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Der Künstler Karl Bickel war ein Aussteiger.
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Der Tempel auf der Alp
Karl Bickel baute
Jahrzehnte an seinem
Paxmal. Eine utopisches
Werk, das man heute
noch besichtigen kann.
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«Nun ist das Ei gelegt», sagt Karl Bickel im Herbst
1949, als er im Kreis von Freunden und Familie die
Vollendung seines Lebenswerks feiert. 25 Jahre
lang baute er auf einer Alp auf fast 1300 Metern
Höhe einen Friedenstempel voller Mosaike, meist
ohne fremde Hilfe. Nun hat er das gewaltige Werk
beendet und kann sich wieder ganz auf seine
Arbeit als Gestalter und Kunstmaler konzentrieren.
Wer den Tempel besichtigen will, hält sich an
die touristische Hinweistafel auf der Autobahn
Richtung Walenstadt: Nächste Ausfahrt «Walensee
und Paxmal». Doch der Weg ist lang und steinig.
Mit dem Auto geht es zunächst eine enge Strasse
hinauf nach Walenstadtberg, dann weiter zum
Sanatorium etwas oberhalb des Dorfes und
schliesslich über ein schmales Alpsträsschen bis
ganz nach oben, am besten zu Fuss. Bei Hochrugg
geben Wanderwegweiser die Richtung für die
letzten Meter vor.
Oben angekommen, staunt man über das in
dieser Form und Grösse nicht erwartete Werk:
Dicht unter den fast senkrecht aufsteigenden

Felswänden liegt der Friedenstempel mit dem
üppigen Bilderreigen. Und man kann sich auf
einmal vorstellen, warum Bickel 25 Jahre brauchte,
um ihn zu vollenden. Gegen das Tal hin öffnet sich
eine wunderbare Aussicht auf den Walensee und
die gegenüberliegenden Berge.
Karl Bickel wird 1886 in Zürich geboren. Nach
der Schule macht er eine Lehre als Lithograph und
Clichézeichner bei einem renommierten graphischen Betrieb. Schon als junger Mann reserviert
er sich aber drei Monate im Jahr für die eigene
Kunst. Als 22jähriger eröffnet er sein Geschäft:
«K. Bickel, Atelier für erstklassige Reklame»,
spezialisiert auf Modekataloge oder Briefköpfe.
Bickels wichtigster Kunde ist das Modehaus
Grieder, für das er einige hübsche Jugendstilplakate entwirft. Auch mit der Kunst geht es
voran: Schon als 23jähriger kann er mehrere
Bilder im Zürcher Kunsthaus präsentieren.
Dann aber wirft ihn eine schwere Tuberkuloseerkrankung aus der Bahn. 13 Monate ist Bickel zur
Kur im Sanatorium Walenstadtberg. Andere

versprechen, eine Kapelle zu bauen, wenn sie
wieder gesund werden, Bickel nimmt sich immerhin vor, nach der Genesung «sein Leben sinnvoll zu
gestalten». Vom Tempel ist da noch keine Rede, die
Idee reift erst später, angesichts der Greuel des
Ersten Weltkriegs.
Vorerst geht es zurück nach Zürich. Bickel
gestaltet vor allem Plakate – für die Tourismusdestinationen Arosa und St. Moritz, das Musikhaus
Hug und die Klausenrennen, Autorennen über den
Klausenpass. Bickel ist ein vergessener Pionier der
Schweizer Plakatkunst. Dank der Zusammenarbeit
mit der graphischen Anstalt J. E. Wolfensberger
kommt er auch an erste Aufträge der PTT-Generaldirektion, wie das Unternehmen für Post und
Telefondienste damals noch heisst.
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Der Friedenstempel steht hoch über dem Walensee. Sein Erbauer wohnte mit seiner
Familie im Dach hinter den heute zugemauerten Fenstern.
Karin Hofer/NZZ

1924 vollzieht Karl Bickel einen radikalen
Schnitt und wird zum Aussteiger, bevor es das
Wort dafür gibt: Er verkauft das Elternhaus in
Zürich, zieht nach Walenstadtberg und beginnt mit
dem Bau des Friedenstempels. Nachdem der
Rohbau des Tempels fertiggestellt ist, wird dieser
auch zur Wohnung von Bickel, seiner Ehefrau, die
er auf der Baustelle kennengelernt hat, und dem
Sohn Karl. Wer genau hinschaut, erkennt noch
heute, dass der Tempel einst Fenster hatte; unter
dem Dach wohnt Bickel mit seiner Familie, eine
Etage tiefer richtet der Künstler sein Atelier ein.
In der schneefreien Hälfte des Jahres arbeitet
er nun am Tempel, in der übrigen Zeit gestaltet er
vor allem Briefmarken. 550 entwirft er, über 100
führt er auch selber als Stahl- oder Kupferstich
aus. Die Arbeit am kleinen Metallplättchen erfordert eine unglaubliche Präzision: Bickel arbeitet
mit einem Mikroskop, im Durchschnitt ritzt er fünf
Linien auf jeden Millimeter Stahl – jede davon nur
wenige Tausendstel Millimeter tief. In einem Gedicht erklärt Bickel einmal, warum er die Druckvorlagen selber herstellt: Er könne so seine Kunst
genau in der Art, wie er sich das vorstelle, unters
Volk bringen. Es gibt aber auch einen banaleren
Grund: «Ich steche für mich um das tägliche Brot»,
heisst es am Ende des Textes. Mit dem Erlös aus
der Markenproduktion unterhält Bickel seine
Familie und bezahlt die Arbeit am Paxmal.
Das Bilderfolge des Friedenstempels mutet
heute etwas altväterisch an. Bickel präsentiert ein
Panorama des menschlichen Lebenswegs, unterteilt in körperliches und geistiges Leben, in der
kleinen Gemeinschaft der Familie und der grossen
des Staats. Er hat damit eine Art Gegenentwurf zu
einer Zeit der Krise und des Kriegs entworfen.
«Dem umfassenden schaffenden und guten Menschen», hat Bickel als Widmung an seinen Tempel
geschrieben. In einem der zentralen Bilder posieren seine Vorbilder Ferdinand Hodler, Johann
Heinrich Pestalozzi und Carl Spitteler, der in
Zürich zu seinem Freundeskreis zählte und dessen
Heldenepos «Olympischer Frühling» er in ganzen
Passagen auswendig vortragen konnte.
Karl Bickel war ein Pazifist und Freidenker,
politisch betätigt hat er sich aber nicht. Er erzählte einmal von einem Streitgespräch zwischen
einem Sozialisten und einem Freisinnigen, das er
in jungen Jahren verfolgt habe. Schon bald sei die
Debatte in eine wüste Schlägerei ausgeartet. In
späteren Jahren freundete er sich mit dem marxistischen Kunsthistoriker und Philosophen Konrad Farner an, der 1956 vor der Hetzkampagne
gegen ihn und seine Familie nach Walenstadtberg
flieht. Die Zürcher Kunstszene ignoriert Bickel nun
weitgehend, die Post veranstaltet aber zu seinem
80. Geburtstag eine grosse Ausstellung in Bern.
Und im Sommer 1977 erhält er Besuch vom Bundesrat in corpore: Auf ihrer traditionellen «Schulreise» macht die Landesregierung einen Abstecher zu Bickel und seinem Tempel. Fünf Jahre
später stirbt der Künstler in seinem Haus auf
Hochrugg, direkt neben dem Paxmal.
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