

Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, W. 1122. Als Motiv habe ich den Berg Bärchenen genommen, 
der direkt am Vierwaldstättersee liegt und der kaum bewohnt ist. Die Aushöhlung des Berges 
und die dazugehörige Stadt sind erfunden. 
 
Zu meiner Person 

Ich habe fast zwanzig Jahre als Journalist für Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Vor 5-6 
Jahren fing ich an zu malen, im Februar 2017 entschloss ich mich, hauptberuflich der Malerei 
zu widmen. Ich experimentiere nach wie vor stark mit den Techniken (Tusche, Aquarell, 
Acryl, Öl), da ich die perfekte Technik noch nicht gefunden habe, mit der ich meine Motive 
umsetzen kann. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem Futuristischen Realismus…das 
heisst, ich male eine Szene, wie sie nicht ist, aber hätte sein können…ausgehend von einer 
zumeist realistisch gestalteten Landschaft. Zudem habe ich das Konzept des Planeten 
Orolopeia entworfen – einer Phantasielandschaft, der ich meinen eigenen Stempel 
aufdrücke. 
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