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VERTRAUEN 

 

Wir pilgern unsre Erdenreise 

verworren durch Gelärm, Gehetz. 

die Sterne wandern ihre Gleise 

nach unbegreiflichem Gesetz - 

 

Und glaubt doch keiner von uns allen, 

sie könnten aus den Himmeln fallen. 

 
Aus dem Gedichtband „Dank“ von Hans Rhyn (1888-1967) 
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Heinz Balmer 

 

Skizzen zu einem Nachruf für den Pfarrer 

9. Februar 2006 

 

Mein Vater war Lehrer. Als ich 1928 geboren wurde, unterrichtete er an der Sekundar-

schule Grosshöchstetten. Wie Fotos zeigen, lernte ich dort gehen. An meinem drit-

ten Geburtstag zogen wir nach Hofwil. Dort setzen meine Erinnerungen ein. Natür-

lich hatte der Umzug nichts mit meinem Geburtstag zu tun. Aber im April fingen da-

mals die Schuljahre an, und mein Vater war als Seminarlehrer und Hausvater berufen 

worden. Die 64 Lehrerzöglinge schliefen im 2. Stock. Die Amtswohnung meiner Eltern 

lag im Erdgeschoss rechts in dem riesigen Haus, das Philipp Emanuel von Fellenberg 

1820 hatte bauen lassen. Im langen Hausgang konnte ich Trottinett und später Velo 

fahren. 

Ich war das einzige Kind im Haus, denn das Vorsteherehepaar im 1. Stock über uns war 

kinderlos. Die Seminaristen kamen am Ende ihrer Schulzeit mit 16 Jahren nach Hofwil 

und gingen nach zwei Jahren ans Oberseminar in Bern, wo der zweite Teil ihrer Be-

rufsausbildung stattfand. 

Selber ging ich nie in Hofwil zur Schule. Nach je vier Jahren an der Primar- und Se-

kundarschule in Münchenbuchsee kam ich im Frühling 1943 ans Städtische Kirchen-

feldgymnasium in Bern und machte im Herbst 1947 die Matura. Im Herbst 1946 war 

mein Vater als Primarschulinspektor des Oberemmentals gewählt worden. Seither 

wohnten meine Eltern und ich in einer Mietwohnung in Konolfingen. 

Nach der Matura begann ich mit dem Medizinstudium in Bern; aber diesen Anforde-

rungen war ich nicht gewachsen. Ich blieb bei den Naturwissenschaften, deren Ent-

wicklung mich anzog. Von 1949 an, also eigentlich gleich zu Beginn, war ich Assistent 

für physikalische Geographie und doktorierte dort. 

1956-1960 unterrichtete ich Mathematik und Naturwissenschaften an der Sekundar-

schule Signau. Ich hielt gerne Schule; aber am wichtigsten war doch, dass ich die Leh-

rerin Ruth Gfeller kennen lernte. 

Ich studierte drei Jahre in Basel weiter, Physik und Geschichte der Medizin bei Profes-

sor Heinrich Buess. In jener Zeit verlor ich beide Eltern. Sie waren von gesunder Natur 

gewesen und starben unerwartet, der Vater noch im Amt. 
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1963 kehrte ich in meine alte Assistentenstelle in Bern zurück. Inzwischen waren die 

Löhne gestiegen, und Ruth und ich konnten heiraten. Gern hätte ich mich für Ge-

schichte der Naturwissenschaften habilitiert. Mein Chef hätte mir helfen wollen; aber 

es gab eine Gegenpartei, die das Fach überflüssig fand. So suchte ich – nicht freiwillig 

– 1969 in Stuttgart und 1973 in Bonn an entsprechenden Instituten Zuflucht. Da 

sagte mir Herr Professor Huldrych Koelbing, der mich schon von Basel her kannte, 

warum ich denn ins Ausland gehe, wenn man mich in Zürich brauchen könnte. Das 

brachte die entscheidende Wende. Von Anfang 1974 bis zum Herbst 1996 konnte ich 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter zufrieden im Turm der Universität Zürich wirken. 

Inzwischen hatten Ruth und ich 1968 in Konolfingen ein älteres Haus erworben, um 

unseren fünf Kindern eine Heimstatt zu geben. 

Seit der Pensionierung habe ich keinen Kontakt zur Hochschule mehr, aber halte noch 

Vorträge und erfülle Pflichten. Als Archivar der Schweizerischen Naturforschenden 

Gesellschaft konnte ich endlich das Archiv im Untergeschoss der Berner Burgerbiblio-

thek besser ordnen. 

Stets hatte mich die Familienforschung interessiert, das Lesen in alten Kirchenrodeln. 

Bei einer Neubesetzung des Vorstandes der Schweizerischen Gesellschaft für Famili-

enforschung wurde ich im April 1998 mit 70 Jahren in den Vorstand gewählt und blieb 

darin fünf Jahre als Sekretär. Ich bin weiterhin Mitredaktor des Jahrbuches und Kor-

rektor der drei jährlichen Mitteilungsblätter. 

Eine kleine Gruppe von Leuten kümmert sich um die Schriftwerke des Sozialpsycholo-

gen Rudolf Maria Holzapfel. Da ich noch seine Witwe, ihre Töchter und Enkel gekannt 

habe, gehörte ich dieser Gruppe schon früh an. 

Ich bin dankbar, dass meine Frau und ich gesund in unserem Haus wohnen können. 

Wir schreiben beide gern und denken viel an unsere Kinder. Seit dem 15. Oktober 2005 

sind wir auch Grosseltern. 
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Ergänzung von Ruth Balmer: 

 

Ich danke meinem Mann für seine Liebe und treue Fürsorge. Obschon er beruflich oft 

abwesend war, konnte ich mich ganz auf ihn verlassen. Er kam immer, wenn ich seine 

Hilfe brauchte. 

Die 20 Jahre nach seiner Pensionierung genossen wir. Wir verbrachten fast jeden Tag 

zusammen und erlebten viel Schönes. Das Schwere trugen wir miteinander. Wenn ich 

auf unser langes gemeinsames Leben zurückschaue, erfüllt mich grosse Dankbarkeit. 

Im vergangenen Oktober schrieb er mir zum Geburtstag eine Karte. Der letzte Ab-

schnitt lautet: „Was uns bevorsteht, wissen wir nicht. Wir wollen zueinander Sorge tra-

gen, solange es uns möglich ist, und ruhig das Schicksal annehmen, das auf uns war-

tet.“ 
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Heinz und Ruth Balmer 
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Lieber Heinz 

 

Vor einigen Tagen habe ich im Elektrogeschäft vier Birnen gekauft und danach im 

Coop Gebührenmarken für die Kehrichtabfuhr. An beiden Orten kamen mir die Trä-

nen, denn diese Käufe hattest stets Du besorgt. Wir hatten die Arbeit aufgeteilt. Du 

warst für den Aussendienst zuständig, ich für den inneren Bereich. Erst jetzt merke 

ich, was Du alles getan hast. Mit Bangen nehme ich jeden Tag die Post aus dem Kasten. 

Oft muss ich nachher Briefe beantworten. Das hast Du immer gemacht. Wir waren ein 

gutes Team, Du und ich. 

Nach dem Morgenessen blieben wir lange am Tisch und sitzen und redeten miteinan-

der. Dein Hörvermögen nahm zwar ständig ab, aber wenn wir uns beim Sprechen an-

schauten, verstandest Du mich gut. Nachher legtest Du Dich wieder ins Bett und 

schliefst noch ein wenig. Ich ging unterdessen einkaufen. Auf dem Weg zu den Läden 

beflügelte mich ein Glücksgefühl, und ich hoffte, wir könnten noch lange so weiterle-

ben. 

Wir waren beide gesund und halfen einander, wenn es nötig war. Du lasest meine Texte 

durch und fandest immer noch Fehler, wenn ich schon lange keine mehr sah. Ich hielt 

mich stets in der Nähe auf, wenn Du am Computer arbeitetest, damit Du um Hilfe ru-

fen konntest. Dabei staunte ich über Deine geistige und körperliche Kraft. Bis fast zu-

letzt schriebst Du mehrere Seiten, ohne eine Pause zu machen. Dass wir nie mehr ne-

beneinander am Computer sitzen dürfen, erfüllt mich mit Trauer. Auch Dein Stuhl vor 

dem Fernsehapparat ist leer. Ich betrachte die Tagesschau nur noch ganz selten. 

Kürzlich gab Hans in Biglen ein Orgelkonzert. Ich fühlte mich wie amputiert. Wir be-

suchten die Konzerte immer zusammen. Sie waren Höhepunkte in unserem Leben. 

In der Nacht erwache ich manchmal und horche, ob Du schwer atmest. Dann merke 

ich, dass Du nicht mehr da bist. 

Dein Büro ist ohne Dich ein lebloser hässlicher Raum. Wenn ich die Tür öffne, ist nie-

mand am Schreiben oder Lesen, und niemand blickt mich freundlich an. Deine strah-

lenden Augen vermisse ich am meisten. Ich werde sie nie vergessen. 

Als Du nach der niederschmetternden Diagnose im November Angst hattest wegen 

Deines Nachlasses, versprach ich Dir, mich darum zu kümmern. Das betrachte ich jetzt 

als meine wichtigste Aufgabe. Du konntest Dich von Deinen Schriften nicht trennen 

und hast kaum etwas weggeworfen. In der Trauer empfinde ich das Aufräumen als 

Hilfe. Du bist dabei immer in meiner Nähe. In den letzten Wochen ist Dein ganzes 

Leben an mir vorübergezogen. Aus allen Abschnitten fand ich Vorbereitungen, Skiz-

zen, Kopien, Protokolle und viele Briefe. Ich bin tief beeindruckt von Deiner Leistung, 

und ich danke Dir, dass ich an Deinem reichen Leben teilhaben durfte. 

 

Ruth Balmer 
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Familienfoto vom 21. März 1974 
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Papa und die Musik 

 

«Mich hat es übersprungen», pflegte Papa jeweils zu sagen, wenn von musikalischer 

Begabung die Rede war.  

Sein Vater spielte leidenschaftlich Cello und machte mit den Seminaristen in Hofwil 

sowie mit seinen Freunden Kammermusik. Noch heute erzählt man sich, er habe dabei 

immer deutlich gesagt, was Sache sei. 

Seine drei Söhne haben alle Musik studiert, auch wenn zwei von ihnen heute in ande-

ren Berufen tätig sind. Die beiden Töchter sind musikalisch sehr aufgeschlossen. 

Schon seit meiner frühen Kindheit habe ich Papa musizierend in Erinnerung. Seinen 

singenden Cello-Ton mit dem weitschwingenden, keineswegs gleichförmigen Vibrato 

habe ich noch sehr deutlich im Ohr. Darauf angesprochen, antwortete er: «Das ist mir 

nie schwergefallen. Aber sonst konnte ich nichts».  

Irgendwie bin ich mit dem Eindruck aufgewachsen, dass alle Erwachsenen Klavier 

spielen können. Im Gegensatz zu meiner Mutter nahm Papa nie Klavierstunden, setzte 

sich aber dennoch öfters ans Instrument und improvisierte. Oder er spielte die Melodie 

des Menuetts aus Beethovens 18. Klaviersonate und harmonisierte sie frei nach Gefühl. 

Auch auf dem Cello improvisierte er oft weitgespannte Melodien. An Literatur bedeu-

teten ihm die Solosuiten Bachs sehr viel. Die Bourrée aus der C-Dur-Suite war immer 

wieder zu hören oder das Präludium aus der G-Dur-Suite. 

Warum hielt sich Papa für unmusikalisch? Sicher nahm er die Kluft wahr zwischen 

seinem enormen Wissen und dem, was er auf dem Cello zu realisieren im Stande war. 

Heute würde ihm eine verständnisvolle Cello-Lehrkraft vielleicht sagen, dass Improvi-

sation etwas Vollwertiges ist, und ihn in dieser Richtung fördern. 

Den ersten Cello-Unterricht erhielt er von seinem Vater. Da ging er in seinen Erzäh-

lungen mir gegenüber nie ins Detail. Einmal reagierte er etwas verärgert, als sich her-

ausstellte, dass dieser als ausgesprochener Alles-Selbermacher ein Cello mit Cementit 

repariert hatte, statt den Geigenbauer aufzusuchen.  

Während der Gymnasialzeit nahm er Cellostunden an der allgemeinen Musikschule 

des Konservatoriums Bern. Auffallend sind hierbei die häufigen Lehrerwechsel innert 

kurzer Zeit. «Mich hat man immer als ersten weitergegeben. Ich war ein hoffnungslo-

ser Fall», erzählte er. Was auch immer die wirklichen Gründe waren, ich halte es nicht 

für ideal, wenn man ein Instrument immer wieder auf eine andere Art spielen lernt. 

Seine mit Humor gewürzten Erzählungen lehrten mich zum Teil, wie man als Instru-

mentallehrer besser nicht vorgeht (ich machte dann meine eigenen Fehler). Herrn H’s 

Unterricht bestand vor allem darin, dass er «Zu hoch! – Zu tief!» brüllte. Ein anderer 

Lehrer schrieb während der Stunde Noten ins Reine. Papa anerbot sich, ihm über die 

Woche etwas von der Arbeit abzunehmen. Dann konnte der Herr in der nächsten 

Stunde nicht schimpfen, wenn Papa wenig geübt hatte. 
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Einmal zeigte Papa einer Lehrerin eine eigene Komposition. Ihre Reaktion: «Schön. 

Interessant. Aber tun Sie das jetzt weg. Wir müssen arbeiten». 

Am meisten schätzte er Rolf Looser, der in Bern seine ersten Unterrichtserfahrungen 

sammelte, später eine Berufsklasse in Zürich übernahm und sich als Komponist her-

vortat. Eine Episode erzählte Papa sehr gerne, auch in einem unserer letzten Gesprä-

che: Lehrer und Schüler hörten beide ein Konzert von Pablo Casals, der im Berner 

Casino Bach-Suiten spielte. In der nächsten Cellostunde: «Herr Looser, diesmal habe 

ich viel geübt!» – «Ich auch…» 

Als wir Kinder älter wurden, kam das Cello öfters als Kammermusikinstrument zum 

Einsatz. Meine Eltern übernahmen den Continuo-Part in den Flötensonaten von Hän-

del. Mama sass am Klavier, Papa verstärkte den Bass mit dem Cello. Als pubertierender 

Bengel regte ich mich auf, weil wir seinetwegen tempomässig ziemlich eingeschränkt 

waren. Bis auf einmal. Das Alla Breve aus der h-Moll-Sonate liegt sowohl auf der Flöte 

als auch auf dem Cello sehr gut, während die Klavierstimme etwas sperrig ist, vor al-

lem, wenn man sie vom Blatt spielt. Auch war Mama in dem Moment nicht darauf ge-

fasst, dass Halbe gezählt werden. Papa und ich hängten sie völlig ab und spielten den 

Satz zu zweit zu Ende. Sie sagte darauf, jetzt habe sie einen Schrecken vor Alla-Breve-

Sätzen. 

Während meines Flötenstudiums fragte mich Papa einmal, ob ich mit ihm an den Va-

riations Concertantes von Mendelssohn arbeiten würde. Kein Problem! Ich hatte da-

mals schon Unterrichtserfahrung. Also setzte ich mich ans Klavier. Schon die ersten 

Takte bereiteten Schwierigkeiten. Das Klavier hat das Thema, während das Cello lange 

Noten spielt. Geduldig begann ich Phrase um Phrase zu erarbeiten… Wir mussten ab-

brechen. Ohne uns gegenseitig Vorwürfe zu machen, sahen wir ein, dass uns die Dis-

tanz fehlte für einen exakten Unterricht, der nicht verletzend ist. 

Auch wenn Papa immer wieder sagte, er sei unmusikalisch, hat er mich doch als Musi-

ker sehr geprägt, und zwar durch sein ungeheures Wissen und seine Haltung der Musik 

gegenüber. Bei uns stehen reihenweise Musikerbiografien in den Büchergestellen. Vie-

les davon hatte er im Kopf. Musikgeschichtlich war er sehr bewandert. Dazu kommt 

eine hochstehende Plattensammlung. Ich war noch sehr klein, als er sich Händels Mes-

sias kaufte in der Aufnahme von Karl Richter und dem Münchener Bach-Chor. «Heute 

habe ich mir gleich den ganzen Messias angehört». Ich wollte es ihm gleichtun. Das 

wiederholte sich. Noch vor meiner ersten Klavierstunde suchte ich mit einem Finger 

auf dem Klavier die Töne einzelner Arien und Rezitative zusammen. Meine erste Pri-

marlehrerin war nicht wenig erstaunt, als ich ihr auf dem Pausenplatz die ganze Arie 

(glaubte ich jedenfalls) «Ich weiss, dass mein Erlöser lebt» ins Ohr quakte. 

 

 

Hans Balmer, Flötist und Organist 
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Ueber meinen Vater 

 

Papa verbrachte einen grossen Teil seiner Zeit lesend und schreibend in seinem Büro 

im unteren Stock. Wie sehr genoss ich es, wenn ich, damals 8-jährig, ihn dort besuchen 

durfte. Wir sassen gemeinsam an seinem Pult, ich immer rechts von ihm, weil sich dort 

ein Brett aus dem Schreibtisch herausziehen liess. Das war mein Platz zum Zeichnen. 

Es gab verschiedene Blätter, weisse, gelbe und karierte. Daneben Scheren, Klebstreifen 

und Stifte. Weil ich Hasengeschichten mochte, fing Papa eines Tages an, mir unsere 

Familie als Hasen zu zeichnen. Er tat es mit viel Fantasie. Einige Zeichnungen zeigen 

detailliert die Einrichtung unserer Wohnung, während andere von unserem Familien-

leben und von den Sonntagsausflügen erzählen, die wir machten. War er mit seiner 

Zeichnung fertig, drückte er sie mir in die Hand und schickte mich damit aus dem 

Büro, um sich wieder in Ruhe seiner Arbeit zu widmen. Viele dieser Blätter bewahrte 

ich sorgfältig auf. Oft zeichnete ich mit grosser Freude stundenlang weiter. 

Papa konnte auch wunderbar Geschichten erzählen. Wenn wir Kinder abends in unse-

ren Betten lagen, unterhielt er uns mit einer kleinen Darbietung. Er begann dabei wie 

bei einem Vortrag immer mit den Worten „Liebe Anwesende“, was bei uns für grosse 

Heiterkeit sorgte. Manchmal spielte er uns etwas auf dem Cello vor oder rezitierte ein 

Gedicht. Nicht, dass ich als Kind immer alles verstanden hätte, doch Papas Rührung 

übertrug sich auf uns, und es wurde einem ganz beklommen und feierlich zumute.  

 

 

Katharina Balmer, Kunstmalerin 
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Familie Balmer als Hasen: Wir sind im Garten oder spielen im Strässchen (Bodenackerweg), 

während Papa in seinem Büro sitzt.  

Man sieht auch die von meinem Bruder Hans gebastelten Eisenbahnsignale. 

 

 
Auf einem Sonntagsspaziergang im Wald. Es geht steil bergauf… 
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Papa zeigt uns einen Totalisator. Das ist ein Sammelgefäss für Niederschläge.  

Ich klettere hinauf und schaue nach, wie viel Regenwasser sich darin befindet. 

 

 
Unsere siebenköpfige Familie auf einem Spaziergang der Bahnlinie in Konolfingen entlang. 

Es regnet in Strömen. 
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Mein Vater 

Wie alle Väter hat mein Vater mein Leben sehr geprägt. Ich habe mich immer an ihm 

orientiert.  

Erwähnen möchte ich zunächst die Musik. In meiner Kindheit wurde mir die klassische 

Musik nähergebracht. Früh hatte ich schon Gelegenheit, alleine Schallplatten zu hören, 

und unsere Familie besuchte regelmässig Konzerte, die meist in der Kirche Konolfin-

gen oder Biglen stattfanden. Da die Schwester unserer Mutter Musik als Beruf gewählt 

hatte, wurde diese musikalische Erziehung von beiden Elternteilen sehr gefördert. 

Vielleicht waren es die wunderbaren Cello-Konzerte, die mich dazu anregten, schliess-

lich – wie schon mein Vater und Grossvater – Cello zu spielen. Doch es war nicht die 

Musik, die schliesslich so prägend für mein Leben werden sollte.  

Geerbt habe ich von meinem Vater nämlich vor allem einen enormen Wissensdrang 

und die Freude an Büchern. So kommt es, dass auch meine Bibliothek grösser ist als 

üblich und weite Wissensgebiete abdeckt.  

Wenn mein Vater zuhause war und sich etwas von seiner Arbeit erholt hatte, kümmerte 

er sich um uns Kinder. Als wir ganz klein waren, zeichnete er oft für uns. Er hatte die 

Gabe, mit einfachen Mitteln schöne Zeichnungen zu machen.  

Als wir dann älter waren, verstärkten sich die Gemeinsamkeiten. Ich begann mich 

nämlich für Wissenschaft zu interessieren. Zunächst waren es die Tiere, und ich sam-

melte schon in der frühen Kindheit Bücher und Zeitschriften zu Tieren.  

Eine Wende in meinem Leben stellte dann aber der Lateinunterricht dar. Dank der 

Lehrerin, aber auch mit der Unterstützung meines Vaters, wurde in mir ein grosses 

Interesse an dieser Sprache geweckt. Das Lernen von Sprachen fiel mir zwar eigentlich 

nicht leicht, doch diese eine hatte es mir angetan. Mein Vater unterstützte mich damals 

beim Lernen. Er hat mir die schwierige Grammatik erklärt und mit mir den Wortschatz 

geübt. Bis heute habe ich diese Hefte aufbewahrt, in denen er mit seiner charakteristi-

schen Handschrift und seiner typischen Exaktheit seine Erklärungen und Korrekturen 

hineinschrieb.  Auf diese Weise konnte ich dem Unterricht leicht folgen.  

So kam es, dass ich nach der Matura nicht Zoologie, sondern Archäologie der Römi-

schen Provinzen im Hauptfach sowie Alte Geschichte und Klassische Archäologie im 

Nebenfach studierte. In der Alt-Philologie habe ich das Grundstudium absolviert. Spä-

ter habe ich dann als Assistentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lecturer über 

20 Jahre lang an den Universitäten Bern und Köln gewirkt. Ich bin also – wenn auch 

mit kleineren Füssen – in die Fussstapfen meines Vaters getreten.  

Heute arbeite ich an einer Schule und habe dort mannigfaltige Funktionen inne. Ein 

Teil meiner Tätigkeit besteht darin, Menschen unterschiedlichen Alters Deutsch zu un-

terrichten. Nachdem ich nun einige Jahre selbst Unterrichtserfahrung gesammelt 

habe, werde ich immer mehr für die Lehrerfortbildung eingesetzt. So gebe ich heute 
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z.B. Kurse mit dem Titel „Wie vermittle ich Grammatik“. Alle Praktikanten und Prak-

tikantinnen – es sind ca. 30 pro Monat - müssen bei mir einen Grammatikkurs besu-

chen.  

Meine eigenen ausgezeichneten Grammatikkenntnisse verdanke ich dem ehemaligen 

Lateinunterricht. So profitiere ich bis heute von dem, was mir mein Vater und meine 

Lehrkräfte in der Kindheit gezeigt haben.  

 

 

Margaretha Balmer 
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Heinz in seinem Büro 
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Heinz am 75. Geburtstag mit Töchtern, Söhnen und künftigen Schwiegertöchtern 
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Heinz mit Enkel Dimitri 

 

 
 

Heinz mit Enkelin Pierina 
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Am 83. Geburtstag daheim im Garten 

 

  



34 

  



35 

Erinnerungen an Heinz Balmer 

 

Es war, als ich noch klein war, noch bevor ich zur Schule ging, als uns Heinz Balmer in 

unserem Elternhaus im ländlichen Buch erstmals besuchte. Damals noch ein junger 

Student, beeindruckte er durch seine schlichte, liebenswürdige Art, schon damals, wie 

auch später zeitlebens, in schwarz gekleidet. Für uns Kinder - mein Bruder und ich - 

hatte er jedesmal interessante Dinge mitgebracht. Kasperli, das ist bei uns durch ihn 

lange geblieben. Mit Kasperli und Polizist, die er uns schenkte, war der Anfang ge-

macht. Für den König nahm er eine Kartoffel als Kopf, für die Prinzessin eine Zwiebel. 

Er verstand es meisterhaft, mit den Figuren und mit verschiedenen Stimmen zu spie-

len. Diese Begabung zeigte er auch, als er die Türken nachahmte, nachdem er von einer 

geographischen Exkursion in die Türkei zurückgekehrt war. Besonders beeindruckend 

für mich war auch der Heissluftballon. Aus Seidenpapier wurde er geschnitten und zu-

sammengeklebt, unten mit Draht und einem spritgetränkten Wattebausch, der auf 

dem Feld angezündet wurde, wonach der Ballon davon schwebte, bis er hinter dem 

Wald verschwand. Und einmal bei unserer Tante im Tierpark Dählhölzli auf Besuch, 

demonstrierte er uns einen Spiegelsextant. Als er an seiner Dissertation über den Erd-

magnetismus arbeitete, demonstrierte er uns einfache Kompasse; einer mit einer mag-

netisierten Stecknadel durch ein kleines Korkstück gesteckt und auf das Wasser in ei-

nem Wasserglas gelegt, ein anderer aus einem runden Papier und magnetisiertem 

Draht drehbar auf einer Nadel. Schon damals trat sein besonderes Interesse an der 

Geschichte der Naturwissenschaften zutage, oft erzählte er von bedeutenden Natur-

wissenschaftern und deren Erkenntnissen. Seine Vielseitigkeit wie die anschaulichen 

und lebendigen Schilderungen zeichneten ihn dabei aus.  

In besonders schöner Erinnerung blieb mir ein mehrtägiger Besuch bei ihm in Basel. 

Es war wohl typisch für ihn, dass er mir dabei sein einziges Bett überliess und selber 

mit einem bescheidenen Feldbett vorlieb nahm. Das mache er bei seinen Gästen regel-

mässig so, sagte er mir. Natürlich zeigte er mir die Stadt, da am Rhein die Wettstein-

brücke, die mittlere Brücke und die Johanniterbrücke, dort Roche, Ciba, Geigy und 

Sandoz. Natürlich durfte beim Münster die logarithmische Spirale von einem der vie-

len Bernoullis nicht fehlen. Im „Zolli“ sagte er zu bestimmten Tieren, die hätten noch 

einen grösseren Buckel als er; an Humor fehlte es ihm nicht. Auch bei jenem Besuch 

erzählte er mir, dass er sich gerade mit Ruth Gfeller verlobt habe, die im folgenden 

Jahr seine Frau werden sollte.  

In Konolfingen, wo die beiden zunächst seine elterliche Wohnung bezogen - später ge-

genüber im eigenen Haus - war ich recht oft zu Besuch, immer waren sie sehr gast-

freundlich. Kurz nach der Heirat besuchte ich die beiden zusammen mit meinen El-

tern. Er erzählte, wie sein Vater kurz nach Jahresanfang verstorben war, und fügte bei: 

„Jetzt habe ich euch so traurige Dinge erzählt.“  Bei späteren Besuchen zeigte ich über 

viele Jahre Lichtbilder von meinen Reisen und berichtete darüber, so namentlich über 
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die damalige Sowjetunion und über Israel. Bei ihnen fand ich dafür stets grosses Inte-

resse. Auch konnte ich miterleben, wie die fünf Kinder kamen und gross wurden. Sie 

erfüllten ihre Eltern mit viel Freude und Stolz.  

Später besuchte ich Heinz Balmer auch gelegentlich an seinem Arbeitsort in Zürich, 

wenn ich gerade dort war, dass er noch immer so weit von der Familie weg war, meinte 

er, es sei wenigstens in der Schweiz (nach mehreren Jahren in Deutschland). Es war 

im Turm der Universität (eine Schöpfung des Architekten und ETH-Professors Karl 

Moser, eines Cousins zweiten Grades meines Grossvaters väterlicherseits), wo er im 

medizinhistorischen Institut tätig war. Auch da hatte er immer viel zu erzählen und 

war auch stets ein interessierter Zuhörer. 

In den letzten Jahren wurden die Besuche seltener, aber gelegentlich kreuzten sich un-

sere Wege auch sonst, und der Kontakt blieb erhalten. Immer noch galt sein besonde-

res Interesse der Geschichte der Naturwissenschaften, namentlich der Biographie be-

deutender Wissenschaftler. Auch von den Kindern erzählte er immer wieder ausführ-

lich. Als Genealoge interessierte er sich auch für meine Vorfahren. Jene mütterlicher-

seits kannte er schon lange, noch von meiner Grossmutter her. Aber als ich vor einigen 

Jahren nach meinen Vorfahren väterlicherseits nachzuforschen begann, stand er mir 

– in seinem schon vorgerückten Alter - mit Rat und Tat bei. 

Mein letzter Besuch am Ende des vergangenen Jahres wird mir gewiss stets in Erinne-

rung bleiben. Schon gezeichnet von seinen Beschwerden, nahm er immer noch lebhaft 

Anteil an meinem Bericht und den Bildern (nun auf dem Computerbildschirm) von 

meiner letzten Reise nach Wien. Es sollte der Abschied von einer langjährigen Freund-

schaft werden. 

 

 

Rudolf Hausherr 
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Lieber Heinz Balmer 

 

Nun hast Du Deinen Flug in die Ewigkeit angetreten. 

Gross ist die Lücke – doch tauchen leise und allmählich Erinnerungen auf an viele Be-

gegnungen, bei welchen wir in gemütlicher Atmosphäre immer wieder an Deinem rei-

chen Wissen teilnehmen konnten. 

Der Text zu Deinem Abschied liess das Bild Deiner Persönlichkeit im Dunkeln. 

Liebenswürdig, mit grosser Bescheidenheit, doch manchmal etwas gehemmt wirkten 

auf mich die ersten Begegnungen. 

Dieser Eindruck verschwand, sobald Du etwas erzähltest oder einen Vortrag hieltest. 

Dramatisch und mächtig war Deine Art des Vortrages zu jedem Thema. Da konnte kei-

ner wegdösen. 

Weisheit und reichstes Wissen auf naturwissenschaftlichen, historischen 

und geisteswissenschaftlichen Gebieten bereicherten Deine Zuhörer. 

Neben Verwandten, Freunden und Bekannten wurden in Deinen Vorlesungen auch 

viele Studenten und Zuhörer reich beschenkt. Mit viel Geduld und freundlichem Wohl-

wollen führtest Du eine grosse Zahl von Doktoranden auf medizinischen Gebieten zum 

erfolgreichen Abschluss ihrer Dissertationen. 

In den Unterlagen der Gesellschaft für eine Gesamtkultur finden sich zahlreiche 

Textbeiträge, Protokolle, Geschichten, einfühlsame Nachrufe, Erklärungen zu Zusam-

menhängen und Aufsätze, die unser Wissen erweitert haben und die mir und uns noch 

lange als Informationsquellen zur Seite stehen werden. 

Liebevoll beschützend, wie immer, wirst Du uns weiter begleiten und wehmütig, aber 

doch mit Mut und Zuversicht lassen wir Dich, erfüllt von tiefer Dankbarkeit, ziehen. 

Meine Gedanken begleiten Dich in herzlicher Erinnerung. 

 

 

Marblum 
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Zum Andenken an Heinz Balmer 

 

Als ich im Jahr 1950 bei Familie Breny eingezogen bin, lernte ich bald schon auch 

Heinz Balmer kennen. Er kam regelmässig zu Hans Rhyn, seinem ehemaligen Lehrer. 

Er durfte dann mit der Familie zu Mittag essen. Und das war jedes Mal ein Erlebnis. 

Papa Breny und Hans tauschten spontan kurze Verse aus. Es kam mir immer vor, als 

spielten sie Pingpong-Bällchen von einem Tischende zum andern. Heinz schrieb viele 

Sprüche auf, und die ganze Tischrunde unterhielt sich köstlich. 

Heinz begleitete Hans Rhyn viele Jahre. Sie hatten gemeinsame Interessen für die 

Dichtung und Rudolf Maria Holzapfel und seine Töchter. Dann kamen Erwin und 

Clara Hausherr, Otto Burri usw. dazu. Es war eine lebhafte Gemeinschaft. 

Aber eines nach dem anderen ist weggestorben, nun auch Heinz. Ich bin sehr traurig, 

aber dankbar für alles, was Heinz für uns alle gestaltet und erarbeitet hat. 

 

 

Bern, 9. Februar 2016, Frieda Stauffer 
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Heinz Balmer, ein Freund des Panideal 

 

Eine Gruppe von Schülern der Freien Kunstschule Zürich von Walter Oskar Grob ver-

spürte nach dessen Tod den Wunsch mehr über das Panideal zu erfahren, das einen 

wesentlichen Bestandteil des Unterrichts dargestellt hatte. 

Heinz Balmer wurde als Gymnasiast durch Vermittlung seines Deutschlehrers Hans 

Rhyn als Cellolehrer der kleinen Enkelin Jacqueline mit Frau Bettina Holzapfel und 

dem Werk von Rudolf Maria Holzapfel bekannt. 

Über viele Jahrzehnte hinweg vertiefte er sich mit grosser Hingabe in die Hauptwerke  

«Panideal» und «Welterlebnis». 

Bereichernd für seine eigene Entwicklung hat Heinz durch seine Art panidealistische 

Inhalte zu spiegeln, die Entwicklung anderer Menschen gefördert. Verlässliche Ruhe 

ausstrahlend konnte er Zweifler beruhigen wie ein Fels in der Brandung. 

Bei unserer ersten Begegnung in den Räumen der Freien Kunstschule Zürich erzählte 

er uns in seiner unnachahmlich dramatischen Vortragsweise über Holzapfel und sein 

Werk, was mein Interesse zunehmend weckte. 

So wurde ich aktives Mitglied der Gesellschaft für eine Gesamtkultur und lernte aus 

Heinz Balmers riesigem Wissensschatz immer mehr panidealistisches Gedankengut 

kennen. 

Viele schöne Erinnerungen prägen unsere gemeinsame Wegstrecke und begleiten uns 

mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. 

In grosser Dankbarkeit wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen. 

 

 

Josef Perchthaler 
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Für Heinz 

 

Ich werde sie vermissen, Deine liebevoll gestalteten Briefe und handgeschriebenen 

Karten! Fast 10 Jahre haben sie meinen Alltag bereichert.  

Unsere erste Begegnung hatten wir gemeinsam mit Schülern der «Freien Kunstschule 

Zürich» von Walter Oscar Grob und Mitgliedern der «Gesellschaft für eine Gesamtkul-

tur» in den Räumlichkeiten der Kunstschule.  

Dort habe ich Dich als grossartigen Redner kennengelernt, der sein Publikum begeis-

tern konnte. 

Wenige Monate später, nachdem sich die «Gesellschaft für eine Gesamtkultur» für die 

Erstellung einer Website entschieden hatte und ich diese realisieren sollte, bekam ich 

die Möglichkeit mit Dir zusammenzuarbeiten. 

Unermüdlich und begeistert hast Du das Konzept mitgestaltet, Texte aufbereitet und 

redigiert. Keine Anreise war Dir zu weit und kein Tag zu lang. Später konnte ich ver-

schiedene Schriften und Bücher für Dich und die Gesellschaft für den Druck aufberei-

ten. In dieser Zeit tauschten wir viele Textseiten aus. Mit grosser Geduld hast Du im-

mer wieder alles mit Korrekturzeichen nach DIN-Norm gekennzeichnet und korrigiert. 

Hattest Du Fehler gefunden, hast Du Dich immer wieder entschuldigt. 

Jeder Vorlage, jedem Korrekturwunsch lag eine wunderschöne handgeschriebene 

Karte bei.  

Eine Zeitlang waren das Tiermotive und Kunstkarten, aber auch Naturaufnahmen und 

handgefertigte Karten mit Zeichnungen aus Konolfingen und Umgebung. Immer wa-

ren die Titel unterstrichen und oft waren die Bilder von Dir beschrieben und in einen 

Kontext gestellt.  

Die Briefumschläge waren meist mit Sondermarken frankiert. Neben diesen war dann 

jeweils eine Notiz angebracht, welche Auskunft über den Zweck der Marke gab. Manch-

mal hast Du auch direkt auf den Briefumschlag gezeichnet und oft waren die Couverts 

mit Abziehbildern geschmückt.  

So konnte ich immer wieder so ganz nebenbei Einiges von Dir lernen und erfahren, 

ohne mich belehrt zu fühlen. Du warst grosszügig mit Deinem Wissen und hast gerne 

geteilt.  

Stets hast Du am Leben anderer Menschen Anteil genommen. 

So auch an meinem Leben und mir. Mein Vorname, so stelltest Du fest, ist in der 

Schweiz selten vertreten. Als Du dann eine «Jutta» im Leben von Max Frisch entdeckt 

hast, hat Dich das zu dem Brief auf der nächsten Seite inspiriert.  

Ich danke Dir, für alles was Du mit mir geteilt hast! Ich werde diesen Schatz in mir 

tragen und bewahren. 

 
Jutta Znidar, Mai 2016 
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